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REVIER-REPORT 
RLR Duisburg 6-Seen-Platte am 15./16. September 2012 

 
 
Immer wie immer. Wie in der Politik. 
Seit langem wird darüber palavert, das RevierReporten zu reformieren. Nicht immer 
nur der Revierobmann, der ohnehin schon mit der Organisation der Regatta belastet 
ist. Auch könnten der sich zwangsläufig ergebende immer gleiche Schreibstiel sowie 
Ermüdungserscheinungen vermieden werden. Um peinliche Selbstbehudelei, ach 
was haben unser Club und ich geleistet, brauchte sich keiner mehr Sorge zu 
machen; und die RevierReporte könnten lebendiger werden. Das angedachte 
Losverfahren könnte auch dazu führen, dass die Reporte schneller kommen und 
nicht, wie in der Vergangenheit, Monate lang dahinter gerannt werden muss. Dass 
das bisher gelungen ist, war immer harte Arbeit.  

 
Diesbezüglich Frage und Antwortspiel beim Einkranen zur Regatta: 
Was ist denn nun mit dem RevierReport schreiben? Machen wir das nun nach dem 
angedachten Losverfahren, damit nicht immer der Revierobmann …? 
Ja, das könnte so, so, oder soundso gemacht werden mit Losen …. 
Wird das denn bei den diesjährigen Regatten so gemacht?  
Nein, das machen wir im nächsten Jahr.    -???- (wie in der Politik) 
 
Resignierend verzichtete ich nun auf meine Sekretärinnen, zurück zur Männerquote 
und schreibe den Revierreport mal wieder selbst.  
 
Nur zwei Beispiele von dem, was alles so bei Regatten palavert wird: 
 
Da ist zum Beispiel bei Einem beim Einkranen der Heißstropp zu kurz. Er will aber 
sein Boot nicht wieder raushieven um den Heißstropp durch einen längeren zu 
ersetzen. Der Ratschläge genug. Steig aus, stell Dich neben das Boot (ins Wasser), 
dann kommt es höher. Statt dessen fragt er nach einer Kombi- oder besser 
Rohrzange. Ein Anderer hat die, der Heißstropp-Problematiker löst unter größten 
Mühen und Gewicht seines Bootes seine Schäkel, und plettet mit der Rohrzange 
von dannen. Ich will meine Zange wiederhaben, ruft ihm der Zängler hinterher. 
Keine Antwort. Der Wind hatte die Forderung verschluckt. 
 
Und Sie sie hat ein Problem mit der Plette, bevor sie überhaupt lospletten muss. 
Das Boot steht noch am Kran, der Mast überm Boot, und sie bekommt die Luke 
nicht auf, um an ihre Plette zu kommen. Wieder viele Ratschläge. Ein ganz schlauer 
Beistehender meint, sie möge doch den Mast etwas zur Seite schieben um die Luke 
aufzubekommen. Und was hat sie schwuppdiwupp aus der Luke geholt? 2 Pletten 
auf einmal auf ihrem Einfrauboot. Es ist doch ein EinMANNboot, ruft der Nächste. 
Und sie setzt sich durch, mit Bravour unter die gefürchtete gelbe Brücke weg, unter 
Segel, ohne Pletten, diesmal ohne Fluchen. Das kann ich bezeugen.  
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Leserbriefe: 
 
…Allerdings haben wir Ihnen gut zugeschaut, wie Sie unter der Brücke durch- 
gekreuzt sind. Die schöne Regatta haben wir rund um den See vom Fahrrad aus betrachtet. 
Wegen des Luemmelbeschlages haben wir vielleicht in unserer Gegend  
eine Lösung gefunden. Aber danke noch für die Information. Wir waren sicherlich nicht das 
letzte Mal an der Sechs-Seenplatte in Duisburg. 
Mit freundlichen Grüßen, Fam. Kovacs  
(Anm. von Dieter: nur für die Regatta aus Gießen angereist) 
 

 
…Hallo Dieter, 
... und kaute noch auf dem letzten Bissen. Hat wie immer viel Spaß gemacht, nochmals 
herzlichen Dank an Deine Frau und Dich für wirklich leckere Essen am Freitag. Wer hätte 
das gedacht, dass man inzwischen wegen Kulinarischer Genüsse und "Wohlig Preise" die 

Reise antritt und nicht wegen des Segelns  
Viele Grüße zurück, Peter 

 
 

Anmerkung des Knotenmachers: 
Also, das mit den „Wohlig“-Preisen 
stimmt so nicht. Gemeint ist wohl der 
Knoten, der dem echten Festmacher 
gegenübersteht. Der ist kein „Wohlig“ 
sondern ein „Wooling“. Das kommt 
von Wolle. Seht Euch mal ein Schaf 
an. Dann seht Ihr auch nicht auf 
Anhieb, wie verworren die Wolle 
wächst. Jedenfalls soll so ein 
Festmacher nicht sein. Aber zu lösen 
gilt, gegen Killepitsch, wie der Wooling 
geht.  

 

 

 
 

Hei Mädels, 
ohne Euch wären das eine Mädel und 
die Jungs doch verhungert. Oder? 
 
Hallo Dieter, 
da hast Du vollkommen Recht! Der Ein-
satz der "Mädels" kann nicht genug gelobt 
werden. Es ist Euch 'mal wieder alles 
bestens gelungen! 
LG, Kurt & Brigitte 

 
Hallo Dieter, 
vielen Dank, man könnte das Foto mit "Acht Hunde an einem Knochen" bezeichnen. Es war 
sehr schön bei Euch in Duisburg, der Wind am Samstag hätte zwar etwas stärker sein 
können, aber so ist das nun mal mit Rasmus. Drückt uns die Daumen, dass wir am 
Wochenende vernünftiges Wetter für unsere Rangliste haben. Viele Grüße aus der 
Südeifel, Christoph 
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                                                           … mir ist unerklärlich, wie der den Mast  
      zwischen den Beinen hochbekommen hat. 
 
Wenn ich das nur noch wüsste! 
Bin gestern Abend nach Klönschnack und Übernachtung in Hückelhoven gut in Freiburg 
angekommen. Monas schwimmt schon wieder im Schluchsee für nun endlich entspanntes, 
regattafreies Herbstsegeln. 
Nochmals vielen Dank und Gruß an Edeltraut 
Günter 

 
 
Hallo Dieter,  
 

danke für die Abrechnung. Es war wirklich 
eine schöne Veranstaltung, wir hatten 
doch alle Spaß und nächstes Jahr 
wiederholen wir das. 
 

Mit freundlichen Grüßen, Jörg Krause 

                Getränkewart und Grillmeister Jörg im DSC, 
                im Foto links 
 

Jörg hat zum Monashock am Freitag unsere japanischen Yakitori und indonesischen 
Saté Spieße gegrillt. Dazu gab es Insalata Spaghetti Italia, alles selbst gemacht. 
Zum Schluss als Gastgeschenk aus Trier Weincreme aus Moselriesling. Auch selbst 
gemacht, von Mama an der Mosel. 
 
 

Zum sportlichen Teil: 
Bei nahezu perfekten Bedingungen konnte der DSC am 15/16.09.2012 seine 
Einhand-Regatta durchführen – ein Ereignis, zu dem jedes Jahr Monas- und 
Monarch-Segler aus ganz Deutschland zur Sechs-Seen-Platte anreisen. Viele davon 
kommen schon am Freitag, um unser gemütliches Clubhaus zum geselligen 
Beisammensein zu nutzen. Bei Windstärke 3 konnte Wettfahrtleiter Wolfgang 
Herminghaus dann am Samstag den Wolfssee in voller Länge nutzen und ließ 
zunächst einen Up-and-Down-Kurs segeln. Als der Wind dann vor der dritten 
Wettfahrt Richtung West drehte, wurden die Tonnen verlegt: Mit einem Dreieckskurs 
um die Insel konnten die Gäste die Besonderheiten des Reviers voll auskosten. Das 
kam gut an, und so schickte Herminghaus die Seglerinnen und Segler am Sonntag 
erneut auf den Dreieckskurs. Vier Mal mussten sie die Insel runden, dann standen 
die Endergebnisse fest: 
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Für Kerst Becker aus dem Saarland hatte sich der Weg gelohnt. Mit zwei ersten 
Plätzen, einem zweiten und einem dritten als Streicher war er der souveräne  
Gesamtsieger in der Monas-Klasse. Auf Platz 2 folgte mit neun Punkten Bernd 
Reinarz von unserem Verein, auf Platz 3 Peter Lay vom Post-Sportverein Trier. 
Diesen sportlichen Teil habe ich von Heide Bergschmidt, der Pressewartin des DSC  
plagiatisiert.  
 

 
 

Herzlichen Dank für Euer Kommen. Es 
hat Spaß gemacht mit Euch und Euren 
Lieben. Bis zum nächsten mal. 
Geplant ist 14./15. Oktober 2013, 
natürlich mit dem Freitag davor, Ein- 
und Auskranen wie immer flexibel. 
 

Euer Dieter 
 

Ach ja, und Killepitsch.

 


