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REVIER-REPORT 
Brombachsee 29./30.05.2011 
 

 
... es hat nicht sollen sein ... 

 
 
Am Freitag musste ich nahezu alle Hoffnungen begraben. 
Auch am Brombachsee waren wir nicht in der Lage 10 Boote aufs Wasser zu 
bringen. Wolf Dieter Überrück hat seine MONAS verkauft, von Karin Lehner war 
zwar das Boot da, aber von Ihr war nichts zu hören und zu sehen. Hubert Pfeifle, 
Bernd Reinarz und Wulf von Karstedt  mussten aus beruflichen Gründen absagen 
und der TSV  Ramsberg machte Schulsegeln mit der MONAS. Wo der Walchensee 
bleibt, weiß ich nicht. Hoffentlich leben die noch? 
 
So brachten wir nur 6 MONAS auf die Beine. Eigentlich ein K.O. Kriterium bei der 
WAB. Aber da waren ja noch  23 Finns und die Regatta heißt ja Einhandregatta. 
 
Seglerisch sah es anders aus. Zwar brachen wir Samstag zunächst 2 Wettfahrten 
mit einschlafenden drehenden Winden ab. Aber nach einer Pause im Hafen bzw. 
Clubheim ging es um 17:20 Uhr erneut aufs Wasser. Der Wind frischte auf 2-3 
Windstärken, jedoch aus der bei uns etwas ungewöhnlichen Richtung 
West/Südwest. was bedeutete dass der Wind ab und an mal mit Drehern vom 
Südwestufer aufwartete. Wer die Dreher richtig erkannte konnte ohne weiteres ins 
Feld der Finns vorstoßen. 
 
Stefan Moser konnte das natürlich am besten. Er fuhr unangefochten auf den ersten 
Platz. Den 2. Platz  erbeutete Peter Krüger. Dahinter folgten nach diversen 
Platzwechseln Kerst Becker, Dieter Mader, Fritz Schwab und Günther Fritz in dieser 
Reihenfolge. Unser Abstand im  Ziel betrug jedoch insgesamt keine 2 Minuten. 
 
Der Wettfahrtleiter Thomas Wilke hatte da so seine eigenen Gedanken und so 
starteten wir um 19:00 Uhr !!!  zum 2. Lauf. Auch hier blieb die Windrichtung mit den 
Drehern. Und wieder zeigte uns Stefan Moser wie man das macht. Wieder führte er 
unser „Feld“ unangefochten bis zum Ziel. Im Laufe der Wettfahrt ließ der Wind nach, 
so dass die Wettfahrtleitung die Bahn verkürzte und das Ziel kurzerhand an die 
Luvmarke verlegte. Zweiter wurde erneut Peter Krüger. Dritter diesmal Dieter Mader 
vor Kerst Becker und Günther Fritz. Fritz Schwab hatte auf Grund der fortge-
schrittenen Zeit und in Anbetracht des nachlassenden Windes die Bahn in 
Hafennähe an dritter Stelle liegend verlassen. 
 
Das Ziel  lag für uns etwas eigentümlich, da das Zielschiff ziemlich genau in Lee der 
Luvtonne ankerte, so dass sich mancher fragte: Muss ich da von links oder von 
rechts durch. Aber wir hatten ja die Finns, die uns das mit Unterstützung der 
hupenden Wettfahrtleitung zeigten. Um kurz nach 20:00 Uhr liefen wir dann in den 
Hafen ein. Es war spät gewurden. 
 
Da alle Teilnehmer bis auf Fritz Schwab im Clubheim oder auf dem Gelände der 
WAB schliefen, zelebrierten wir noch ein familiäres Abendessen mit ausgiebiger  
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Besprechung der einzelnen Situationen auf dem Wasser. Einzig Stefan Moser ging 
etwas früher um sein entsprechendes Quantum an Leistungschlaf zu erreichen. 
 
Die Wettfahrtleitung hatte für den Sonntag um 10:00 Uhr Auslaufbereitschaft 
angesetzt. Der Wind kam auch pünktlich und so konnten wir nach einem 
gemeinsamen Frühstück um 10:15 Uhr bei guten 3 Windstärken erneut den Kampf 
aufnehmen.  
 
Ungewöhnliches am Rande: Peter Krüger sah sich auf Grund seiner zwei zweiten 
Plätze veranlasst seine MONAS gewichtsmäßig zu entrümpeln und trug diverse 
Kleinigkeiten in einer großen Schüssel zum Auto um den Angriff auf unseren 
Österreicher zu starten. Diesmal ließen wir Stefan nicht so einfach davonziehen. 
Nach einer wechselnden Startkreuz führte Dieter Mader an der Luv Tonne das Feld 
an. Doch Stefan eroberte auf dem ersten Raumgang seinen bisher gewohnten Platz 
mit einem nur kleinen Vorsprung. Die Verfolger, diesmal Kerst Becker und Dieter 
Mader saßen ihm hart im Nacken.  
Der vierte Lauf  wartete mit kleinen Böen bis vielleicht 4 Windstärken auf. Das ganze 
MONAS Feld  wechselte sich während der gesamten Wettfahrt durch die 
Winddreher in fast allen Plätzen bis auf den ersten immer wieder ab. Der erste war 
natürlich wieder Stefan Moser. Der Zieleinlauf der kompletten  MONAS-Klasse  war 
sehenswert und spielte sich erstaunlicherweise innerhalb von einer Minute ab. 
Wobei Kerst Becker als zweiter um die letzte Tonne ging. Als er jedoch auf das nur 
zwanzig Meter hinter der Tonne liegende Ziel  zuwendete ging Ihm die Fockschot 
aus der Klemme. Bis er das wieder bereinigt hatte, konnte Dieter Mader als zweiter  
und auch Peter Krüger als dritter die Ziellinie vor ihm queren. 
 
Dieter Mader und Peter Krüger sicherten sich damit nach Stefan Moser den Zweiten 
und dritten Gesamtplatz. 
 
Die ersten Plätze lagen damit fest in österreichischer Hand, da auch bei den Finns 
der österreichische Teilnehmer, wenn auch punktgleich mit dem zweiten, den Sieg 
davontrug. 
 
Bis auf den frühen Samstagnachmittag ein Segelwochenende mit ausreichend Wind 
der jedoch mit anspruchsvollen Drehern versetzt war. 
 
Alle, die nicht da waren, haben doch ein bisschen was versäumt. 
 
Dieter Mader 
 
 


