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REVIER-REPORT 
Schluchsee 28./29.08.2010 
 

 
prächtiger Wind und Segelsport vom feinsten... 
  ... eine märchenhafte Auerhahnregatta 2010 ... 
   

 
Nach dem Motto "Der Schluchsee ist immer eine Reise wert" hatten einige MONAS 
Segler eine Urlaubswoche um den Regattatermin geplant. Die Schluchseer, bestens 
auf diesen Ansturm vorbereitet, trumpften mit einem Super-Freizeit-Programm auf. 
Die Vorankündigung auf der MONAS-homepage gab es "bloss uff badisch" , aber 
dieser Dialekt ist uns treuen Anhängern des Schluchsee`s mittlerweile bestens 
vertraut und für newcomer war da noch die bebilderte Übersetzung. Sogar die 
Abweichung zwischen dem fränkischen und dem badischen Kalender konnte so 
überwunden werden und Familie Mader erschien pünktlich zu dem organisierten 
"Tischlein deck dich" im Seglerhof am Mändig. Vermisst wurden nur Beatrix und 
Jürgen, die doch für Schwammerl sorgen wollten. Ihnen erging es im tiefen 
Schwarzwald fast wie "Hänsel und Gretel". Sie hatten sich tatsächlich verirrt, aber 
zum Glück wohnte in dem einsamen Haus im Wald keine Hexe, sondern eine gute 
Fee, die den Beiden den richtigen Weg zurück zum Seglerhof gezeigt hat. 
  
Nach diesem Erlebnis gab es dann am Zischdig zuerst einen Stadtplan, denn Hubert 
wollte doch keinen MONAS-Segler verlieren, wenn mir iis Friburg agugge (aufgrund 
der interessanten Informationen folgten wir Hubert jedoch durch Freiburg, wie die 
Ratten den Flötentönen des "Rattenfängers von Hameln", auf Schritt und Tritt). 
Hubert zeigte uns "sein Freiburg" - das Freiburger Münster, den Wochenmarkt am 
Münsterplatz (natürlich mit Verkostung an den Marktständen: die berühmte 
Münsterbratwurst "die lange Rote" und den besten Käsekuchen im gesamten 
Breisgau), die Altstadt mit den vielen kleinen, aus Rheinkiesel gepflasterten Gassen 
und den netten, schönen Läden vom Schwabentor bis zum Martinstor, das 
bischöfliche Ordinariat usw... Wir haben viel über Freiburgs Geschichte (Gründung, 
Marktrecht, das Geschlecht der Zähringer) gelernt; auch vieles, was in einer 
gebuchten Stadtführung nicht erwähnt wurden wäre z.B. dass der Stadtgrundriss 
von Freiburg konstruiert ist und hier geometrische Spuren erkennbar sind - es war 
eine ganz besondere Stadtführung - gerade was das Thema Architektur betrifft. Und 
zum Abschluss am Abend stand der Besuch eines Orgelkonzerts im Freiburger 
Münster auf dem Programm - eine Erlebnis diese atemberaubende, beeindruckende 
Akustik der Orgelklänge im Münster. Da man an einem Tag nicht alles von Freiburg 
gesehen haben kann, freuen wir uns auf Huberts Fortsetzung im nächsten Jahr, 
denn da wäre ja z.B. noch der Schlossberg... 
 
Laut Programm war am Mittwoch Erholung pur - ein Tag zur freien Verfügung -
geplant. Nach zwei Regentagen hatten wir nun endlich wieder Sommer - Sonne, 
Wärme und den, für uns Segler, wichtigen Wind. Spontan trafen wir uns zu einem 
Segeltörn, denn ein solcher Tag mit optimalen Wetter-Bedingungen muss doch 
ausgenutzt werden. Leider endete der Segeltörn für mich "Pechmarie" durch einen  



MONAS Klassenvereinigung e.V.                                                 
Nationale Klasse im Deutschen Segler Verband                                                                    
 
blöden Winddreher beim Anlegemanöver in der Box mit einem Crash. Dem 
Fockwickler genau mittig einen rechten Winkel (= 90°) zu verpassen, das muss mir 
aber erst mal Einer nachmachen (Galgenhumor, denn eigentlich sah ich für mich die 
Regatta-Saison 2010 als beendet an). Kerst meinte, dass sei alles kein Problem - 
einmal kurz ausbauen, gerade-biegen, einbauen und fertig. Leider stellte sich dies 
als Irrtum heraus, denn mein Fockwickler war "Marke Eigenbau - kein Original" und 
Biegen war nicht, dies hätte Materialbruch bedeutet. Naja, wer den Schaden hat, 
braucht für den Spott nicht zu sorgen .... schließlich war da noch die Anmerkung, 
dass die Calypso (GER 362) was ganz Besonderes sein muss, denn bei jeder 
Regatta krabbelt ein anderer Segelkollege aus dem Vorschiff... Hier muss ich nun zu 
meiner Verteidigung gestehen, dass es sich bei den anderen Regatten um 
Hilfestellung zum Austausch von Materialien wegen Verschleißerscheinungen 
gehandelt hat und nicht um die Beseitigung von Regattaschäden... immerhin ist die 
Calypso ja keine neue SWISS-MONAS, sondern auch schon etwas renovierungs-
bedürftig ... "Spieglein, Spieglein an der Wand wer ist die schönste MONAS im 
ganzen Land?"    
 
Am Dunschdig war de gonze dag midnander segle angesagt. Bei herrlichem Wind 
und Sonne machte dies wahnsinnig viel Spaß und natürlich hungrig. In weiser 
Voraussicht hatte Thomas für den MONAS Hock auch als Motto fürs Mampfe "Alles 
ussem Rauch" gewählt - denn nach einem anstrengenden Segel-Tag braucht der 
MONAS Segler was Deftiges. Der "Fischer und seine Frau" hatten bereits Tage 
zuvor sämtliche Forellen aus dem Schluchsee gefischt und den Räucherofen im 
Seglerhof gut bestückt. Es duftete herrlich nach frisch geräucherten Forellen. Mit 
Meerrettich-Sahne und einem kräftigen, frisch gebackenem Bauernbrot serviert, war 
dies wieder ein kulinarisches Highlight - einfach köstlich. In gemütlicher Runde 
ließen wir den schönen Sommerabend am Seglerhof ausklingen ... 
 
Am Friddig hieß es dann früh aufstehen, denn mir besueche d` Böötli-Werft Helbling 
in Züri Jona. Bis jetzt war kein Ersatz-Fockwickler aufzutreiben - doch Wulf hatte 
glücklicherweise die rettende Idee "das defekte Teil nehmen wir mit zur Werft-
besichtigung und Kurt kann dann zeigen, was er technisch so alles drauf hat". In 
Fahrgemeinschaften ging es nun los nach Jona, wo Kurt Helbling uns schon mit 
einem Imbiss erwartete. Dieser Tag war "Sieben auf einen Streich" - Sightseeing-
Tour durch die Schweiz, zweites Frühstück bei Kurt, den Bau eines Swiss-Dyas 
beobachtet, viel über das Vakuum Injektionsverfahren gelernt, leckeres Mittagessen 
zur Stärkung, ... und einen reparierten Fockwickler (natürlich verstärkt wegen der 
vielen Stege, die immer im Weg rum stehen). Jetzt stand der Auerhahnregatta am 
Samschdig und Sunndig nichts mehr im Weg. 
 
Samschdig 28.08.2010: 
Nachdem es die ganze Nacht geregnet hatte, startete der Samstag dann trocken, 
wolkenverhangen und mit zeitweiligen frühherbstlichen Temperaturen. Hin und 
wieder ließ sich nun auch mal die Sonne blicken, aber das Wichtigste war der 
prächtige Wind - anhaltend zwischen 3 und 5 Windstärken. Da bekamen die 16 
MONAS Segler natürlich leuchtende Augen, denn in dieser Saison waren bereits 2 
RL-Regatten mangels Wind ausgefallen. Obwohl bei optimalen Windverhältnissen 4  
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Wettfahrten durchgeführt wurden, blieb die Spannung auf den Sonntag, denn die 
ersten Segler trennte gerade mal 2 Punkte. Traditionell "se sehim prosidscher äs 
ewri year" ging es nach der Regatta in die Tenne zum Seglerfest, wo bereits ein 
Abendessen, wie im "Schlaraffenland" auf uns wartete. Nach dem Essen wurde 
der viel umkämpfte Rotweinpokal an Kerst Becker verliehen. Bei Rotwein und Musik 
klang der schöne Segeltag bis spät in die Nacht aus. 
 
Sunndig 29.08.2010: 
Am Sonntag gingen alle hochmotiviert an der Start, denn es standen noch 2 
Wettfahrten aus und es war noch alles offen. Die Windverhältnisse bei 2 bis 4 Bft. 
waren tricky - für den Einen mehr, für den Anderen weniger. Permanente 
Winddreher und Böen erforderten die ganze Konzentration - Fehler kosteten sofort 
den Vorsprung. Es blieb aber spannend bis zum Schluss, denn bei den vier 
vorderen Plätzen ging es sehr eng zu. Kerst konnte den "Seriensieger" Hubert ganz 
knapp schlagen. Aber Bernd (Platz 3) und Stefan (Platz 4) hatten den vorderen 
Beiden ganz ordentlich Druck gemacht. Spannend blieb aber die Frage, wer im 
Mittelfeld positioniert ist und den Auerhahn-Wanderpokal erhält. Unser "Hans im 
Glück" war schließlich Hajo im Glück, der an seinem Geburtstag (70) den Auerhahn 
Wanderpokal (an diesem Ehrentag natürlich mit bunten Luftballons geschmückt) 
ersegelt hat. Bei einem Glas Sekt stießen wir alle auf das Wohl von Hajo an, bevor  
es Abschied nehmen hieß und die MONAS-Segler sich auf die Heimreise machten... 
 
Ein herzliches Dankschön an alle Helfer im SVS, die uns so lecker verköstigt haben. 
Nicht zu vergessen auch an die Wettfahrtleitung und den SVS für die professionelle 
Ausrichtung der Regatta. 
 
… ein ganz besonderes Dankeschön aber an Thomas für die super tolle 
Organisation am Schluchsee. Wenn "Frau Holle" ihre Kissen fertig ausgeschüttelt 
hat und statt einem Pferdeschlitten die MONAS am Schluchsee wieder einsetzbar 
ist, kommen wir alle zur 40.ten Internationalen Auerhahnregatta. 
 

 
Eure Christiane                

 


