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REVIER-REPORT 
4. InternationaleTrierer Himmelfahrts-Regatten (02.-05.Juni 2011) 

 
für die Einen waren es 3 Tage Segelspaß ...  
 ... und für die Anderen wurde es zum Himmelfahrtskommando 

 
Als Wetter (v. althochdt.: wetar = Wind, Wehen) bezeichnet der Meteorologe den 
spürbaren, kurzfristigen Zustand der Atmosphäre an einem bestimmten Ort der 
Erdoberfläche, der unteranderem als Sonnenschein, Bewölkung, Wind, Hitze oder 
Kälte in Erscheinung tritt. In Trier ist das jedoch anders, denn hier ist Dank unserem 
Stadtpatron Petrus, das Wetter ein Resultat göttlicher Fügung. Im letzten Jahr 
muss Petrus allerdings in Urlaub gewesen sein, denn nur so lässt sich erklären, 
dass wir Adventure-Segeln bei arktischen Temperaturen im 1-stelligen Bereich 
hatten.  In diesem Jahr hatte die Planungs-Crew des PST Trier Urlaubssperre für 
Petrus angeordnet und prompt startete die Woche mit Hochdruckeinfluss und Wind 
aus Nord/Ost, was eine stabile Wetterlage bedeutet. Die besten Voraussetzungen 
für 3 Tage Segelspaß ... 
 
 
Donnerstag 02.06.2011 Porta Nigra Sailing Marathon: 
Am Morgen war es trocken, Sonne und Wolken wechselten sich ab, die Tempera-
turen zwar  sommerlich, gefühlt aber eher frisch aufgrund des kräftigen Nord/Ost 
Windes. Nach 5 Tagen konstantem Schönwetter-Segel Wind der Stärke 3 Bft, nahm 
der Wind weiter zu. Wir hatten richtig schöne Welle Mosel-aufwärts und die 
Schaumkronen verrieten konstante 4 Bft und in den heftigen Böen bis zu 15 Knoten.  
Die ersten fingen bereits gegen 10:00 Uhr mit dem Anschlagen der Segel an und 
optimierten Ihren Bootstrimm für den "Starkwind". Obwohl jeder Segler bei der 
Anmeldung  ein "Trierer Himmelfahrts-Regatta 2011" T-Shirt erhielt, entschieden 
sich die meisten von uns für das leichte Ölzeug, denn Welle Mosel-aufwärts 
bedeutet, dass es in den offenen Kielbooten nass wird. 
 
Bis zur Steuermannsbesprechung gegen 12:00 Uhr hatten sich insgesamt 22 Boote, 
davon 7 MONAS-Boote) zum Start angemeldet. Während die Yachten bereits das 
erste Reff einlegten und die Genua durch eine Sturmfock ersetzten, beschloss 
Rainer seine MONAS GER 204 mit einer Genua und dem erfahrenen Vorschoter 
Hermann als Gewichtstrimm aufzurüsten. Mangels Boot - die Calypso stand noch 
immer im Winterlager - gewährte Wulf mir Asyl auf der GER 424. Was sich während 
der Regatta als eine gute Entscheidung herausstellte, denn in den heftigen Böen 
war Gewichtstrimm das non plus ultra... 
 
Für den 42 km-Marathon waren 6 Runden und maximal 5 Stunden Segeln 
angesetzt.. Der Start war in 2 Gruppen aufgeteilt, um das Starterfeld zu entzerren, 
denn der Nord/Ost Wind brachte auch kräftige Fallwinde in Böen bis zu 5 Bft mit 
sich, so dass Manövrieren bei einem Drücker in der Wende zur Herausforderung 
wurde. Bereits in der Startvorbereitungsphase gab es den ersten crash: Mathias fuhr  
(MONAS GER 401) wie ein Blitz über das Heck der MONAS von Lutz, hinterließ 
eine schwarze VC17 Spur vom Ausreitsitz bis zur Pinne und rutschte dann wieder  
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rückwärts ab. Kurz nach dem Start waren alle Segler am Kämpfen, denn der Wind 
bestand fast ausschließlich nur noch aus heftigen Böen 5 Bft und Schralen. Auch 
Nik hatte bei den Windverhältnissen keinen leichten Stand auf seiner ISO - für ihn 
wurde der Segel-Marathon zum Dauerkentern - die Wasserwacht war sein ständiger 
Begleitschutz. Jürgen wurde in der Wende von einer heftigen Böe erfasst und seine 
MONAS ans Ufer gedrückt. Die Wasserwacht war sofort zur Stelle und schleppte die 
MONAS vom Ufer weg - leider ließ die junge Helferin die Schleppleine zu früh los 
und die MONAS wurde vom Wind rückwärts wieder in die Uferböschung gedrückt, 
so dass das Ruderblatt verbogen war. Für Jürgen war der Marathon leider zu Ende. 
 
Die erste MONAS, Peter, erreichte das Ziel nach 3 Stunden und 52 Sekunden. Die 
MONAS 424 von Wulf ging als zweite MONAS durchs Ziel. Trotz verpatztem Start, 
kämpfte sich Wulf Runde um Runde weiter nach vorne - von Vorteil war natürlich 
auch seine segeltaktische Entscheidung den perfekten 60 kg-Gewichtstrimm 
"Christiane" mit an Bord zu nehmen. Die MONAS Duo, Rainer und Hermann, hatten 
sich für das Segeln mit Genua entschieden, was sich bei den Windverhältnissen mit 
den heftigen Böen, der kurzen Kreuz bis zur nächsten Wende als eher nachteilig 
erwies. Die Beiden waren zwar vorm Wind mit Ihrer Genua wahnsinnig schnell 
unterwegs, das half aber nichts für den Zeit-Kampf die Genua nach der Wende 
wieder dicht zu bekommen 
 
Nach der Regatta wurden die 3 beschädigten MONAS-Boote begutachtet. Die 
MONAS von Lutz hatte zwar nur VC 17 Spuren an Deck, die sich wieder leicht raus 
polieren lassen, wofür unser "Vor-Ort-Service", Stephan Spaltmann, von Inter-
national Farbenwerke natürlich das passende Produkt parat hatte. Die GER 401 
benötigte nur etwas Spachtel und Farbe im Bugbereich, was Martin bis zur Regatta 
am Samstag erledigen würde. Und Jürgen`s MONAS wurde auch noch gekrant, das 
Ruderblatt ausgebaut und noch vor der Siegerehrung hatte Martin alles wieder in 
Stand gesetzt.  
Fazit des ersten Regatta-Tages ist, dass man in Trier bestens aufgehoben ist, denn 
von dem Trierer MONAS-Werkstatt-Team träumt ein jeder Formel 1 Rennstall... 
 
 
 Ergebnis Porta Nigra Sailing Marathon Kielboote: 
 

1. Rolf Weber  (Dyas) 
2. Peter Lay  (MONAS) 
3. Wulf v. Karstedt (MONAS) 

 
 
Freitag 03.06.2011: 
Der Marathon mit Fallwinden bis zu 5 Bft. war schon eine sehr sportliche Heraus-
forderungen, so dass statt "freien Training" am Freitagvormittag eher Relaxen und 
Pflege der Blessuren angesagt war. Am Nachmittag stand dann "Kultur" pur auf dem 
Programm. Die Regatta-Segler begleiteten den moselfränkischen Tribun 
Mallobaudes in die römischen Kaiserthermen, aber nicht um ein Entspannungsbad 
zu nehmen, sondern um die Sicherheit der Stadt Treveris wiederherzustellen. 
Zum Tagesausklang verwöhnte eine Weinprobe mit köstlichem Abendessen im 
Weinkeller des Reichsgrafen von Kesselstatt. 
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Samstag 04.06.2011: 
Der Samstag und Sonntag stand im Rahmen der Schlosspokal-Regatta der MONAS 
Mosel Cup mit geplanten 5 Wettfahrten (3 Wertungen + 2 Streicher) an. Gemäß 
Windfinder war für Samstag noch Nord/Ost-Wind mit nur noch 3 Bft. im Schnitt, in 
Böen bis zu 4 Bft, angesagt. An den Start gingen 9 MONAS-Boote und unter ihnen 
unser MONAS-Newcomer Steffen, der gerade die GER 175 vom Chiemsee 
erworben hatte, aber zuvor noch nie MONAS gesegelt war. Martin überzeugte ihn, 
den MONAS-Mosel Cup mit der Trierer Vereins-MONAS mit zu segeln. Kaum 
gestartet, probierte Steffen bei seinem ersten MONAS-Segeln auf der kurzen Kreuz 
mit Windböen bis zu 4 Bft den Ausreitsitz aus - echt mutig. Es sah aber auch so aus, 
als sei er froh gewesen, in der Böe den Ausreitsitz auch wieder schnell eingeklappt 
zu haben. Auf jeden Fall muss man sagen, dass Steffen bei seinem ersten MONAS-
Segeln schnell unterwegs war. Zur gleichen Zeit machte die MONAS von Lutz sich 
in einer Böe selbständig und beschloss einen Landgang. Die Wasserwacht war 
schnell zur Stelle, um Lutz zu befreien, denn der Mast hing in den Weidenbäumen 
des Ufers fest. Das mit den crashs hatte kein Ende - es sollten doch Himmelfahrts-
Regatten und kein Himmelfahrtskommando sein; irgendetwas musste Petrus hier 
falsch verstanden haben. Das Duell "Soling versus MONAS" endete mit einem 40 
cm Schaden mittig im Rumpf der Soling - der MONAS Bugbeschlag ist doch schon 
sehr stabil und durchsetzungsfähig. Und dann wollte die ISO der Varianta noch be-
weisen, dass es eine "automatische, eingebaute Vorfahrt für ISOs" gibt. Antwort 
"falscher Ansatz" und der Aktions-Preis war heiß "ein total zerfetztes ISO-Segel", 
aber zum Glück kein Personenschaden. 
 
Aufgrund der guten Windverhältnisse wurden 4 Wettfahrten gesegelt, denn am 
Sonntag war Westwind vorhergesagt und dies bedeutet an der Mosel oftmals 
instabile Wetterlage und Schauermöglichkeit. Am Abend wurde gegrillt und die 
FWG-Jazz-Band sorgte für Stimmung bei den Regatta-Teilnehmern.  
 
 
Sonntag 05.06.2011: 
Der Sonntag startete mit Sonne und  durchgehend Wind aus SW mit ca. 2Bft, so 
dass noch 1 weitere, spannende Wettfahrte (heute ohne crash) durchgeführt werden 
konnte.  
 
Während nun die Regattaleitung nach den Wettfahrten mit der Auswertung und mit 
Urkunden-Schreiben beschäftigt war, kranten die MONAS-Gastsegler aus und 
machten Ihre Boote trailer-klar. Bei der Siegerehrung gab es Pokale, Urkunden und 
als give-away Bootspflegemittel für jeden Teilnehmer.  
 
 
 Ergebnis MONAS-Mosel-Cup: 
 

1. Wulf v. Karstedt 
2. Peter Lay  
3. Jürgen Fäh 
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Im Anschluss an die Siegerehrung war Verlosung und Steffen gewann einen 
Gutschein der Firma International Farbenwerke Hamburg im Wert von € 150,-, den 
er in seine "neue MONAS GER 175", die an Pfingsten vom Chiemsee an die Mosel 
umziehen wird, investiert. 
 
Fazit der 4.ten Internationalen Himmelfahrtsregatten 2011 ist, 
 

1. das Wetter in Trier ist eine göttliche Fügung (Stadtpatron Petrus) 
2. entscheidend für das Ergebnis Himmelfahrtsregatta  oder eher 

Himmelfahrtskommando ist die Wahl der richtigen Bootsklasse  
 
Wir erinnern uns an die Definition Himmelfahrtskommando =  im seglerischen 
Jargon, eine besonders riskante Segelregatta, deren Teilnahme mit extrem hoher 
Wahrscheinlichkeit nur eine MONAS unsinkbar und siegreich überstehen kann. 
 
 
Ob Himmelfahrtsregatta oder Himmelfahrtskommando, wir hatten viel Spaß 
und sehen uns im nächsten Jahr bestimmt wieder zur HFR 2012. 
Eure Christiane   
                            

 
 


