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REVIER-REPORT 
RLR Ratzeburger See am 30. Juni / 01. Juli 2012 
 

 

eine gigantische Regatta-Organisation... 
...und sogar mit Feuerwerk zur Begrüßung 

 

 
 

Freitag, 29.06.2012: Insgesamt 17 MONAS-Segler hatten sich zur Regatta in 
Ratzeburg angemeldet und dies bedeutete für den RSV, dass für 12 Gast-Boote 
ausreichend Platz geschaffen werden musste. Es wurden keine Mühen gescheut 
und im Vorfeld Boote in den Westhafen verlegt. Da schon einige von uns an den 
Vortagen angereist waren, plante Sandra, die Regattaleiterin vom RSV, spontan für 
den späten Freitagnachmittag eine Spaßregatta für alle im Club, denn es hatte den 
ersten Sommertag seit langem in Ratzeburg und alle (Gäste und Einheimische) 
hätten sich auch gleich kennengelernt. 
 
Aber als die letzten beiden MONAS Boote das kirchliche Torhaus in Richtung 
Segelparadies durchquerten, zogen dunkle Wolken am Himmel auf. Wir dachten 
schon erst, die hätten Schlechtwetter im Gepäck, aber es war wohl der eher der 
Vorgeschmack auf das georderte Begrüßungsfeuerwerk. Aufgrund der auf-
kommenden Wolken, zogen wir einen gemütlichen Klönschnack im Clubhaus 
jeglichen Regattaaktivitäten vor, was sich dann als weiser Entschluss herausstellte. 
Binnen von Minuten wurde es richtig schwarz am Himmel. Die Sicht verfinsterte sich 
im starken Regen durch den böigen Gewitterwind, wie bei Nebel. Man konnte von 
drinnen nur noch die Konturen der Schiffe an den Steganlagen erkennen und hörte 
das Schlagen der Masten. Dazu ein faszinierendes Wetterleuchten, es hatte die 
Anmutung eines gigantischen Feuerwerks über dem See. Die Feuerwehrsirenen 
holten uns dann wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, es war kein 
Begrüßungsfeuerwerk, sondern ein sehr starkes Gewitter. Die Kanalisation konnte 
die starken Regenmassen nicht schnell genug fassen und die historischen, kleinen 
Kopfsteinpflastergassen verwandelten sich in Nebenflüsse des Ratzeburger Sees.  
 
Wir saßen zum Glück noch sicher und trocken im Clubhaus, mussten allerdings im 
Verlaufe des Abends in Richtung Schlosswiese zur Fischerstube, denn als Regatta 
Auftakt war der Segler-Hock mit leckerem Fisch (Spezialität des Ratzeburger Sees 
ist die Maräne) und einem guten Glas Wein geplant. Aus dem geplanten Spazier-
gang zur Fischerstube wurde nichts, denn es wollte nicht mit Regnen aufhören. Also 
wurden  Fahrgemeinschaften gegründet, um halbwegs trockenen Fußes zum 
Abendessen zu gelangen. Um Petrus holt zu stimmen, haben wir dann auch alle 
ganz brav unsere Teller blitzeblank leer gegessen. 
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Samstag, 30.06.2012: Der Samstagmorgen startete wechselhaft mit Sonne, Wolken 
und einem schönen konstanten Wind der Stärke 3 Beaufort aus Richtung SSW. Wer 
hätte gestern Abend von einem solchen perfekten Segelwetter zu träumen gewagt? 
In der Steuermannsbesprechung stellte sich nun Sandra, die neue Segelobfrau des 
RSV vor. Eine sehr sympathische junge Frau, als Mutter von 5 Kindern natürlich taff 
und perfekt organisiert. In ihr Team hatte sie sogar einen Schiedsrichter von der 
Kieler Woche und einen Fotografen berufen - sowas gibt es nicht in allen Revieren. 
Die gute Seele des RSV "Haus Klaus" verwöhnte uns noch mit einem guten Kaffee 
auf der sonnigen Terrasse mit Seeblick, bevor wir die Boote regattaklar machten. 
Die Regattastrecke liegt je nach Windstärke und Richtung ca. 45 Minuten vom 
Clubgelände entfernt  und bedeutet rechtzeitiges lossegeln, wer pünktlich zur 
Startbereitschaft sein will. Es ging los vom Domsee in den großen Ratzeburger See 
in Richtung Norden, wo die Wettfahrtleitung einen Dreieckkurs ausgelegt hatte. Auf 
dem Ratzeburger See konnten wir wegen der Windrichtung SSW bis zur Startlinie 
Halbwindkurs segeln und bei konstanten 3 Bft. machte das schon richtig Laune. 
 
17 MONAS-Boote tummelten sich ungeduldig vor der Startlinie, jeder wollte im 
richtigen Moment in der richtigen Position auf Backbordbug starten. Hektik, immer 
wieder der Blick zur Uhr und zu den anderen Booten, nie den Gegner samt seiner 
Taktik aus den Augen verlieren, das sind schon Minuten voller Anspannung auf 
engstem Raum. Die meisten Regatten werden in der Zeit von 2 Minuten vor dem 
Start bis zum ersten Winddreher auf Startkreuz gewonnen oder verloren. 
 

 
 

Startschuss und los ging es zur Luv Boje in südsüdwestlicher Richtung und nun 
löste sich der Pulk langsam auf. Besonders spannend wurde es an der Luv Boje, 
denn hier hatte es enorme Winddreher und der ein oder andere von uns musste in 
letzter Minute vor dieser Tonne nochmals ungeplant kreuzen und das kostet enorme 
Zeit. Die MONAS Truppe kämpfte wie immer hart, lieferte sich spannende Duelle, 
aber immer fair, was auch der Schiedsrichter von der Kieler Woche bestätigte, auch 
wenn dadurch bei ihm die nervenaufreibende Action fehlte. 
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Nur hin und wieder waren laute, fast verzweifelte Rufe nach Raum zu hören, wenn 
sich die GER 185 näherte. Entweder gab es da permanente Probleme bei der 
Identifikation von Wegerecht, oder die Ekkeko hatte doch keine einbaute Vorfahrt 
oder Regattasegeln wurde schlicht weg mit Schiffe versenken verwechselt. 
 
Insgesamt 3 Wettfahrten wurden bei tollem Segelwind ausgetragen bevor es zurück 
zum Domsee ins Clubgelände ging, denn für 20:00 Uhr war die diesjährige MONAS 
KV Mitgliederversammlung anberaumt und zuvor wollten wir ja noch auf der 
sonnigen Terrasse mit Seeblick die leckeren Köstlichkeiten genießen, die Wolf Wulf 
und sein Helfer, wie in jedem Jahr, für uns vorbereitet hatten. 
 
Die Mitgliederversammlung startete pünktlich um 20:00 Uhr und in Ruhe wurden die 
Neuwahlen des Vorstandes durchgeführt  ... und die Frauenquote erfüllend, gab es 
einen neuen Schriftführer, mich - Christiane (und nicht zu verwechseln mit der  

Sekretärin).  
Den lauen Sommerabend ließen wir gemütlich mit einem Glas Moselsekt ausklingen 
und freuten uns auf eine spannende Regatta am Sonntagmorgen bei optimalen 
Wetterbedingungen. 
 

 
 
Sonntag, 01.07.2012:  Bei Sonnenschein und leichten Wind saßen wir zum 
gemeinsamen Frühstück auf der Terrasse des Clubhauses und ließen sie Seele 
baumeln. Da Peter nach der Regatta noch auskranen und nach Hause fahren 
musste (je früher umso besser), versuchte er mit allen Tricks (Kaffee eingießen, 
Brötchen rüber reichen, Smalltalk) Sandra zu bezirzen, die Startlinie weiter in den 
Süden des Sees zu verlegen, damit die Regatta früher beendet wäre. Aber da war 
Sandra unerbittlich und konterte, die Regatta auf einen MONAS-Triathlon aus zu-
dehnen: Segeln bis Groß Sarau, von da aus Schwimmen bis zum Fährhaus 
Rothenhusen, Minimarathon an Land nach Gross Sarau und dann zurücksegeln an 
die Startlinie zur letzten geplanten Wettfahrt. Es wäre auf jeden Fall das perfekte  
Ausdauertraining als Regattavorbereitung gewesen. 
. 
Der Wind hatte von SSW auf West gedreht und auf durchschnittlich 4 Bft. zugelegt. 
Ich glaube am meisten Spaß hatten nun alle auf dem Weg zum Regattakurs und 
dem Rückweg wegen Halbwindkurs-Segeln. Das Bestreben, bei diesen optimalen 
Windverhältnissen die MONAS ins Gleiten bringen zu können, beflügelte alle. Die 
vierte Wettfahrt verging, mit wieder spannendem Start, wie im Flug. Ein super 
spannendes Duell lieferten sich Hubert und Jan, den Kampf um den zweiten Platz. 
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Nach der 4.ten Wettfahrt ging es 
zurück in den Segelhafen des RSV 
und es wurde ausgekrant, während die 
Wettfahrtleitung die Ergebnisse und 
Platzierungen errechnete.  
Mit Spannung wurde das Ergebnis 
bekannt gegeben: 
 

1. Bernd Reinarz 
2. Hubert Pfeifle 
3. Jan Richter 

 
Im Anschluss an die Siegerehrung gab es noch eine Verlosung und die Glücksfee 
ermittelte die stolzen Gewinner der Sachpreise unseres Sponsors AWN Lübeck. 
 

 
 
Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer des RSV, die uns so lecker verköstigt 
haben und nicht zu vergessen auch an die taffe Regattaleiterin Sandra und den RSV 
für die professionelle Ausrichtung der Regatta. 
 
 
... und kaum zu Hause angekommen, war auf der Homepage des RSV zu lesen: 
 

Monassegler in Ratzeburg gesichtet 
 04.07.12 - 17:21:42 von Sandra 
 Liebe Monassegler,  
vielen Dank für Euer zahlreiches Kommen. Zum Dank dafür, hatten wir uns das gute Wetter 
auch für Eure Regatta aufgespart.  
Wir hoffen, Euch hat es auch gut gefallen.  
Eure  
Sandra Denda 
 
 
 
Bis zum nächsten Jahr in Ratzeburg 
Eure Christiane    


