
MONAS Klassenvereinigung e.V.                                                 
Nationale Klasse im Deutschen Segler Verband                                                                    

 

REVIER-REPORT 
Schluchsee 27./28.08.2011 
 

   
Auerhahnregatta 2011 - zu Besuch in „Palermo-Nord“ 

 
 
Wie mir aus Insider-Kreisen zugetragen wurde, haben doch tatsächlich einige 
unserer Regattabesucher aus Respekt vor der geografischen Lage und dem „ 
Patrone“ vom „Lago del burrone“ ihr Navi auf italienisch umgestellt. 
 
Dass die Einladung so Furcht einflössend war, wurde mir erst klar, als Christiane mir 
gebeichtet hat, dass Sie ihre MONAS daheim vergessen hat um sich möglichst 
schnell der „Schluchsee-Mafia“ entziehen zu können! Zu Ihrer und unserer 
Sicherheit wird sie aber dieses Wochenende mit Bildern dokumentieren. 
 
Es hat mich aber wirklich riesig gefreut, dass alle Furchtlosen tatsächlich am 
Donnerstag aufgetaucht sind und wir zusammen das Regattawochenende mit 
unserem mediterranen Buffet eröffnen konnten. 
 
Am Freitag haben wir zusammen schon die meisten unserer Gäste gekrant und an 
den Stegen verteilt, so dass wir recht locker dem Ansturm der Dyas- und Kielerflotte 
ins Auge blicken konnten. Hier und da leisteten wir noch ein bisschen Hilfe um uns 
danach zum Segeln auf den See zu verabschieden. 
 
Pünktlich zum Feierabendbier waren wir dann wieder am Seglerhof und waren dann 
doch überrascht wie viele neue Gäste sich zur Premiere der neuen Auerhahnregatta 
mit insgesamt vier Bootsklassen gekommen sind. 
 
Unter der bewährten Leitung von Bernd Fischer und Christian Stock wurde am 
Samstag dann die Steuermannsbesprechung durchgeführt und die Regatta 
gestartet. 
 
Wie es sich für den Schluchsee gehört, war wieder für alle etwas dabei: von der 
kuscheligen Enge an der Startlinie, eher verhaltenen zwei Windstärken bis zu ein 
paar richtigen Krachern mit Fallböen und Sonnenschein satt. 
 
Unbezahlbar dagegen waren die etwas ungläubigen Blicke der, zugegeben etwas 
leichteren, Besatzungen der Zweimannboote, als mehrere MONAS in Formation 
Witze erzählend, pfeifend oder gar singend scheinbar mühelos an den anderen 
Booten vorbeizogen. 
 
Nachdem alle Boote versorgt waren, sind wir gemeinsam auf dem neu angelegten 
Seerundweg zum Seglerhof zurückgelaufen. Das Festzelt, das auf dem 
Auerhahngelände stand, ist uns natürlich schon vor dem Start aufgefallen und 
neugierig wie wir nun mal sind, wurde überlegt wie wir herausfinden könnten was 
dort gefeiert wird. 
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Die Lösung war schnell gefunden: es sollte eine Prozession werden, die unsere KV-
Vorstandsmitglieder Wulf und Dieter mit erhobenen Paddeln anführen sollten und 
unter der zünftigen Musik der im Zelt spielenden Blasmusik einmarschieren muss. 
Zum Glück hat sich dann doch noch in letzter Minute  herausgestellt, dass dieses 
Fest eine Hochzeitsfeier war und nicht die Familienfeier mit der sich Hubert bei uns 
entschuldigt hatte. Wir hätten uns mit dem Einmarsch sicher unsterblich gemacht, so 
oder so! 
 
Mit dem Glück, das wir hatten, konnte der Abend im Seglerhof nur noch grossartig 
werden. Tolle Gespräche mit den „Neuen“ und einem sehr gelungenen Essen mit 
allem Drum und Dran, guter Musik und viel guter Laune rundeten den ersten 
Regattatag ab. 
 
Am Sonntag herrschte, so wie es sich gehört, wieder Kaiserwetter, ein laues 
Lüftchen sorgte dafür, dass die letzte Feuchtigkeit vom Vortag aus den Segeln 
geweht wurde und noch ein schöner Lauf gesegelt werden konnte. 
 
Nach dem letzten Lauf wurde es dann doch noch kurz etwas hektisch, denn im 
Gegensatz zu bisherigen Regatten, waren jetzt doch beinahe 20 Boote vor der 
Siegerehrung zu kranen. 
Zum Glück hat uns Helmut seinen Geländewagen zum Rangieren bereitgestellt und 
so war nur ein Auto am Kran und alle Boote konnten platzsparend auf dem Gelände 
abgetakelt und eingepackt werden. 
 
Tatsächlich wurden Alle rechtzeitig fertig und mit der Siegerehrung konnte pünktlich 
angefangen werden. Alle Sach- und Sonderpreise waren schnell vergeben. 
Besonders bei unserem etwas unhandlichen Wanderpreis „Claus“ waren sich alle 
gleich einig. Diesmal bekam ihn Dieter, der ihn nun gut bis zur nächsten Regatta zu 
pflegen hat. 
 
Das Kuchenbuffet im Stüble war wieder gut bestückt und auch recht zügig leer 
geräumt, so, dass sich alle gestärkt und gut gelaunt auf den Heimweg machen 
konnten. 
 
Nach so einem Wochenende kann ich mich nur bei Euch bedanken, ich freue mich 
schon jetzt auf die Auerhahnregatta 2012. 
 
Es wird uns sicher wieder etwas für den nächsten MONAS-hock einfallen. 
Gastplätze für die, die etwas früher kommen oder etwas länger bleiben wollen 
haben wir genug.  
Versprochen! 
 
Euer Thomas 
                


