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REVIER-REPORT 
Altmühlsee 08./09.05.2010 
 
viele Teilnehmer, tolle Stimmung, ... 

... aber leider kein einziger Lauf wegen Windmangel 
 
Es wären 10 MONAS Segler, 11 Aquila und 5 Fighter am Start zur 23. RL-Regatta 
um den Altmühlpokal gewesen, aber es kam, wie in dem bekannten Zählreim: 
 

10 MONAS Segler wollten sich an der Altmühlpokal-Regatta erfreuen, 
aber einer musste am Freitag bereits wieder heim, dann waren es nur noch 9. 

 
Nach Maststellen und Kranen in Schlungenhof ließen die verbliebenen 9 MONAS 
Segler den Freitagabend in gemütlicher Runde bei leckerem Spargel im Seegasthof 
mit Blick auf den Altmühlsee bei Sonnenuntergang ausklingen.  
 
Samstag 08.05.2010: 
Die Steuermannsbesprechung im Seezentrum in Muhr begann um 10:30 - Erklärung 
des Regattablaufes ohne einen Hauch von Wind, aber der konnte ja bis zum Start 
um 13:00 Uhr noch kommen - die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Für uns MONAS Segler hieß es nun, zurück zu den MONAS Liegeplätzen nach 
Gunzenhausen-Schlungenhof, die Segel anschlagen und auf Vorwindkurs in 
Richtung Muhr zur Startlinie segeln. Nach der vorangegangenen Startverschiebung, 
gab es nun immer wieder Böenfelder, aber nicht konstant über den See. Dann 
schlief der leichte Hauch an Wind ganz ein ...   
Erna half dem Hüttenwirt tatkräftig beim Küchendienst, denn wenn schon kein Wind 
ist, müssen die Segler bestens versorgt werden. Bei Kaffee und Kuchen warteten 
alle auf der sonnigen Terrasse des Clubheims auf Wind ... leider vergeblich. 
 
Fazit: Keine Wettfahrt am ersten Regatta-Tag ... und die MONAS-Segler wurden per 
Motorboot zurück nach Gunzenhausen zu den Liegeplätzen geschleppt.  
MONAS Regatta-Bilder mal ganz anders 
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Während dessen wurde in Muhr das Abendessen vorbereitet. Es kam der Haxen- 
und Hähnchengrill und dazu gab es eine bunte Salatbar und Kartoffelsalat ... und 
alles  wieder bei einem fantastischen Sonnenuntergang mit Blick auf den See ...  
Während die MONAS Segler es sich im Anschluss an das Essen schon im warmen 
Vereinsheim gemütlich machten, harrten die Aquila Segler noch bis Mitternacht 
draußen aus. Bei Bier und Wein hatten sich die MONAS Segler nach der langen 
Winterpause viel zu erzählen... es wurde viel gelacht. Und im nächsten Jahr wird 
Erna bestimmt Koskos-Busserl backen, damit dem Sigi der Rotwein noch besser 
mundet. 
 
Sonntag 09.05.2010: 
Auch nach dem Frühstück war warten auf Wind angesagt... Voller Optimismus 
machten sich die MONAS Boote von Gunzenhausen aus auf den Weg zum 
Seezentrum Muhr. Um die Mittagszeit rum konnte dann endlich ein Start stattfinden. 
Auf zur Startlinie vor der Dampferanlegestelle in Muhr. Los ging`s erst die MONAS, 
5 Minuten später die Fighter und dann 5 weitere Minuten später die Aquila. Die Luv 
Tonne war vor dem Wald und da schlief der Wind langsam wieder ein. 
 
Nach geraumer Zeit wurde die Regatta abgebrochen und die MONAS wieder im 
Schlepptau eines Motorbootes nach Gunzenhausen zum Kran-Standort 
Schlungenhof gezogen. Beim Auskranen kam dann Wind - mit aufziehenden 
Gewitterschauern. Da macht Mastlegen usw. ... auch nicht wirklich Spaß, aber 
Segeln ist ja bekanntlich Wassersport...  
 
Aber pünktlich zum erneuten Treff in Muhr war wieder Sonnenschein angesagt. Es 
gab zwar keine Siegerehrung, denn ohne Regatta kein Sieg, aber Andenken und  
Trostpreise (Waschbeutel, T-Shirt oder YCAG Mütze) für alle Segler. 
 
Ein herzliches Dankschön für die supernette Gastfreundschaft an Erna und Fritz, an 
alle Helfer im YCAG, die uns so lecker verköstigt haben,auch an die Wettfahrtleitung 
und den YCAG für die professionelle Ausrichtung der Regatta.
  
Bis zum nächsten Jahr  
und ganz bestimmt mit Äolus im Schlepptau, 
Eure Christiane                              

 


