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DIES UND DAS 
Waren, Müritz Sail 17. bis 20.05.2012 

 
die MONAS... 
          ... der neue (TV-) Star am Himmel der Müritz Sail 2012 
 

 
 

Seit 2002 findet in Waren (Müritz), am größten Binnensee Deutschlands die Müritz 
Sail statt. "Klein" aber fein, hat sich die Müritz Sail im Reigen der maritimen Feste 
deutschlandweit etabliert. 
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Andy Koch hat zusammen mit 2 Segelfreunden die Müritz Sail besucht ... 
... nachfolgend sein email Bericht: 
 
 

 
 

Guten Abend Christiane und guten Abend Wulf, 
  
2 Segelkumpels und ich hatten uns schon im Dezember vorgenommen, zum 
diesjährigen Herrentag nach Waren an die Müritz zu fahren. Wie jedes Jahr um diese 
Zeit findet dort die Müritz Sail statt. Ein tolles maritimes Ereignis das jährlich tausende 
von Besuchern anlockt.  
Das Besondere daran war, das wir dort mit drei MONAS Schiffe angereist sind. 
Zum einen, um an zwei ganzen Tagen mal die Müritz von der Wasserseite aus zu sehen 
und weil wir die offene Regatta mitfahren wollten.  
 
Im Stadthafen selber haben wir einen 
sehr guten Liegeplatz bekommen. In 
erster Reihe an einem 
Schwimmsteg und direkt an der 
Kaimauer wo tausende Besucher 
entlang liefen um sich den Stadthafen 
anzusehen. Das habe ich natürlich 
gleich ausgenutzt um hab die Fahne die 
ich in Ratzeburg bekommen habe, an 
das Heck meiner MONAS gemacht 
sodass jeder sehen konnte um welchen 
Schiffstyp es sich handelt.  

 

 
 
Viele haben geschaut und viele hatten auch Fragen zum Schiff. Verkaufen konnte ich 
aber leider keine Swiss MONAS. Ich denke ich habe da ein wenig die Werbetrommel 
gedreht. Schade, dass ich das mit diesem optimalen Liegeplatz nicht viel früher gewusst 
habe, dann hätte man noch ein größeres Präsentationsschild über die MONAS an die 
Kaimauer stellen können. Von einigen ansässigen Personen habe ich auch positives 
Feedback zum Schiff bekommen. Viele waren neugierig und haben sich die Homepage 
der Klassenvereinigung angeschaut. 
 
Die Schiffe haben wir bei einer Bootswerft Christen gekrant. Ein Segelkumpel kennt den 
Inhaber der Werft, Herrn Christen sehr gut. Die Werft baut formverleimte 20er 
Rennjollenkreutzer. Er war von dem Schnitt der MONS hell auf begeistert.   Doch leider 
besteht die MONAS nicht aus dem Material wie er die Jollenkreutzer baut.  
“Hmm, eine formverleimte MONAS aus Holz würde doch auch interessant aussehen. 
Zwar nicht ganz Klassenkonform, aber einzigartig.  
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Im übrigen hat die MONAS es auch 
ins Fernsehen geschafft - ins NDR 
Nordmagazin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Regatta fiel für mich und meinen Segelkumpels aber eher dürftig aus. Mit meiner 
MONAS hat es nur für Platz 21 von 30 gereicht. Aber zwischen Schiffen wie 20er 
Rennjollenkreutzer, X79, Aphrodite 101, Projection 762, Seggerling, RS800 usw... - 
denke ich das es ein guter Schnitt war.  
 
Liebe Grüße Andy 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eure Christiane                
 

Der TV-Beitrag des NDR (Nordmagazin vom 
17.05.2012) ist in der Galerie der MONAS KV 
Homepage abrufbar. 
 

Achtung: beim ersten Besuch ist eine größere 
Ladezeit erforderlich..., dann startet das Video  
bei jedem weiteren Besuch dieser site ohne 
Pause automatisch 
 

http://www.monas-
klassenvereinigung.de/galerie/index.html 

 

 

Kommentar der MONAS Klassenvereinigung: 
 
Lieber Andy, 
 

in einem Punkt müssen wir dir widersprechen, denn von dürftig ausgefallener Regatta 
kann hier gar keine Rede sein. Wenn man den TV-Beitrag des Nordmagazin 
anschaut, stellt man fest, dass das Bildmaterial über die Müritz Sail schon sehr 
"MONAS-lastig" ist.  Man hat den Eindruck, die Müritz Sail sei ein reiner MONAS-
Event gewesen ... 
 
"Die MONAS - der neue TV-Star am Himmel der Müritz Sail 2012" 
 
 
Ganz lieben Dank für deinen Einsatz, 
Christiane und Wulf 
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