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REVIER-REPORT 
RLR Duisburg 6-Seen-Platte am 18./19. September 2010 

 
10 Jahre Sechs-Seen-Einhand beim DSC 

 
Ein Zeitungsbericht von unserer Pressewartin Heide Bergschmidt im DSC, 

Duisburger Segelclub 
 
                         
Eine eingeschworene Gemeinschaft sind die MONAS-Segler, die ihre schweren 
Boote jedes Jahr durch ganz Deutschland zur Sechs-Seen-Platte nach Duisburg 
trailern. Dort richtete der Duisburger Segel-Club am Wochenende (18./19.09.2010) 
zum zehnten Mal in Folge die Sechs-Seen-Einhand-Regatta aus, und nicht wenige 
der Teilnehmer  haben keine einzige davon ausgelassen. 
 
Bei eher schwachem Wind konnten die Kielboote ihre dynamischen Segel-
eigenschaften nicht voll zur Geltung bringen, Spaß auf dem Wasser hatten die 
Seglerinnen und Segler trotzdem – vor allem Bernd Reinarz vom fränkischen 
Brombachsee und Kerst Becker aus Saarbrücken, die den ersten und zweiten Platz 
errangen. 
Die beiden waren zudem in der Mannschaftswertung als Team angetreten und 
konnten somit auch den Fair-Play-Wanderpokal der Klassenvereinigung mit nach 
Hause nehmen – bloß in welches? Dritter wurde Günter Fritz aus Breisach ganz im 
Südwesten Deutschlands. 
 
Zugleich versetzt zu den MONAS gingen auch der „kleine Bruder“ Monarch sowie 
verschiedene Bootsklassen in der Yardstick-Wertung an den Start. Da hieß es für 
den Wettfahrtleiter den Überblick zu bewahren, was Wolfgang Herminghaus 
gewohnt souverän gelang.  
Für die Monarch-Segler war es ein Heimspiel – sie kamen von der Sechs-Seen-
Platte und Vereinen im Umkreis. Sieger wurde Hans-Jürgen Sommerfeld 
(Duisburger Yacht-Club), vor Manfred Groth (Wassersportgemeinschaft Rumeln-
Kaldenhausen) und Dorothee Wessler (Duisburger Kanu- und Segelclub). 
 
Als Erinnerung für alle Teilnehmen gab es statt Pokalen eine vom Duisburger 
Künstler Dolf Wagner eigens zu diesem Anlass gestalteten und in kleiner Serie 
gedruckten Lithographie. Es war für die Sportfreunde, inklusive des geselligen 
Beisammenseins am Abend, so dass für die meisten schon feststeht: 2011 kommen 
wir wieder. 
 
Dem ist kaum was hinzuzufügen. 
 Außer, dass die ersten Monassen bereits weit vor der Regatta anreisten (wie üblich) 
und erst weit nach der Regatta ihre Boote aus dem Duisburger Gewässer 
entsorgten (auch wie üblich). 
Dass außer den geselligen Abenden auch selbst organisierte gemütliche Frühstücke 
im Clubhaus (mit Blick auf See!!) stattfanden. 
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Dass unverhofft zwei Schweden, die von Sprachunkundigen zunächst für Holländer 
gehalten wurden, worauf ich gefragt wurde, ob ich der niederländischen Sprache 
mächtig sei, womit ich den Schweden gegenüber gescheitert bin… Also die 
Schweden hatten im Internet von der MONAS-Regatta erfahren. Und da sie 
MONAS-interessiert waren, sind sie extra nach Duisburg gekommen. Nicht sonst 
wohin, sondern weil Duisburg südlich am nördlichsten von ihrer nördlichen Heimat 
liegt. Vielleicht sind das Potentielle für die Swiss MONAS. Südlich-Nördlicher kann`s 
kaum noch gehen, abgesehen vom Nordkap bis Südafrika. Kommt vielleicht auch 
noch. Immer über Duisburg. 
 
 
Dieter Preußig 


