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REVIER-REPORT 
Mosel/Trier 25./26.09.2010 
 

 
die erste MONAS RLR auf einem Fluß ...    

     ... im up and down Kurs 
   

 
Im Yachthafen Trier-Monaise liefen die Vorbereitungen auf Hoch-Touren - nur noch 
5 Tage bis zur ersten MONAS RLR auf der Mosel. Es sollte alles perfekt sein, damit 
dies nicht die erste und letzte RLR war. Dass wir hier in Trier tolle Regatten mit 
nettem Ambiente und außergewöhnlichem, interessantem Rahmenprogramm 
organisieren können, hatte der PST bereits mit den Himmelfahrtsregatten bewiesen 
und besitzt mittlerweile auch eine treue MONAS Fan-Gemeinde. Leider hatte im Mai 
das Wetter nicht mitgespielt - es war eher arktisches Adventure-Segeln. Jetzt zahlte 
sich aber aus, dass wir durch unseren Stadtpatron Petrus anscheinend doch einen 
heißen Draht nach "oben" haben - Ende September war der Sommer mit viel Sonne, 
Wind und angenehmen Temperaturen für die Schönwetter-Segler an die Mosel 
zurück gekehrt. 
 
 
Die ersten MONAS Gast-Segler waren nach der RLR in Duisburg ohne Umweg über 
"zu Hause"  direkt von der 6-Seen-Platte an die Mosel gereist. Es wurde keine 
Möglichkeit ausgelassen, das noch nicht so vertraute Flussrevier mit seinen 
spezifischen Tücken im Vorfeld zu erkunden - schließlich würde nach der Regatta 
am Wochenende der Ranglisten Sieger 2011 feststehen. Es war also die letzte 
Chance für die drei Ersten der Rangliste, die nach Duisburg punktemäßig sehr eng 
beisammen lagen. Es stand ein spannendes Wochenende bevor. 
 
 
Das schmale, 4,5 km lange Revier, welches durch die Staustufe Trier und die 
Eisenbahnbrücke Konz begrenzt wird, erfordert viele Manöver. Auf Grund der 
Windverhältnisse wird hier up- and down-Kurs gesegelt. Bis jetzt klingt dass alles 
einfach und simpel, aber charakteristisch sind böige Winde der Stärke 1 bis 5 Bft., 
Winddreher und unterschiedliche Windabdeckung durch die Vegetation am Ufer. 
Hinzu kommt dann noch, dass die Mosel eine stark befahrene Binnenschifffahrts-
straße ist. Und dass, eine Jolle als zwei halbe Jollen nach einer Kollision mit einem 
Schubverband wieder auftaucht, hat man hier in Monaise auch schon erlebt ... 
 
 
Leider beendete am Donnerstagnacht ein heftiges Gewitter vorerst den Sommer und 
es regnete sich am Freitag richtig ein - das erinnerte an den Walchensee. Die 
MONAS-Truppe blieb aber optimistisch begann das Regatta-Wochenende mit dem 
traditionellen MONAS Treff am Regatta-Vorabend im Ferry`s Cabana, einem 
Eldorado für Tapas-Schlemmer und Weinfreunde. 
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Samstag 25.09.2010 
Der Regen hatte aufgehört, aber richtig freundlich sah es immer noch nicht aus. Die 
Wetterfrösche versprachen aber im Verlauf des Vormittags zunehmend auf-
lockernde Bewölkung mit zeitweise Sonne und Wind aus Nordost ca. 3 Bft. 
 
Claus Schökel, der wegen seiner Knieverletzung nicht mit segeln konnte, hatte 
entschlossen die Wettfahrtleitung in Trier zu unterstützen. Ab 11:00 Uhr lief Claus 
mit seinem Windmesser am Moselufer auf und ab und checkte, ob die Wind-
verhältnisse RLR-regelkonform seien und bis zum Start hatte sich endlich konstanter 
Wind eingestellt. Insgesamt 14 MONAS Boote gingen an den Start - in Trier 
natürlich mit einer Frauenquote von 4,7 % - sagen wir doch gleich, aufgerundet, in 
Trier ist mindestens jede dritte MONAS bei wichtigen Regatten in Frauenhand.  
 
Nordost-Wind bedeutet Start in Richtung Staustufe - also vom Yachthafen aus eine 
kurze Bahn bis zur ersten Wendemarke und ein Startfeld, was in der Regel eng 
zusammen bleibt und eine spannende Wettfahrt gleich zu Beginn verspricht. Der 
PST hatte im Regatta-Turm im Obergeschoss ein Regatta-Café eingerichtet, das der 
Fangemeinde der Segler einem super Blick über das Regattafeld ermöglichte (das 
bedeutete aber auch, dass die Ehefrauen nach der Regatta zu einer aussage-
kräftigen Regatta-Manöverkritik ihrer Männer in der Lage waren). Am Ende der 
zweiten Wettfahrt fing der Wind an zu zicken - es gab konstante, kräftige 
Windstreifen parallel zum Kurs, so dass die MONAS tolle Krängung hatte, und 50 
Meter weiter parallel dieser Linie standen die Boote, wie von einem Anker 
festgehalten. Dieser Effekt, nur in Schneisen Wind zu haben, nahm extrem zu, so 
dass die dritte Wettfahrt dann abgebrochen wurde. Immerhin wollten wir hier in Trier 
faire Wettfahrtbedingungen haben und nicht Segeln bei Windverhältnissen, wie beim 
Lotto. Alle freuten sich nach den Wettfahrten auf den gemütlichen Hafenabend bei 
köstlichem Moselwein und einem Büffet, das für alle Geschmäcker was Leckeres 
bot und schließlich auf die spannenden Regattafahrten am Sonntag. 
 
 
Sonntag 26.09.2010 
Am Sonntag war der Stadtpatron Petrus anscheinend anderweitig beschäftigt und 
hatte seine MONAS-Segler wohl vergessen. Wir hatten Regenschauern, kühle 
Temperaturen, plötzlich Westwindlage, aber noch immer diesen Wind, der 
Schneisen-artig, also nicht gleichmäßig zum Kurs einfiel, - eigentlich untypisch für 
die Mosel in dieser Extremität. Diese Windverhältnisse bedeuteten "Las Vegas-
Glückspiel-Atmosphäre", was nichts mit seglerischen Fähigkeiten und einer 
Ranglisten-Regatta zu tun hat. Mehrheitlich wurde beschlossen, dass am Sonntag 
bei diesen Verhältnissen keine RLR-Wettfahrt mehr stattfand. Es wurde ausgekrant, 
während die Wettfahrtleitung die Ergebnisse und Platzierungen errechnete. 
 
Mit Spannung wurde das Ergebnis bekannt gegeben: 
 

• RLR-Sieger 2011 ist Kerst Becker 

• Sieger der RL in Trier Hubert Pfeifle 
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Martin Hammen, der "Vater" der MONAS-Flotte in Trier hat anlässlich der RLR in 
Trier einen MONAS-RLR-Wanderpokal (incl. Regatta-Wein) gestiftet, der in 2011von 
Hubert (Sieger der RLR in Trier) wieder bestückt in Monaise abgeliefert werden 
muss. Mal schaun, was dem Hubert als Zugabe so einfällt. 
Alle Regatta-Telinehmer wurden mit Ihrer Urkunde und einem hiesigen Winzer-
Moselwein "Edition RLR Trier mit Segeletikett" als Erinnerung belohnt. 
 
Ein herzliches Dankschön an alle Helfer des PST und ganz besonders an Christel, 
die uns so lecker verköstigt haben. Nicht zu vergessen auch an die Wettfahrtleitung 
und den PST für die professionelle Ausrichtung der Regatta. 
 
Bis zum nächsten Jahr in Trier ... 
Eure Christiane                

 


