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Schwerpunktregatta 2012 -  

im wahrsten Sinne des Wortes: Kaltfront mit Regen und viel Wind 

 

 
 
Seit der Regatta in Ratzeburg hatte sich der Sommer verabschiedet, es war kühl, 
regnerisch und das schon seit 3 Wochen. Es sah nun so aus, als würde sich alles 
ändern, denn je näher wir den Alpen kamen, um so sonniger und wärmer wurde es. 
In Maurach angekommen, war hier schon emsiges Treiben, denn die MONAS RLR 
wurde zusammen mit den Tiroler Meisterschaften der Dyas Klasse ausgetragen. 
Allerdings waren für die Dyas-Segler 3 Wettkampftage, Start am Freitag mit 
insgesamt 10 Wettfahrten angesagt. 
 
Wir planten für Freitag eine gemütliche MONAS-Trainingsrunde zum Eingewöhnen. 
Die Betonung liegt auf dem Wort "Planung", denn nach 2 Sommertagen setzte ein 
Gewitter dem Ganzen ein Ende. Die WeatherPro App hatte wie immer Recht: 
Kaltfront, Temperaturen um die 10 Grad (gefühlt wohl eher minus), heftiger Regen 
und viel Wind. Die 19 Dyas-Boote mussten an den Start, während man uns im 
Clubhaus den Kachelofen einheizte. Das MONAS Regattatraining fand nun nicht 
"aktiv auf dem Wasser" statt, sondern wir machen von drinnen Wettkampfbeo-
bachtung und Wettkampfanalyse der Dyas-Segler. 
 
Die Anlegemanöver waren am Spektakulärsten, denn der Wind kam wie eine Düse 
aus Richtung Pertisau und stand voll auf dem Clubgelände, was das Anlegen an 
den Stegen extrem erschwerte. Nicht einmal 50 % der Dyas-Segler haben den Steg 
beim ersten Anlegemanöver erreicht oder sind heil ohne Kollision des Steges oder 
des Ufers angekommen. Der Fehler war immer die Fock zu früh oder zu spät 
eingerollt zu haben. Das konnten wir ja von drinnen, in der warmen Stube sitzend, 
super schlau kommentieren ... Diese Dyas-Aktion machte mir für den morgigen Tag 
nun richtig Mut, vor allem weil für Samstag noch stärkerer Wind angesagt war und 
der Plan war, dass ich an einer Muring (wegen Platzmangel am Steg) anlegen sollte. 
Wie sollte ich denn alleine die Muring treffen, wenn die Dyas-Leute es noch nicht 
mal zu zweit an einem riesigen Steg schaffen...   
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Schließlich auch noch die Frage einer Dyas-Steuerfrau, wie wir es überhaupt 
machen mit dem Anlegen, wir seien doch alleine an Bord, wer uns denn helfen 
würde. Aber dafür hat Kerst ja seine Hamster an Bord, die im entscheidenden 
Moment mit der Festmacheleine aus dem Vorschiff auf den Steg springen. Nach 
dieser Erklärung hatten wir nun richtige Freunde in der Dyas-Truppe, die frierend, 
total durchnässt, hart gekämpft hatte, während wir im Warmen sitzend ihre 
Fehleranalyse durchgeführt hatten. Den Abend ließen wir gemütlich im Clubhaus 
ausklingen und hofften auf besseres Wetter... 
 

 
 
Samstag, 21.07.2012: Das Wetter war temperaturmäßig nicht besser, aber die 
Niederschlagswahrscheinlichkeit geringer, es sah nach nur noch Schauerwetter aus. 
Wir registrierten uns im Regattabüro und sicherten uns die Essensmarken für den 
leckeren Zwiebelrostbraten am Abend. Während die Dyas an den Start musste, 
hatten wir noch etwas Zeit die MONAS regattaklar zu machen. In der Zwischenzeit 
kamen vom benachbarten Flughafen die neuesten Wettervorhersagen für den 
Achensee: Windstärken ab Mittag um 7 Beaufort. Die Empfehlung meiner MONAS-
Kollegen war, besser an Land zu bleiben und die Wettfahrten am Sonntag zu 
segeln, wenn sich der sehr böige, starke Wind beruhigt hätte. Ich half also beim 
Einkranen oder vielmehr beim Trailer hin und her schieben. Susi, eine kleine 
zierliche Person, krante die MONAS-Boote blitzschnell, so routiniert, wie ich es 
vorher noch nie gesehen hatte. Die MONAS-Boote legten ab und es ging los in den 
nördlichen Teil des Sees, wo der Kurs ausgelegt war. 
Insgesamt 31 Boote in den Klassen MONAS, Dyas waren nun auf dem Regattafeld, 
bei starkem, böigen Wind. Ich bewaffnete mich mit meiner Cannon, um vom Ufer 
aus, die Regatta zu begleiten. Mittlerweile hatte der Flughafen gefunkt, dass der 
Windstärken jetzt doch stabil bleiben und es nicht zu 7 Beaufort kommen würde - zu 
spät für mich... 
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Bei starkem Nordwind konnten 2 MONAS Wettfahrten durchgeführt werden und die 
erbitterten Kämpfe waren sehr spannend vom Ufer aus zu beobachten. Alle MONAS 
Segler sind zum Glück heil im Club angekommen, was bei der Dyas Klasse nicht der 
Fall war. 3 Dyas Crews aus der Schweiz hatten richtig Pech: Dyas mit Loch im 
Steven nach einem Crash, Abflug aus dem Trapez ins kühle Nass und ein verletzter 
Segler, der im Krankenhaus genäht werden musste, nach dem ihm der Baum in 
einer Böe an den Kopf geschlagen war. 
Die anstrengende Regatta hatte hungrig gemacht auf den Zwiebelrostbraten mit 
Freibier und zudem gab es für die Naschkatzen unter uns ja auch noch frisch 
gebackene Waffeln von Anette. Während wir noch feierten, war Erika mit Backen 
beschäftigt, denn auch in Maurach hat es leckeren Kuchen am Ende der Regatten. 
 
Sonntag, 22.07.2012: Der Sonntag startete kühl mit dem, seit 2 Tagen, gewohnten 
Nordwind. Ich beschloss nun mit zusegeln und Hubert versprach mir, dass am Ende 
der Regatta kurz vor dem Club mich ein Motorboot in Schlepp nehmen würde, damit 
ich mir das russische Roulette Spiel an der Muring ersparen könnte. Geplant waren 
3 Wettfahrten für die MONAS und 4 für die Dyas. Es war ein emsiges Treiben mit so 
vielen Booten an der Startlinie und der Nordwind hatte zugelegt - (wind-technisch 
wäre ich wohl doch am Samstag besser dran gewesen). 
 

  
 
Bernd und Kerst hatten in den Wett-
fahrten am Samstag jeweils einen 
ersten und einen zweiten Platz erzielt 
und waren zu Beginn der dritten 
Wettfahrt punktgleich. Beide, ehrgeizig 
wie sie sind, haben hier drei super 
spannende Wettfahrten gesegelt. 
Beim fünften Start ist Kerst auf der 
Kreuz in meinem Windschatten liegen 
geblieben und ich zog an ihm vorbei. 
Trotzdem ging er knapp hinter Bernd 
als zweiter über die Ziellinie - bis zum 
Schluss also eine aufregende Regatta. 
Leider gab es bei der MONAS einen 
Crash, zum Glück ohne Personen-
schaden, aber Totalschaden von 
Siegi`s MONAS, die sofort abge-
schleppt werden musste.  
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Der Wind war stärker als am Samstag und ich war froh, kurz vor dem Clubgelände 
meinen Motorbootschlepp zu haben. Fritz sollte an meiner "Muring" anlegen, kam 
mit voller Besegelung, einem Super- Speed an und plötzlich, wie aus dem Nichts",  
tummelte sich vor der Muring im abgesperrten Bereich eine ganze Familie auf einem 
Minischlauchboot. Fritz konnte noch knapp ausweichen, aber seine Heckwelle 
schwappte ins Schlauchboot und die ganze Familie war plitschnass. Strafe für 
Paddeln im verbotenen Bereich muss halt eben sein, auch bei eher arktischen 
Temperaturen. 
 
Während wir nun kranten, wurde die 
Siegerehrung und Erikas Kuchenbuffet 
vorbereitet. Als Erinnerungspreis gab 
es für die MONAS Segler ein Glas mit 
Logo vom TWV Achensee und 
Sonderpreise für die ersten 3 Plätze. 
 

1. Bernd Reinarz 
2. Kerst Becker 
3. Stefan Moser 

 

 
 
Ein herzliches Dankeschön an Anette und Erika und alle Helfer, die uns so lecker 
verköstigt haben und nicht zu vergessen auch an die Regattaleitung und den TWV 
Achensee für die professionelle Ausrichtung der Regatta. 
 
 Eure Christiane 
 

 
              


