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REVIER-REPORT 
RLR Duisburg 6-Seen-Platte am 17./18. September 2011 

 
 
same procedure as every year … 

… Sechs-Seen-Einhand bei idealen Wetterbedingungen 
 

 
                         
Es war nicht ganz „same procedure as every year“, denn unser Rheinland Dieter 
war mit der Vorbereitung einer Familienfeier beschäftigt, im Stress und nicht 
verfügbar. Also übernahmen Ina, Bernd und ich kurzerhand einige organisatorische 
Aufgaben. 
 
Damit die Regatta als RLR gewertet werden konnte, mussten 10 MONAS-Boote an 
den Start gehen. Martin war für die Akquise in Trier zuständig; hier war die Wahr-
scheinlichkeit am Größten den ein oder anderen Segler kurzfristig zu motivieren, da 
die Anreise von Trier nach Duisburg nicht all zu weit ist. Es sah knapp aus und ich 
konnte Kurt  Pelster, der gerade erst eine MONAS gekauft hatte, davon überzeugen, 
dass man seine MONAS am Besten beim Regatta-Segeln kennen lernen kann, nur 
hier hat man eine perfekte Vergleichsmöglichkeit beim Trimm zu den anderen 
Booten und die Chance auf ganz viele Tipps von den erfahrenen MONAS-Regatta-
Freaks.  
 
Dies war nun schon mal geschafft. 11 MONAS-Anmeldungen lagen vor und jetzt 
ging es an die Organisation des MONAS-Hock am Freitagabend. Auch kein Problem 
mit einer perfekten Arbeitsteilung. Bernd übernahm, unterstützt von seiner Mutter 
Anni und Freundin Nicole, das Abendessen und verwöhnte uns mit einem leckeren 
„Grillschinken an Würfelkartoffeln“. Die Rolle des Sommeliers fiel mir zu, denn wofür 
hat man einen Bruder mit einem Weingut – es konnte also keiner verdursten. In der 
Zwischenzeit kümmerte sich Ina um das Erinnerungspräsent für die Siegerehrung 
und um den „Killepitsch“, wegen „same procedure as every year“ – das musste 
schon sein. Somit war der Duisburg-Event gerettet. 
 
Nach dem Motto „same procedure as last year“ – war auch unser Schwede, der sich 
im letzten Jahr für eine MONAS interessiert hatte, wieder zur Duisburger Regatta 
angereist. Während er im letzten Jahr MONAS-Regatta-Fotos gemacht hat, 
unterstützte er in diesem Jahr die Regattaleitung auf einem der Warschau-Boote. 
 
 
Samstag 17. September 2011 
Der Regen hatte aufgehört und in Duisburg herrschten ideale Wetterbedingungen – 
Wind aus Richtung Süd bis Südwest, 3 Bft, in Böen 4 Bft. Die Regattaleitung hatte 
einen Up-and-down Kurs auf dem Wolfsee ausgelegt, der jeweils viermal zu runden 
war (very unlike last year).  
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Geplant waren 4 Wettfahrten am Samstag, denn Sonntag sollte eine Regenfront 
über NRW ziehen. Die aktuell idealen Windbedingungen mussten genutzt werden 
und so war man auf der sicheren Seite. 
 
„Same procedure as every year“ – man gelangt vom DSC, Masurensee, zum 
Wolfsee nur, wenn man unter der schmalen Fußgängerbrücke durchkreuzt. Und wie 
sollte es anders sein, auch in diesem Jahr tummelte sich genau zu dem Zeitpunkt 
als das MONAS-Feld kam, die Segelschule mit den Optimisten an der Brücke. Die 
Kleinen machten sich einen Spaß daraus unter der Brücke hin und her zu segeln 
und keine Entscheidung zu treffen, wohin sie eigentlich wollten. Aber getoppt wurde 
das Ganze von 2, wahrscheinlich lebensmüden, Ruderern, die unbedingt aus-
probieren wollten, ob sie zusammen mit Bernd`s MONAS unter der engen Brücke 
durchpassen. Trotz dieser Barrieren kamen wir alle unter der Brücke durch und 
pünktlich zur Startlinie. 
 
Es hatte schönen Wind, allerdings sehr böig. Kaum hatte die Wettfahrtleitung das 
Startsignal gegeben, sah man schon den Kampf der Giganten Bernd und Kerst. An 
der Luvtonne, mit ausgelegter Ablauftonne, herrschten stark drehende Winde, so 
dass es manchmal Glückssache war, ob man die Tonne schnell runden konnte oder 
einen zusätzlichen Schlag brauchte. Am Leetor hingegen wehte der Wind meist 
nicht aus der sonst vorherrschenden Richtung und er war häufig schwach. Während 
der zweiten Wettfahrt durchkreuzte plötzlich eine Segelyacht ganz erstaunt das 
Regattafeld – das hatten wir doch erst im letzten Jahr in Duisburg. 
Kurz nach dem dritten Start auf der Kreuz waren 4 MONAS Boote ganz dicht und 
parallel zu einander, als es plötzlich einen lauten Knall gab. Andy hatte in dem 
Getümmel Kerst komplett übersehen, zum Glück kein Personenschaden und beide 
konnten auch mit Ihren Booten weitersegeln. Wie sich nach dem Kranen zeigte, hat 
Andy in den Wintermonaten nun etwas Beschäftigung – er muss den Steven 
spachteln. Kerst hatte mega-Glück, dass Andi ihn nicht mit dem Bugbeschlag 
erwischt hat, sondern den Steven unterhalb der Wasserlinie auf die Aluleiste der 
GER 325 aufgesetzt hat.  
Die vierte Wettfahrt wurde verkürzt – nur 2 Runden, da der Wind schwächer wurde. 
Die Überraschung dieser Wettfahrt war Helmut, der nach 3 x Platz 11, wie aus dem 
Nichts ganz vorne mit segelte und Platz 4 erzielte. Wir segelten in Richtung DSC 
zurück und genau wie am Walchensee, steckten wir nun ohne einen Hauch von 
Luftzug auf dem Masurensee fest. Aber die haben hier in Duisburg auch einen 
netten Motorboot-Shuttle, immerhin waren wir alle nach 4 Wettfahrten durstig und 
hungrig. 
 
Zum rheinischen Sauerbraten mit Rotkohl und Kartoffelklößen hatte der Sommelier 
den passenden Rotwein einen Regent von der Mosel eingepackt. Während dem 
gemeinsamen Abendessen wurde beschlossen, dass keine weiteren Wettfahrten am 
Sonntag stattfinden, da die ausgeschriebene Anzahl bereits durchgeführt war. Denn 
es war erstens ein Schlechtwettergebiet im Anmarsch und zweitens hatten einige 
doch einen sehr weiten Rückweg. Nach gemütlichem Frühstück wollten dann alle 
gemeinsam auskranen. Aber zuerst kam nun noch die Siegerehrung…  
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Nach diesem Beschluss hieß es für die Regattaleitung ganz schnell rechnen und die 
Siegerehrung vorbereiten. „very unlike last years“ fand die Siegerehrung in 
diesem Jahr im Clubhaus und nicht auf der Terrasse mit Seeblick statt – es war ja 
schon ziemlich dunkel... 
Als Erinnerungspreis gab es eine handwerklich sehr schön gearbeitete Klampe auf 
einem Holzsockel - Ein großes Lob an Ina für diese nette Idee. Der Team Wander-
pokal ging an Bernd Reinarz und Christoph Büren. 
 

1. Bernd Reinarz 
2. Kerst Becker 
3. Peter Krüger 

 
 
Ein herzliches Dankeschön an Anni, Nicole und alle Helfer des DCS, die uns so 
lecker verköstigt haben und nicht zu vergessen auch an die Regattaleitung und den 
DSC für die professionelle Ausrichtung der Regatta. 
 
 
see you 2012 - same procedure as every year   
Eure Christiane 

 


