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REVIER-REPORT 
RLR Eurochallenge Ratzeburger See am 25./26. Juni 2011 

 
 

der wichtigste Segel-Event der Saison... die MONAS Eurochallenge 
 

Für viele Segler ist der wichtigste Segel-Event die Kieler Woche, aber für die 
MONAS Klasse war es in diesem Jahr die Ratzeburger Woche am 25./26.06.2011. 
Beide Segelevents haben Tradition. Während die Kieler Woche internationalen Flair 
genießt, zieht es verschiedene Bootsklassen aus allen Teilen Deutschlands zum 
Wettkampf auf den Ratzeburger See. Die Ratzeburger Woche entstand schon bald 
nach dem zweiten Weltkrieg und wurde von dem Ratzeburger Seglerverein in 
diesem Jahr zum 67.ten Mal ausgetragen. Anlässlich der 35.ten Ranglisten 
Regatten hat die MONAS Klassenvereinigung die Eurochallenge, die MONAS 
Ranglistenregatta, die mit dem höheren RL Faktor 1,25 gewertet wird und geplante 
5 Wettfahrten umfasst, im Rahmen der Ratzeburger Woche ausgetragen. Und 
spätestens seit diesem Zeitpunkt genießt auch die Ratzeburger Woche inter-
nationalen Flair, da auch zwei österreichische MONAS-Segler (Stefan und Hubert) 
an der Eurochallenge teilgenommen haben. 

Für all diejenigen, die Ratzeburg nicht kennen und für die kommende Saison die 
Regattateilnahme in Ratzeburg planen, einige Infos zum Revier... Der Luftkurort 
Ratzeburg ist auf Grund der Lage auch als "Inselstadt bekannt" - in mitten von 4 
Seen, durch 3 Dämme mit dem Festlandland verbunden. Der fast 10 Kilometer 
lange und bis zu 24 Meter tiefe Ratzeburger See ist ein weichseleiszeitlicher 
Gletscherzungensee und entstand während der letzten Kaltzeit vor ca. 50.000 bis 
20.000 Jahren. Durch die optimale Lage des Sees in Nord-Süd-Richtung und einer 
vorherrschenden Windrichtung aus Nord-Ost kann man in der Regel wählen, ob 
man erst in Richtung Rothenhusen zum Eis essen oder nach Ratzeburg zum 
Sightseeing segeln will. Meist treffen die Segler die Entscheidung  zu Beginn gegen 
den Wind zu kreuzen, um dann den Heimweg-Törn stresslos zu gestalten. Der 
Seglerhafen mit dem Clubhaus des Ratzeburger Segler-Vereins direkt unter dem 
wuchtigen Turm des romanischen Doms gelegen, zählt zu den schönsten 
Sportstätten im Kreis Herzogtum Lauenburg.  
 
Für meine Anreise bedeutete diese Information, in Ratzeburg immer nur in Richtung 
Dom fahren, dann kann der RSV nicht mehr weit sein. Es ging im nördlichen Teil der 
Insel durch enge, ganz enge Kopfsteinpflaster-Gassen zum Dombezirk und nun 
stand ich vor einem riesigen Gebäudekomplex, der bis 1937 eine selbständige 
Gemeinde war. Vor mir, eine dreischiffige Pfeilerbasilika mit angegliedertem 
Prämonstratenserkloster mit Kreuzgang, einem parkähnlichen Friedhof und die enge 
Gasse führte nur noch weiter durch ein kirchliches Torhaus... Es hatte keinen 
Hinweis, dass die Gasse beim Seglerhafen endet und der Gebäudekomplex lies 
eher vermuten, dass es eine Himmelspforte sei... Und durch diese Pforte musste die 
MONAS also getrailert werden, um ins Ratzeburger Seglerparadies zu gelangen? 
Nach der Trierer Himmelfahrtsregatta, die für manche von uns eher den Anschein 
von Himmelfahrtskommando hatte, waren nun die letzten Anreise-Meter in 
Ratzeburg durch eine "kirchliche" Pforte schon sehr speziell - die MONAS das 
himmliche Segelboot - oder auf dem Weg in göttliche Gefilde? 
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Nach dem kirchlichen Torhaus kam dann tatsächlich das Clubgelände des RSV, wo 
Wulf und Jan schon mit Kaffee auf mich warteten. Jan schraubte schon seit Tagen 
an der Zweit-MONAS von Wulf, um dem Schiff den perfekten Trimm zu verpassen. 
Er hatte auch schon eine Bauanleitung für eine MONAS-Autofaust gezeichnet, denn 
Jan baut selbst mit 2 Meter Alurohr aus dem Baumarkt, während andere im 
Bootladen in Teningen 1 x komplett bestellen. 
 
Am nächsten Morgen organisierte der RSV eine Club-Regatta, die ich mit Wulf auf 
seiner GER 424 mit segelte. Immerhin sollte ich den See kennenlernen, denn bis zur 
Eurochallenge waren es nur noch 6 Tage. Erster Hinweis von Wulf war, dass man 
die Ufernähe beim Campingplatz meiden sollte, auch wenn es dort noch so schön 
ist, denn dort wird man von einer Sandbank erwartet. Trotz Wulf`s Warnung gab`s 
bei der Eurochallenge doch einen kleinen Landgang beim Campingplatz – die haben 
in Ratzeburg dort wahrscheinlich eine Loreley platziert, die alle Warnungen 
vergessen lässt. Vorm Wind segelten Wulf und ich bis zum Fährhaus nach 
Rothenhusen und wir merkten gar nicht, dass der Wind auf 6 Bft aufgedreht hatte. 
Als es in Strömen zu regnen begann, beschlossen wir nach Ratzeburg zurück zu 
kreuzen. In Böen hatten wir nun 7 Bft und die Fallwinde am Ratzeburgersee sind 
nicht ohne. Ich saß zwischen den Wanten und stütze mich mit den Füssen am Mast 
ab. In den Böen knarrte und knirschte die MONAS - recht unheimlich -, die Segel 
waren auch nicht zu überhören und die Wellen, die über den Bug schwappten füllten 
zu allem Übel auch noch meine Neoprenstiefel. Die Stiefel sind auf jeden Fall dicht, 
denn das Wasser, was drin war, blieb auch drin. Nachdem wir bei diesen Windver-
hältnissen kaum Höhe gelaufen waren und nicht unnötig eine Materialschlacht 
veranstalten wollten, kehrten wir um und segelten vorm Wind nach Rothenhusen 
ins Alte Fährhaus. Die ehemalige Zollstation ist heute ein nettes Gasthaus und hat 
sehr guten, frischen Fisch. Zum Glück kannten die Wulf, sonst hätte der Wirt uns mit 
dem tropfnassen Ölzeug und unseren Schwimmwesten dort bestimmt nicht rein 
gelassen. Während dem köstlichen Mittagessen beobachteten wir noch die 
Wasserwacht, die bereits nach uns suchte und erst beruhigt abdampfte, als sie die 
GER 424 sicher am Ufer liegen sah. Der Wind ließ nicht nach und es goss noch 
immer wie aus Eimern. Wir packten die Segel ein, überprüften die Festmacheleinen 
nochmals, waren mittlerweile wieder klitsche nass und warteten auf ein Taxi nach 
Ratzeburg. Auch dort haben wir Wasserpfützen auf den Sitzen und den Fußmatten 
hinterlassen. Alles in allem  hatte ich, nicht mal 24 Stunden in Ratzeburg, ne ganze 
Menge gelernt: 
 

1. zum Segelparadies (bei 7 Bft allerdings eher in die Hölle) gelangt die MONAS 
nur durch das kirchliche „Torhaus“ 

2. wie baue ich meine Autofaust selbst – Bauanleitung gibt’s gratis 
3. beim Campingplatz sitzt eine Loreley auf der Sandbank 
4. zur Pflichtausstattung der MONAS gehört in Ratzeburg € 15,00 Taxigeld – 

mehr nicht, denn Wulf`s Freunde können im Alten Fährhaus anschreiben 
lassen 
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16 MONAS-Segler hatten sich zur Eurochallenge angemeldet und sogar 2 
Österreicher, Hubert und Stefan, hatten den weiten Weg nach „Südschweden“ nicht 
gescheut. Nachdem alle Masten gestellt, die Boote gekrant und der erste Test-Törn 
erledigt war, begann das gemütliche Beisammensein im Clubhaus mit Pizza, 
Nudelgerichten und natürlich Riesling Mosel Sekt gesponsert von Hajo. Wulf stattet 
dann jeden MONAS-Segler noch mit einem „Polo-Shirt“ mit MONAS Logo bestickt 
aus, das Erkennungszeichen für die Teilnahme an der Eurochallenge in Ratzeburg. 
 
Der Samstagmorgen startete mit wechselhaftem Wetter, Regenschauer, Wolken, 
kühlen Temperaturen und das nach 3 Wochen Sonne und Sommer. Aber es hatte 
viel Wind aus westlicher Richtung. Für meinen Geschmack, nach dem Erlebnis vom 
letzten Sonntag schon zu viel Wind, vor allem, wegen den Fallwinden, die hier  nicht 
so ganz ohne sind. Rolf`s Iphone  verriet 4-5 Bft und Windböen – das P, wie Panik, 
in meinen Augen war kaum zu übersehen. Rolf meinte, alles dicht knüppeln und nur 
darauf konzentrieren, dass du immer nur auf der Kante bleibst und läufst, auch in 
den Böen, dann kann nichts passieren. Naja die Segelkollegen haben gut reden, 
denn die haben erstens jahrelange Erfahrung und dann auch noch deutlich mehr 
Gewicht als ich – 4 bis 5 Bft war für mich schon wieder der nackte Kampf ums 
Überleben. Während ich Panik schob, packte Jan seine rote Protestflagge ein und 
fragte nach meiner Protestflagge an Bord. Bei 4-5 Bft habe ich keine Zeit mit roten 
Fähnchen zu winken, da brauche ich höchstens die Flagge „rettet mich“. 
 
Zum Glück ließen bis zum Start die Regenschauer nach. Auf der Kreuz vom 
Clubgelände in Richtung Startlinie konzentrierte ich mich nur auf Rolf`s Tipp „immer 
auf der Kante bleiben auch bei jeder Böe“ und merkte, dass Rolf Recht hatte, denn 
nun waren die 4-5 Bft gar nicht mehr so schrecklich. Die heftigen Böen bei Halbwind 
an der Startlinie machten mir dann doch zu schaffen und der Wind beherrschte hin 
und wieder die MONAS, nicht aber ich. Aus Sicherheitsgründen beschloss ich beim 
Start etwas Abstand zu halten und ohne Crash die Regatta zu beenden. Allerdings 
kann man dann die interessanten Kämpfe an der Front nicht miterleben und 
beobachten. Der RSV hatte die Regatta hervorragend organisiert und auch einen 
Fotographen engagiert, so dass die Fotogalerie auf der Homepage der MONAS 
Klassenvereinigung den ein oder anderen erbitterten Kampf an der Tonne oder auf 
der Kreuz wiedergibt. Beim dritten Start hatte ich mich auch an die Windverhältnisse 
gewöhnt, die Böen wurden weniger und ich war ganz stolz als 10.te von 16 durchs 
Ziel zu gehen. Im dritten Lauf kam auch die Protestflagge zum Einsatz, denn im 
vorderen Feld wurde mit harten Bandagen gekämpft. Da auch im Regatta-Segeln 
Fairness die Tugend im Sport ist, hat Stefan seine 3.te Wettfahrt als DNF werten 
lassen. 
 
Nach der dritten Wettfahrt ging es zurück zum Segelclub, wo der Hobby-Koch des 
RSV uns schon mit Gyros mit Tzatziki und Reis erwartete. In gemütlicher Runde mit 
frisch gezapftem Bier wurde noch über die eine oder andere Wettfahrtsituation 
diskutiert, viel erzählt und gelacht. 
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Der Sonntag erwartete uns mit wolkigen Wetter und weniger Wind aus Nordwest. 
Da der Wind nicht mehr so böig war, wagte ich mich dann an der Startlinie mit 
Halbwind doch ins Getümmel. Ohne Regattauhr war der Start auch kein Problem, 
denn meine Strategie war, mich in der letzen Minute entweder hinter Hubert oder 
Jan zu klemmen. Der Plan ging auf, ein guter Start ist schon die halbe Miete - Platz 
10 von 16. Allerdings funktionierte das nicht mehr bei der 5.ten Wettfahrt. Der Start 
war super – ich ging als Dritte hinter Hubert und Kerst über die Startlinie und war auf 
der Kreuz auch gut unterwegs, bis die MONAS von Georg mit Vorfahrtsrecht kam. 
Ich fiel ab und Georg, statt seine Kurshaltepflicht zu erfüllen, machte das Gleiche um 
mir als Gentleman einen Gefallen zu tun. Um nun einen Crash zu vermeiden, stand 
ich nach dieser Aktion im Wind ohne Fahrt und mein Vorsprung war weg... 
 
Nach der 5.ten Wettfahrt ging es zurück in den Segelhafen des RSV und es wurde 
ausgekrant, während die Wettfahrtleitung die Ergebnisse und Platzierungen 
errechnete. 
 
Mit Spannung wurde das Ergebnis bekannt gegeben: 
 

1. Hubert Pfeifle 
2. Bernd Reinarz 
3. Stefan Moser 

 
Im Anschluss an die Siegerehrung gab es noch eine Verlosung und die beiden 
Glücksfeen ermittelten die stolzen Gewinner der Gutscheine der Firma 
Internationale Farbenwerke Hamburg und der Rettungswesten unseres Sponsors 
AWN Lübeck. 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer des RSV, die uns so lecker verköstigt 
haben und nicht zu vergessen auch an die Regattaleitung und den RSV für die 
professionelle Ausrichtung der Regatta. 
 
Bis zum nächsten Jahr in Ratzeburg 
Eure Christiane 

 


