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

 

REVIER-REPORT 
Mosel/Trier 24./25.09.2011 
 

 
wie im Bilderbuch -  ein „Meer von weißen MONAS-Segeln“  

zierte die, in der Spätsommersonne, glitzernde Mosel 
   

 
Das Trierer Segelrevier beherbergt mittlerweile 13 MONAS-Segelboote – 12 zu 
Wasser und 1 MONAS noch in der Halle wegen Überarbeitung des Unterwasser-
schiffes. Für unseren Flottensekretär Martin war ganz klar, wenn in Trier MONAS 
RLR gesegelt wird, dann segelt auch jede Trierer MONAS mit. Und dies bedeutete, 
dass für jede MONAS, die wegen Urlaub oder krankheitsbedingt, vom Eigner nicht 
gesegelt werden konnte, ein passender Ersatz gefunden werden musste. Kein 
Problem für Martin und statistisch betrachtet eine super Leistung, wenn man das 
Ergebnis anschaut: 
 

 2011 2010 Index 

Trierer Regatta 
Teilnehmer 

 
12 

 
8 

 
150 

davon Frauen 4 3 133 
Gastsegler 5 6  83 

Gesamt 17 14 121 

 
Bemerkenswert, dass bei dieser RLR jede dritte Trierer MONAS in Frauenhand war 
und Trier die höchste Regattabeteiligung der Saison hatte. 
 
Es blieb nun spannend zu sehen, wie Nik, unser „eingefleischter“ ISO-Segler sich 
mit der MONAS schlagen würde oder Jannek, der Vizemeister der diesjährigen 
Dyas Ammerland-Regatta, der nun das Dyas Trapez gegen eine MONAS-Pinne 
tauschte. 
 
 
Samstag 24.09.2011 
Der Wetterforecast prophezeite stabiles Spätsommerwetter. Zum Glück startete der 
Morgen nur mit leichten Nebelschwaden, die sich sehr schnell auflösten und es 
stellte sich herrliches Spätsommerwetter ein - leider nur mit leichtem Wind von 2 Bft. 
Die Bahnmarken der Start- und Ziellinie wurden in Höhe des Regattaturms ausge-
legt. Aufgrund der vorherrschten westlichen Windrichtung befand sich die Luvtonne 
moselaufwärts in Richtung Bahnbrücke Konz und die Leetonne moselabwärts in 
Staustufen-Nähe. Der erste geplante Lauf war für 14:00 Uhr angesetzt und musste 
leider verschoben werden, denn die 2 Windstärken waren nicht konstant. Dann 
endlich ging es los und alle 17 MONAS Boote begaben sich in Richtung Startlinie. 
Es war ein traumhafter Anblick: in der spätsommerlichen Sonne funkelte und 
glitzerte das Moselwasser, auf dem sich ein “Meer von weißen MONAS-Segeln“ 
tummelte. 
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17 x MONAS an der Startlinie auf engstem Raum, was für ein Getümmel und 
endlich fiel der Startschuss und es ging los auf die Kreuz moselaufwärts. Schon 
nach den ersten Metern löste sich der Pulk auf, denn die regattaerfahrenen Segler 
konnten Ihren Vorsprung in Richtung Luvtonne bei diesem Leichtwind kontinuierlich 
ausbauen. Nach der Luvtonne ging es vorm Wind moselabwärts zur Leetonne, wo 
die Windverhältnisse schon sehr speziell waren und es besser war mit Halbwind auf 
die Tonne zu zusteuern, so dass man schwungvoll runden und zur Kreuz ansetzen 
konnte. 
Leider besserte sich der Wind auch zur zweiten Wettfahrt nicht – im Gegenteil die 
zweite Wettfahrt wurde wegen des nicht konstanten, leichten Windes abgebrochen. 
Optimistisch, wie wir Trierer sind, hieß es abwarten und dies mit Erfolg. Der Wind 
gewann an Konstanz und die Regattaleitung gab das Vorbereitungssignal zur dritten 
Wettfahrt. Es hieß wieder moselaufwärts kreuzen und dann nach der Leetonne 
moselabwärts vorm Wind. Vorm Wind sah es aus, als würde Nik eine vergrößerte 
ISO segeln, es ward immer nur stehend in der MONAS gesehen und erinnerte an 
einen venezianischen Gondoliere. Für Jannek hatte es definitiv zu wenig Wind, der 
sonst im Trapez der Dyas stehende Vorschoter, hätte sich mehr Action und den 
Einsatz des Ausreitsitzes gewünscht. Aber leider können wir die Windstärke nicht 
beeinflussen; aber waren froh, dass der leichte Wind bis zum Ende der dritten 
Wettfahrt konstant blieb. 
Gegen 18:00 Uhr versuchte die Wettfahrtleitung dann noch eine vierte Wettfahrt, die 
aber nach 30 Minuten abgebrochen werden musste. Der Wind wurde so schwach, 
dass die Warschauboote uns in den Hafen schleppten, wo im Clubhaus „Kajüte“ 
bereits ein köstliches Buffet für die hungrigen Segler aufgebaut war. 
 
  
Sonntag 25.09.2011 
Am Sonntag lag ganz dichter Nebel im Moseltal. Das sah nach einem typischen 
Mosel-Herbsttag aus, d.h. dichter Nebel, der sich spät am Vormittag auflöst hat hier 
meist einen schönen, sonnigen, aber auch total windstillen Mittag zur Folge. Der ein 
oder andere hoffte noch immer auf eine dritte Wettfahrt, konnte sich doch u.U. noch 
etwas in der Spitze der Platzierungen der Rangliste ändern. 
Mit Rücksicht auf die Gastsegler, die noch am Sonntag ihre Heimreise antreten 
wollten, hatte die Regattaleitung als letzte Startmöglichkeit 11:00 Uhr festgelegt. 
Nachdem dann die RLR von der Wettfahrtleitung als beendet erklärt wurde, löste 
sich dann auch der Nebel zögerlich auf, die Sonne setzte sich durch, aber es war 
kein Windhauch zu spüren. 
 
Während die Gastsegler auskranten, errechnete die Wettfahrtleitung die Ergebnisse 
und Platzierungen. 
 
Mit Spannung wurde das Ergebnis bekannt gegeben: 
 

 RLR-Sieger 2011 ist Bernd Reinarz 

 Sieger der RLR in Trier Hubert Pfeifle 
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Der MONAS-RLR-Wanderpokal ging an Hubert Pfeifle. Alle Regatta-Teilnehmer 
wurden mit einer Urkunde und einem hiesigen Winzer-Moselwein "Edition RLR Trier 
mit Segeletikett" als Erinnerung belohnt. 
 
Ein herzliches Dankschön an alle Helfer des PST und ganz besonders an Christel, 
die uns auch in diesem Jahr wieder so lecker verköstigt haben. Nicht zu vergessen 
auch an die Wettfahrtleitung und den PST für die professionelle Ausrichtung der 
Regatta. 
 
 
Bis zum nächsten Jahr in Trier ... 
Eure Christiane                

 


