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REVIER-REPORT 
Brombachsee 29./30.05.2010 
 

 
viele Teilnehmer, zickiger Wettergott, ... 

... Mitgliederversammlung, Wahlen, ... 
... und endlich 2 RLR-Wettfahrten am Sonntag 

 
Donnerstag 27.05.2010 / Freitag 28.05.2010: 
Pünktlich zur Regatta-Anreise konnte sich am Brombachsee die Sonne gegen 
tagelangen Regen, Schauerwetter und Bewölkung durchsetzen: die Temperaturen 
waren endlich "frühlingshaft" und dies versprach auch Thermik für die nächsten 
Tage. Die ersten 5 MONAS-Boote stellten am Donnerstag bereits die Masten und 
beendeten den Nachmittag gemütlich mit "im See gekühltem Mosel-Sekt". 
Der Freitag startete bewölkt, mal kam die Sonne durch, aber es war trocken und 
hatte einem konstanten östlichen Wind der Stärke 2. Optimal für einen 
Brombachsee Erkundungs-Törn nach dem Einkranen. Den Vorabend zur Regatta 
beendeten die MONAS-Segler gemütlich mit einem gemeinsamen Essen im 
Clubheim der WAB, während am See Jugendliche eine Techno-Party starteten... 
 
Samstag 29.05.2010: 
... nach der überstandenen Techno-Party - oder besser gesagt Krach bis in die 
frühen Morgenstunden, dem sich ganz Ramsberg nicht entziehen konnte, fand um 
12:00 Uhr die Steuermannsbesprechung im Clubheim der WAB statt. Und es setzte 
sich, die am Altmühlsee begonnene Misere fort: "Sonne und kein Hauch von Wind  
pünktlich zum RLR-Start".  Für uns MONAS-Segler hieß das nun Startbereitschaft 
bis spätestens 18:00 Uhr, um jede Chance auf eine RLR-Wettfahrt zu haben - 
immerhin gab es in dieser Saison bis jetzt mangels Wind noch keine. 
 
Spätestens seit dem Altmühlsee sind wir Segler aber in Zeitüberbrückung geübt und 
nutzten diese Wartezeit zur Stärkung mit Kaffee und Kuchen, zum Ausruhen und 
Sonnenbaden auf den Booten oder zum Basteln an der Booten (Wantenspannen, 
Ersetzten alter Schoten oder Gummiseile durch neue, usw...). Gegen 17:30 Uhr 
kapitulierte die Wettfahrtleitung, beendete die Wartezeit und als Belohnung für die 
Ausdauer sponsorte Hubert "traditionell" Mosel-Sprudel-Wasser. Es haperte 
allerdings erst etwas an der Logistik, den Sekt vom Kühlschrank an den Steg zu 
transportieren. Denn gegenüber unserer Liegeplätze parkte plötzlich ein schwarzer 
amerikanischer Van, der eine Harley Davidson im Schlepptau hatte, ein Fotograph 
und leicht bekleidete Fotomodelle stiegen aus. Somit kam es am Steg zu einem 
Prioritätskonflikt "Sekt holen" oder "Fotoshooting beobachten"                 die neue 
MONAS-RLR-Tradition Riesling-Mosel-Sekt Umtrunk siegte... 
 
Um 19:00 Uhr stand dann gemeinsames Abendessen auf dem Programm, bevor die 
Jahreshauptversammlung der MONAS Klassenvereinigung begann. In Ruhe wurden 
die Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt ... und erwartungsgemäß wurde der 
"alte" Vorstand zum "neuen" Vorstand gewählt. Es wurde dann noch viel diskutiert,  
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gelobt und Aufgaben für die nächsten Monate verteilt ... bis die Wettfahrtleitung - 
aufgrund der Wetterprognosen- die Startbereitschaft für den Sonntagmorgen auf 
08:00 Uhr festlegte - welch unchristliche Zeit ???? :-) :-)  
  
Sonntag 30.05.2010: 
Der Sonntagmorgen begann deprimierend - Regen, allerdings kam langsam Wind 
auf. Die Wettfahrtleitung verschob nun die Startbereitschaft auf 09:00 Uhr und der 
Wettergott hatte endlich Einsicht: der Regen hörte auf und die Morgenthermik 
stabilisierte sich. Die erste Wettfahrt startete bei 2-3 Bft. aus Südwest und der Wind 
wurde zunehmend böiger. In einer Böe brach bei Karin der Pinnenausleger, so dass 
Sie die Regatta abbrechen musste. (Das mit dem Pinnenausleger hatten wir doch 
erst in Trier bei der Calypso - wir MONAS Mädels haben anscheinend ungeahnte 
Kräfte). Im zweiten Wertungsdurchgang bei böigen 3 Bft nahm Stefan ein kurzes 
Bad im kühlen See, war aber wieder blitzschnell auf seiner MONAS und ging in 
diesem Lauf als vierter durch das Ziel. 
 
Nach den 2 Wettfahrten beendete die Wettfahrtleitung die Regatta, denn es musste 
noch ausgekrant werden und einige MONAS-Segler hatten einen längeren 
Nachhause-Weg vor sich. Dies war eine weise Entscheidung, denn während des 
Auskranens und Mast-Legens wurden wir von heftigen, gewitterartigen 
Regenschauern überrascht - da hätte Regatta-Segeln auch nicht wirklich Spass 
gemacht. Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer ein T-Shirt mit dem Logo 
der WAB als Erinnerungspräsent und die Erstplatzierten jeweils eine Großflasche 
Bier von der Hausbrauerei der WAB..  
 
 Ergebnis MONAS-RLR Brombachsee: 
 

1. Hubert Pfeifle 
2. Bernd Reinarz  
3. Kerst Becker  

 
Ein herzliches Dankschön für die supernette Gastfreundschaft an Claudia und 
Dieter, an alle Helfer der WAB, die uns so lecker verköstigt haben, auch an die 
Wettfahrtleitung und die WAB für die professionelle Ausrichtung der Regatta.
  
Bis zum nächsten Jahr  
Eure Christiane                

 


