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REVIER-REPORT 
Walchensee 30./31.07.2011 
 

 
was wie ein Déjà vu begann... 

... endete mit 5 spannenden Wettfahrten 
 
 
Traditionsgemäß wurde die 13.te MONAS RLR am Walchensee im Clubhaus des 
SCLW mit dem MONAS Segler-Hock am Freitagabend eingeläutet. Unser „Flotti“ 
Kurt hatte einen leckeren Schweinsbraten mit Knödel organisiert, also was richtig 
Bayrisches. In gemütlicher Runde wurden noch zahlreiche Anekdoten der letzten 
Walchensee MONAS-Regatten erzählt und viel gelacht – die perfekte Einstimmung 
auf die erste Wettfahrt am nächsten Tag. 
 
 
Samstag 30.07.2011: 
Nachdem der Freitagabend viel versprechend endete, sah es am Samstagmorgen 
nicht wirklich gut aus: Regen, Regen … und nochmals Regen, die Berge in dichte 
Wolken gehüllt, Temperatur so knappe 13/14° C und Windstille. Das erinnerte an 
letztes Jahr, da hatte es am Walchensee zur Regatta auch nur Regen, Regen … 
und nochmals Regen. Auch Andy glaubte ein Déjà-vu-Erlebnis zu haben. Da die 
Regattaleitung analog zur Forschung der Meinung war, dass 1 Déjà-vu-Erlebnis ein 
rein psychologisches Phänomen ist, das sich lediglich in dem Gefühl äußert, eine 
völlig neue Situation schon einmal exakt so erlebt zu haben, musste nun die neue, 
reale Situation her. Während wir im letzten Jahr bei Regen pur und null Wind im Zelt 
vergeblich auf Wetterbesserung warteten, ordnete die Wettfahrtleitung bei 
strömendem Regen nun optimistisch Startbereitschaft an. Das bedeutete für uns 
alle, die MONAS von der Persenning zu befreien, die Segel anzuschlagen – und 
dann klitsche nass auf den Start zu warten. Für Schönwetter-Segler ist dies zwar 
nicht gerade der Spaßfaktor, aber leider pure Realität. Im Verlauf des Nachmittags 
lockerte die Bewölkung auf und draußen auf dem See hatte es Wind, ca. 3 Bft.  
 
Die Wettfahrtleitung gab das Signal zum Auslaufen in Richtung Startlinie – und los 
ging es zur Insel Sassau, wo die MONAS Truppe, die 5 Minuten nach der Dyas 
Klasse startete, im Schutz der Insel wegen des böigen Windes auf das 
Ankündigungssignal, die MONAS Klassenflagge, wartete. Als die Flagge P gehist 
wurde, tummelten sich bereits 11 der 12 MONAS Boote an der Startlinie. Hjalmar 
hatte beschlossen die heutige Wettfahrt als Streicher zu nehmen, denn 3 Bft und 
Böen war ihm zu wenig Wind. Während Hjalmar auf 4 Bft aufwärts wartete, kämpfte 
ich bereits mit dem Wind an der Startlinie, da die Windböen sehr hackig waren. In 
den paar Regatten, die ich bis jetzt gesegelt war, waren die Tonnen an der Startlinie 
immer so gelegt, dass man in der Startvorbereitungsphase auf Halbwind hin und her 
segelte. Naja und jetzt musste man kreuzen und ich suchte verzweifelt nach dem 
richtigen Mittelmaß, also nicht zu viel Höhe zulaufen, um die Startlinie vor dem  
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Startschuss nicht zu passieren und nicht dauernd in einer Böe „auf dem Ohr“ zu  
liegen. Endlich kam das Startsignal und es ging los auf die Kreuz. Kurz vor der 
Luvtonne zog unser „newcomer“ Andy an Hubert vorbei und rundete die Tonne als 
Erster. Auch Wulf war sehr schnell unterwegs und immer ganz knapp hinter Hubert, 
der im wahrsten Sinne des Wortes hier regelrecht gejagt wurde. Es sah nun nach 
einer Regatta voller Spannung und Überraschungen aus. Der erste Regattatag 
endete nach dieser Wettfahrt aufgrund der fortgeschrittenen Zeit – immerhin 
mussten wir ja noch den langen Weg (Luftlinie ca. 3,5 km – auf der Kreuz natürlich 
wesentlich länger) von der Insel Sassau in den Segelclub bewältigen. Auf dem 
Rückweg erwartete uns Überraschung Nr.2 - von der einen auf die andere Sekunde 
war der Wind weg und alle 11 MONAS Boote standen wie festgewachsen mitten auf 
dem Walchensee. Der DLRG kam zur Hilfe und schleppte uns in Gruppen von 4 
Booten ab. Allerdings machten sich die Jungs einen Spaß daraus voll speed Gas zu 
geben, denn wenn das Vorschiff bis zur Kielflosse aus dem Wasser steigt, dann 
kommt die MONAS so richtig ins Gleiten … und wann sieht man schon 4 x MONAS 
auf engstem Raum voll speed gleiten? Dank dem DLRG-Einsatz kamen wir doch 
noch pünktlich zum Grillabend in den Segelclub. 
 
 
Sonntag 31.07.2011: 
Der Regen hatte endlich aufgehört, der Himmel war noch mit Wolken bedeckt und 
wir hatten Wind ca. 4 Bft, in Böen der Stärke 5. Aber es war nicht der typische 
thermische Wind, der sich erst gegen 11:00 Uhr morgens am Herzogstand und 
Jochberg aufbaut. Der Wind war eher durch den Wetterwechsel verursacht und kam 
in extrem hackigen Böen über den Jochberg aus Richtung Urfeld, was wiederum 
eine mega anstrengende Regatta für mich bedeutete. Allerdings scheiden sich an 
dieser Stelle die Geister, denn Hjalmar strahlte – nun hatte er seinen Lieblingswind 
und schnell wurde seine MONAS noch vor dem Start eingekrant. Geplant waren 4 
Wettfahrten und es wurden auch 4 Wettfahrten durchgezogen – insgesamt waren 
wir mehr als 5 Stunden auf dem Wasser. Selbst hinter der Insel Sassau gab es 
Stellen, wo noch Böen ankamen. Hubert, Wulf und Hjalmar lieferten sich in den 4 
Wettfahrten einen unerbittlichen Kampf – es erinnerte an „Fuchsjagd“. An dieser 
Stelle hat sich mir die Frage gestellt, welche Position die Bessere ist -  „Jäger“ oder 
„Gejagter“ zu sein. Wahrscheinlich Jäger in Position Nr. 2, um dann im entscheiden-
den Moment kurz vor dem Ziel relaxt am Gejagten vorbei zu ziehen. Aber Wulf und 
Hjalmar hatten die Rechnung ohne Hubert`s Kampfgeist gemacht. Hubert hat mal 
wieder die MONAS Regatta am Walchensee für sich entschieden – Gratulation. 
 
Wieder im Segelclub angekommen, starteten alle mit dem Auskranen, während die 
Regattaleitung die Siegerehrung vorbereitete: 
 

1. Hubert Pfeifle 
2. Hjalmar Heinen 
3. Wulf von Karstedt 
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Als Präsent erhielt jeder Regattateilnehmer zur Erinnerung 1 Frottee-Handtuch mit 
dem Logo des SCLW. Und dann gab es für die MONAS-Truppe noch anlässlich 35 
Jahre MONAS Ranglistenregatta IPods und Douglas Gutscheine – immerhin braucht 
man nach einer so anstrengenden Regatta sein persönliches SPA-Programm oder 
Relax-Musik. 
 
Nach dem MONAS-Gruppenfoto hieß es Abschied nehmen vom Walchensee, aber 
man sieht sich im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt 14.te MONAS RLR beim 
SCLW. 
 
 
Ein herzliches Dankschön für die supernette Gastfreundschaft an Beate, Gudrun, 
Elke, Sepp und die beiden Kurts, an alle Helfer der SCLW, die uns so lecker 
verköstigt haben, auch an die Wettfahrtleitung und die SCLW für die professionelle 
Ausrichtung der Regatta.
 

Bis zum nächsten Jahr  
Eure Christiane                

 


