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REVIER-REPORT 
Walchensee 24./25.07.2010 
 

 
nicht der Wind, sondern ... 

... die Segel bestimmen der Kurs 
 
 
Im Mai hatte Äolus nicht gerade Kurs auf unsere Regatta-Reviere gehalten und ließ 
die MONAS-Segler zu dem auch noch im Regen stehen. Was macht man nun in 
einem solchen Fall? Der Pessimist klagt über den Wind, der Optimist hofft, dass der 
Wind sich dreht und der Realist hist die Segel. … 
Der MONAS Segler stellt seine nächste Ranglisten-Regatta kurzer Hand unter das 
Motto „nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den Kurs“ und organisiert 
als spezielle Trainingseinheit zusätzlich für den Vortag zur Regatta einen Trimm-
kurs mit Fritz-Segel vom Chiemsee. 
 
Die Woche am Walchensee startete mit Sonne pur, Temperaturen über 30° C und 
konstantem Wind aus südwestlicher Richtung der Stärke 3 Bft, in Böen mal bis zu 4 
Bft. Dazu kam noch der leichte Wellengang, Wassertemperaturen von 22° C, die 
Weite des Sees, die blau-grüne Farbe des Wassers  -  alles in allem perfekt: ein 
traumhaftes Segelparadies mit mediterranem Flair und das mitten in Bayern. So was 
hätte sogar Franz Marc inspiriert und wahrscheinlich wäre sein berühmtestes Werk 
die weiße MONAS und nicht das blaue Pferd geworden. 
 
Ein Gewitter mit riesigen Hagelkörnern, die bleibende Erinnerungen in Form von  
gleichmäßig verteilten Dellen (frei nach Gauß) auf unseren Autos hinterlassen 
haben, beendete am Donnerstagnachmittag zunächst das mediterrane Urlaubs-
Feeling. 
 
Freitag 23.07.2010 MONAS Trimmkurs (Fritz Segel, Chiemsee): 
Heute stand der MONAS Trimmkurs mit Peter Wiesner, Fritz Segel, auf dem 
Programm. Geplant war vormittags Theorie (Riggtrimm, Segeltrimm) am stehenden 
Objekt, also MONAS am Steg und nachmittags eine Trimmfahrt. Sepp hatte die 
logistischen Voraussetzungen perfekt organisiert und ab 14:00 Uhr sollte ein 
Motorboot nach dem Bojenlegen zur Verfügung stehen, damit Peter alle MONAS-
Segler besser beobachten kann und via Megafon die entsprechenden Korrekturen 
gibt. Anhand der gelaufenen Höhe in den Vergleichfahrten kann direkt festgestellt 
werden, wie sich die Trimmveränderungen auswirken und ob der Trimm optimiert 
wurde, oder auch nicht… 
 
Der kräftige Regen ließ gegen morgen nach, die Berge zeigten sich zwar noch von 
Wolkenbändern umgeben, aber die Sonne kämpfte sich durch einige Wolkenlücken 
hindurch, so dass gegen 10:00 Uhr auch der erste Hauch von Wind zu spüren war. 
Allerdings prophezeiten die Wetterfrösche für die Region Walchensee Dauerregen, 
so dass der geplante Programmablauf des Trimmkurses flexibel umgestellt wurde. 
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Gemeinsam starteten wir zur Trimmfahrt – zwar ohne Motorbootbegleitung, aber mit 
Peter an Bord der MONAS und dem Ziel, dass Peter von MONAS zu MONAS 
umsteigt und wir alle Tipps zur Optimierung bzw. Perfektionierung des Trimms 
erhalten. Andy Koch hatte den Trimmkurs kurzfristig in seinen Familienurlaub  
integriert, war deshalb ohne seine MONAS angereist, aber mit seiner Kamera . 
Somit war auch der Punkt „Fotogalerie Trimmkurs“ für die homepage gelöst – an 
Bord der GER 424 bei Wulf konnte Andy sein fotografisches Talent voll zum Einsatz 
bringen. 
 
Segel-Neulinge haben einen Trimmkurs natürlich am Nötigsten (Ausnahme: es sind  
Naturtalente), weshalb Peter zuerst mit auf die Calypso kam und hier auch länger 
verblieb … und um die Flut der Tipps komplett zu verinnerlichen, wäre wohl besser 
ein Diktiergerät zum Aufzeichnen an Bord gewesen. Auf jeden Fall waren für den 
nächsten Morgen vor der Regatta die Prioritäten ganz klar gesetzt – Wanten 
nachspannen (28-33) und eine Markierung ans Großfall machen. Bevor nun der 
prophezeite Dauerregen einsetzte, konnte Peter noch zu Kerst und anschließend zu 
Bernd umsteigen, wobei bei beiden der Trimm der neu erworbenen Segel im Fokus 
stand. 
 
Witterungsbedingt folgte nun der theoretische Part im Clubhaus des SCLW, wo uns 
Beate zunächst mit heißem Kaffee und leckerem, selbst gebackenem Kuchen 
verwöhnte. 
 
Die Trimmtipps für den Walchensee bei Windverhältnissen böiger Wind 3 Bft für den 
Amwind-Kurs sind: 
 

• Mast 
o Achterstag etwas dicht 
o Mastbiegung – leicht gebogen 

• Großsegel 
o Vorliek durchsetzen 
o Unterliek durchsetzen 
o Achterliek fast geschlossen 
o Schotzug dicht 
o Traveller fast mittschiffs – leicht in Richtung Lee versetzt 

• Vorsegel 
o dicht 

• Genereller Tipp 
o Markierung der Schoten für die Einstellung bei leichten und starken Winden 
o Führen eines „Fahrtenbuches“, in welchem jeder Törn aufnotiert werden 

sollte (Wantenspannung, Windstärke, Windrichtung, usw …) 

 
Obwohl der praktische Part des Trimmkurses wegen des Dauerregens recht kurz 
war und die Theorie überwiegte, hatten alle Teilnehmer viel Spaß und Freude. Peter 
Wiesner hat sich bereit erklärt, in der kommenden Saison einen MONAS-Trimmkurs 
zu wiederholen (bei hoffentlich optimalem Segelwetter) und steht ab sofort allen KV-
Mitgliedern bei Fragen zum Segel und zum Trimm gerne mit Rat und Tat zur Seite.  
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Während im warmen Clubhaus Trimm-Möglichkeiten diskutiert wurden, hatte die 
Wettfahrtleitung bei strömendem Regen die Aufgabe, die Bahnmarken für die 
Regatta auslegen. Aber es gab plötzlich Probleme mit dem Motorboot, es roch 
verbrannt und qualmte – Motorschaden und es war noch keine Bahnmarke gesetzt. 
Irgendwie hatte unser Motto „ nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den 
Kurs“ den Wettergott eher verärgert, statt positiv beeindruckt und der Freitag sah 
nun auch noch nach Murphy`s Gesetz aus „Whatever can go wrong, will go 
wrong“. 
Zum Glück half ein hiesiger Fischer mit seinem Motorboot aus. Dass eine RLR 
mangels Wind abgesagt werden muss, haben wir ja in diesem Jahr schon erlebt – 
aber mangels Bahnmarken, das wäre einfach fatal gewesen … 
 
Den Vorabend zur Regatta beendeten die MONAS-Segler auf jeden Fall gemütlich 
mit einem gemeinsamen Essen im Clubhaus der SCLW, während es draußen noch 
immer „wie aus Eimern schüttete“... 
 
Samstag 24.07.2010: 
... und es sah am Samstagmorgen nicht wirklich besser aus: Regen, Regen … und 
nochmals Regen, die Berge in dichte Wolken gehüllt, Temperatur 12° C, Windstille, 
riesige Regenpfützen auf dem Clubgelände, so dass man Mühe hatte „trockenen 
Fußes“ zur Regattaanmeldung zu kommen. 
Bis zur Steuermannsbesprechung gegen 11:00 Uhr hatten sich 11 MONAS-Segler 
und 8 Dyas-Segler zum Start angemeldet, d.h. die MONAS hatte im Gegensatz zur 
Dyas bereits die kritische Masse für die Austragung einer Rangliste erreicht. 
Allerdings wollte sich an der Intensität des Regens nichts ändern, so dass die 
Auslaufbereitschaft von 12:00 Uhr auf unbestimmte Zeit, aber bis spätestens 16:00 
Uhr verschoben wurde. Bei Kaffee und Kuchen wurde zunächst viel erzählt - aber 
dennoch machte sich zunehmend etwas Frust breit, denn die Wolkendecke lockerte 
nicht auf, egal wie viel es regnete. Eigentlich hätten die Wolken längst leer sein 
müssen – sogar der Wasserstand des Sees war in der kurzen Zeit schon deutlich 
angestiegen. In einer solchen Situation sind 5 Stunden Wartezeit eine verdammt 
lange Zeit, wenn wir nicht überraschend Besuch bekommen hätten. Ludwig Altweck 
Mitbegründer und Mitglied im ersten Vorstand der MONAS Klassenvereinigung 
(1975) hatte beschlossen zum Walchensee zu fahren und die MONAS Truppe 
anzufeuern. Aus der Regatta wurde wegen dem Regen leider nichts mehr, aber 
Ludwig unterhielt uns mit seinen amüsanten Anekdoten aus der Gründungszeit der 
KV und seinen MONAS Regatta-Berichten vom Gardasee bestens. 
Gegen 15:00 Uhr kapitulierte dann auch die Wettfahrtleitung und starte mit einem 
vorgezogenen Grillabend… 
 
Sonntag 25.07.2010: 
Der Regen hatte endlich aufgehört, der Himmel war noch mit Wolken bedeckt und 
die Sonne kämpfte sich durch die ersten Lücken hindurch und das Wichtigste war, 
wir hatten Wind. Der Tag startete mit leichtem Wind, der zwar noch nicht genau 
wusste, ob er sich auf die östliche oder westliche Richtung festlegen soll. Aber 
optimistisch wurden die Segel angeschlagen, die Wettfahrtleitung gab das Signal 
zum Auslaufen in Richtung Startlinie - und los ging es. 
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Als erste Gruppe sollte die Dyas starten und 5 Minuten später die MONAS-Klasse. 
An der Startlinie angekommen, drehte der Wind wieder auf östliche Richtungen, was 
für uns bedeutete, dass wir auf Wind aus westlicher Richtung warten mussten, denn 
die Bahnmarken waren entsprechend ausgelegt. Bahnmarken mal kurz und schnell 
umlegen, nur weil der Wind zickt, funktioniert am Walchensee aufgrund der 
Wassertiefe (192 Meter) nicht. Während wir vor der Startlinie hin und her kreuzten, 
wartete der Wind mit seinem kompletten Repertoire auf - permanente Winddreher, 
Böen und Flauten - er spielte regelrecht mit uns.  
Plötzlich schien es, als hätte sich der Wind für die westliche Richtung entschieden. 
Startschuss für die Dyas. Fehlstart, Rückruf für die Dyas, neuer Start - die Spannung 
stieg und dann schlief der Wind ein, so dass die Wettfahrt abgebrochen wurde.  
Nach dem Motto "never give up" war wieder Abwarten (also Kreuzen) vor der 
Startlinie angesagt, bis der Wind endlich wusste was er wollte. Die Wolkenlücken 
wurden größer, die Sonne konnte sich nun durchsetzen und damit setzte mehr 
Thermik ein. Nun konnte doch noch ein Start stattfinden: erst die Dyas, 5 Minuten 
später die MONAS ... Als die MONAS-Boote an der ersten Bahnmarke ankamen, 
schlief der Wind langsam wieder ein (das hatten wir in dieser Saison doch schon am 
Altmühlsee). Die Wettfahrtleitung entschied nun die Regatta abzubrechen. 
Auch wenn keine Wettfahrt stattfand, so hatten wir für die Regatta doch das richtige 
Motto gewählt „ nicht der Wind, sondern die Segel bestimmen den Kurs“ , 
sofern die Bahnmarken entsprechend der Windrichtung ausgelegt sind oder 
umgekehrt... 
 
Ohne Regatta gab es zwar keine Siegerehrung, aber alle Teilnehmer erhielten für 
Ihre Geduld und Ihr Durchhaltevermögen ein Erinnerungspräsent - 1 Frottee-
Handtuch mit dem Logo des SCLW. An den nächsten Regatten wird es nun 
garantiert nicht mehr regnen, da wir jetzt alle ein Handtuch zum Abtrocknen haben...  
 
Ein herzliches Dankschön für die supernette Gastfreundschaft an Beate, Gudrun, 
Sepp und Kurt, an alle Helfer der SCLW, die uns so lecker verköstigt haben, auch 
an die Wettfahrtleitung und die SCLW für die professionelle Ausrichtung der 
Regatta.
 

Bis zum nächsten Jahr  
Eure Christiane                

 


