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REVIER-REPORT 
Schluchsee 25./26.08.2012 
 

  
Auerhahnregatta 2012 - Vamos a la playa de la Schluchsee! 

 

 
 
Die Einladung "wir gehen zum Strand am Schluchsee"  klang recht verheißungs-
voll und versprach wieder Mal ein kulinarisches Highlight zu werden. Wahrscheinlich 
träumten die meisten MONAS-Segler schon jetzt von spanischen Tapas, Beachparty 
in lauer Sommernacht mit Penélope und Mónica Cruz. Ich hätte allerdings eher an 
Enrique Iglesias gedacht, aber nur wegen der passenden Musik zur Strandparty ... 
und ansonsten Javier Bardem oder Antonio Banderas zur Party herbei gebeamt.  
 
Allerdings machte mich dann der zweite Satz "Hola a todos de la orilla el larga 
barranco" stutzig. Immerhin hatte uns im letzten Jahr der Patrone vom "lago del 
burrone" mit italienischen Köstlichkeiten in die Heimat  der Schluchsee-Mafia 
gelockt, vergeblich wartend auf den Al Pacino. Erst ist die Rede von Strand und nun 
plötzlich vom Ufer der langen Schlucht - also keine romantische Beachparty und 
eher Abenteuer? Bei Spanien und Seefahrt fallen mir allerdings nur 2 abenteuerliche 
Dinge ein. Der italienische Entdecker unter spanischer Flagge Christoph Columbus 
und der berühmte spanische Pirat Lope de Aquirre. Dreieck-Kurs-Segeln und 
entdecken der überfluteten Rudimente früherer Bebauungen konnte es nicht sein, 
denn die MONAS ist unsinkbar. Und was den einzigen Piraten vom Schluchsee 
angeht, der ist im Jahre 650 untergegangen. Man hat seinen Einbaum bei 
Bauarbeiten im Jahre 1930 gefunden und sicherheitshalber im Archäologischen 
Landesmuseum in Konstanz untergebracht, damit der gefährliche Bursche nicht 
mehr aufs Wasser kann und MONAS-Kielboote entert. 
 
 
Donnerstag, 23.08.2012: Als Christa und Christoph mit dem Aufbau des 
spanischen Tapas-Buffet begannen, lief uns allen schon das Wasser im Munde 
zusammen. Wie in jedem Jahr hatten die Beiden kulinarische Köstlichkeiten 
gezaubert und so die zahlreiche MONAS-Gemeinde pünktlich zum Schluchsee 
gelockt. Ein schöner, lauer Sommerabend, leckere Tapas mit einem guten Glas 
Wein in gemütlicher Runde im Seglerhof - einen schöneren Auftakt zu einer Regatta 
kann es eigentlich gar nicht geben. 
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Leider blieb das Wetter nicht partymäßig, sommerlich. Am Freitagmorgen begann es 
bereits in Strömen zu regnen und wir hatten geplant, gemeinsam die Masten zu 
stellen und die MONAS-Boote zu kranen. Nach dieser Aktion war bereits der erste 
Satz Ölzeug reif für die Nacht im Heizungskeller zum Trocknen. Optimistisch, wie wir 
sind, beschlossen wir dem Wetter zu trotzen und einen netten Abend im Seglerhof 
zu verbringen, die Teller schön leer zu essen, damit am Samstag wieder perfektes 
Segelwetter wäre. 
 
Samstag, 25.08.2013: Insgesamt 32 Boote in den Klassen MONAS, Dyas und 
Ponant waren angetreten. Der Wettergott hatte Einsehen gezeigt und zumindest den 
Regenhahn zugedreht. Es war bewölkt und recht kühl, also kein Schönwetter-
Segeln á la Espana in Shorts und Sonnentop. Aber dafür hatte es Wind, laut 
Regattaleitung "Starkwind", fast dauerhaft 6 Beaufort. 
 

 
 
In meiner Gewichtsklasse auf der MONAS ist das "gefühlt"  wohl eher schon Sturm 
oder schweren Sturm, so kurz vor dem Abheben, wie es die Kraniche der Lufthansa 
tun. Eben nacktes Überleben und hoffen, dass das Material hält, wenn die Kracher 
mit den Fallböen reinkamen.  
Die Böen kamen auch permanent mit drehender Windrichtung, so dass der Mast 
heftig vibrierte und die MONAS sich knirschend beschwerte. In der ein oder anderen 
Böe war auch das Sitzenbleiben auf der MONAS eine Wunschvorstellung, denn 
schneller als man reagieren konnte ging es abwärts. Wichtig war jetzt nur, nicht 
unter dem Baum auf die andere Seite ins Wasser durchzurutschen, sondern 
irgendwie in der Plicht zu bleiben. Das lag jetzt aber nicht an meiner Gewichts-
klasse, denn auch unser Dieter kämpfte permanent mit diesem Problem. 
 
Meine heutige Regatta-Strategie war ganz schnell klar: 

1. nur überleben ist alles 
2. an Bord bleiben ist alles - nix Frau-über-Bord Manöver 
3. Abstand halten, da heute der Wind und die MONAS mich beherrschen und 

nicht umgekehrt 
4. aber immer in der Nähe anderer Segler sein - nur nicht alleine, für den Fall 

der Not-Fälle 
  
Klingt recht anspruchslos und einfach, war aber harte Arbeit. Meine Taktik "Abstand-
halten wegen Crash-Gefahr in Böen" beim Start, hieß eigentlich "ich starte als Letzte 
und komme als Letzte ins Ziel". Diese Logik ging aber nicht auf, denn in der zweiten 
Wettfahrt habe ich plötzlich auf der Kreuz auch noch Wulf hinter mir gelassen und  
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das beim diesen Winden. Das war der Punkt, wo meine Angstzustände langsam 
nach ließen und ich anfing, auf meiner MONAS ein Sicherheitsgefühl zu entwickeln.  
 
Das Ganze wollte ich nun noch 2 Mal durchstehen und dann hätte ich meine 4 
Wettfahrten gehabt. Es sollte nicht sein, denn während der Startvorbereitung zum 
dritten Lauf gab es einen lauten Knall gefolgt von lautem Killen der Fock. Die Schot 
war gerissen und der Schäkel aus der Fock weggeflogen. Die Fock ließ sich 
natürlich nicht mehr einrollen und ich dreht mich mit meiner MONAS mit flatternder 
Fock nur noch im Kreis. Für mich war die heutige Regatta beendet und ich wartete 
mit meiner Abschleppleine parat auf das nächste Motorboot. Währenddessen 
leisteten sich Hubert, Bernd und Kerst erbitterte Kämpfe um die ersten Plätze. Meine 
Hoffnung die MONAS mit einer neuen Fockschot für den Sonntag wieder startklar zu 
machen, erwies sich als klarer Irrtum, denn die Fock hatte das Killen im Starkwind 
nicht schadensfrei überlebt, eine Runde Segelmacher war erforderlich. 
 

 
 
Nach den Strapazen, hatten wir uns das Seglerfest redlich verdient - ich zitiere die 
Regattaleitung "es waren teilweise grenzwertige Wetterbedingungen ... am 
Startschiff wurden zeitweise 6,5 Bft. gemessen".  
 
 

 
 

Nach dem Essen wurde der viel 
umkämpfte Rotweinpokal an Bernd 
Reinarz verliehen und es gab zum 
ersten Mal 2 Rotwein-Runden, denn 
unser Sieger aus dem Vorjahr musste 
noch seine offene Rechnung 
begleichen. Anschließendes Highlight 
war die Präsentation von Kerst`s  
grauer Dyas der U-926. Wir ließen den 
anstrengenden Regattatag mit guter 
Laune ausklingen.  

 
Sonntag, 26.08.2012: Zu dem Starkwind vom Samstag gesellten sich dann auch 
noch Regenschauer. Sonntags Kaiserwetter, wie in den letzten Jahren, mit Sonne 
und lauem Lüftchen war nicht. Von den 11 MONAS-Booten gingen nur noch 6 an 
den Start, der Rest pflegte die Blessuren vom Vortag. Hajo und ich kranten bereits  
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aus und machten Platz für die anderen Regattateilnehmer, denn vor der Sieger-
ehrung bricht bekanntlich immer Hektik aus. Es wurden noch 2 Wettfahrten  
durchgeführt und bis zum letzten Meter bei dem Starkwind hart und verbissen 
gekämpft. 
 

 
 
Während die Regattaleitung die Ergebnisse berechnete, wurde im Stüble das 
berühmte Kuchenbuffet aufgebaut, denn Starkwind-Segeln macht recht hungrig. 
 
Bei der Siegerehrung gab es dann noch die ein oder andere Überraschung. Der 
Schluchsee Wanderpokal ging in diesem Jahr an Gregor Stegmann. Leider hatte 
Wulf die Trophäe nicht komplettiert mitgebracht. Der Schilder-Graveur in Hamburg 
hatte selbständig mitgedacht und beschlossen, dass Wulf seinen Namen nicht 
schreiben richtig kann. Infolge dessen hat der ganz schnell aus "Karstedt"  
"Karstadt" gemacht und freundlicherweise auch noch die Gravuren der Vorjahre 
korrigiert. Es hätte schlimmer kommen können, z.B. mit Galeria Kaufhof oder 
Woolworth. Aber das war noch nicht alles - denn wo war unser Wanderpreis "Claus 
der Auerhahn". Die Maders hatten ihn doch nicht verfeuert im letzten kalten Winter?  
Nein Claus hatte sich ge-weigert mit an den Schluchsee zu fahren und wollte ein 
weiteres Jahr bei den Maders bleiben - Claudia hat ihn garantiert täglich mit 
Nürnberger Bratwurst verwöhnt. Ja und die gläserne MONAS ging in diesem Jahr an 
Kerst. 
 
 
Im Namen aller MONAS Segler bedanke ich mich bei den vielen Helfern des SVS 
für die leckere Verköstigung und bei der Wettfahrtleitung für die professionelle 
Durchführung der Regatta bei diesen sehr schwierigen Windverhältnissen. 
Ein ganz besonderes Dankeschön an Thomas für die Organisation der kulinarischen 
Leckerbissen zum MONAS-Hock. 
 
Eigentlich hat nur Petrus "Verbesserungspotentiale"  und sollte sich im nächsten 
Jahr wettertechnisch dem Motto anpassen, denn bei "vamos a la playa" hat es 
andere Temperaturen und dezentere Windstärken.  
 
Bis zum nächsten Jahr am Schluchsee - ich hab schon gebucht. 
Eure Christiane   
 
 
              


