
REVIER-REPORT:  Inseli Race Sempachersee (CH) - Pfingsten 2012 
 

... null Wind, nettes Ambiente, viel Spaß und 3 Berichterstattungen... 
 

 
 
Im Sommer 2011 hatten wir an der Sommerregatta am Walchensee nette Dyas Segler, Markus 
und Fabian, vom Yachtclub Sempachersse  (Schweiz) kennengelernt, die uns MONAS-Segler 
prompt zu ihrem Inseli Race an Pfingsten 2012 einluden  
 
Bis zu diesem Zeitpunkt war die MONAS 
eine nicht bekannte Bootsklasse am 
Sempachersee und genau das sollte sich 
nun ändern. Schließlich wird die SWISS 
MONAS in der Schweiz gebaut und auch 
hier herrscht Vorschoter-Mangel. Logisch, 
dass auch Kurt Helbling mit segeln würde 
... und zwar nicht, wie üblich als Vorschoter 
auf der DYAS, sondern als Steuermann auf 
der MONAS... (die perfekte MONAS-
Werbung). Eine Super- MONAS für Kurt 
hatte ich schon im Visier.  

 
Mitte September lag schon die schriftliche Einladung des YCSe vor. Zusätzlich zum Inseli Race 
an Pfingstmontag wurde für Sonntags ein MONAS/DYAS Training angemeldet, denn in der 
Schweiz braucht man eine Vignette für das Boot, wenn man außerhalb der angemeldeten 
Regattaveranstaltung auf fremden Revieren segeln will. Somit hatten wir schon 2 Segeltage 
ohne Boots-Vignette sicher. Jetzt mussten nur noch Vignetten für den PKW und den Trailer her, 
denn 6 MONAS-Segler hatten sich bereits angemeldet. 
 

 

Für alle, die den Sempachersee nicht 
kennen: er ist bei Sursee im Schweizer 
Kanton Luzern, hat eine Fläche von 
14,5 km², liegt 504 m ü. M. und ist an der 
tiefsten Stelle 87 m tief. Seine Länge beträgt 
7,5 km, der Umfang 19,8 km. Im Gegensatz 
zu den meisten Schweizer Seen sind weite 
Teile des Seeufers nicht öffentlich 
zugänglich, sondern durch abgezäunte 
Privatgrundstücke abgesperrt.  



Um nun zum YCSe zu gelangen muss man 
unter einer Bahnlinie durch. Ich bemerkte 
erst kurz vorher, dass wenn die Höhen-
angabe auf der Wegbeschreibung korrekt 
ist, diese Unterführung sehr schmal sein 
muss und sofort eine scharfe Rechtskurve 
folgt. Nach dieser Kurve gab es nun 2 
eingezeichnete Wege auf der Skizze. Der 
eine führte geradeaus und man sah am 
Ende ein Holzhaus in Mitten von grün. Der 
andere verlief sofort wieder scharfe 

 

Rechtskurve, direkt gefolgt von scharfer Linkskurve und dann weiter parallel verlaufend zur 
Bahnlinie als schmaler Fahrradweg, der 2 Alternativen bot, wenn sich Radfahrer und MONAS 
begegnen würden. Der Radfahrer nimmt die Böschung in Richtung Gleise oder die MONAS 
steigt auf SBB-Cargo um. Deshalb sah das für mich eher nicht nach einer Zufahrt zu einem 
Yachtclub aus, wo permanent Boote getrailert werden. Trotzdem entschied ich mich für diesen 
Weg, denn ein Radweg ist keine Sackgasse und bietet die Möglichkeit ohne Rückwärtsfahren 
über einem Umweg  ans Ziel zu kommen . Der einfach aussehende Weg mit dem Häuschen am 
Ende war eine Sachgasse und verdammt eng... ist halt eben Frauenlogik. 
 
Um das Rätsel nun aufzulösen, die kurvige Zickzack-Strecke mit Radweg ist korrekt. Im Club 
erzählten uns dann die Einheimischen, dass schon viele im engen Kurvenbereich der Unter-
führung stecken geblieben sind, wobei der Hinweg einfach sei, der Rückweg sei richtig tückisch 
Das löste ja sofort Vorfreude auf den Nachhauseweg bei mir aus, ich war glücklich, dass ich den 
Hinweg allein gemeistert hatte, ohne irgendwo hängen zu bleiben. Desweiteren wären die 
Besuche von Trailern mit Booten im Garten vom Nachbarn auch keine Seltenheit und das 
lautstarke Getobe des Nachbarn gleichzeitig die Vorankündigung für den Club, dass neue 
Segelgäste im Anmarsch seien. Nur Günter hat - ohne, dass eine Stimme ertönte - noch 
wunderschönen Blumenschmuck aus dem Nachbargarten mitgebracht, dekorativ an der 
Lichtleiste des Trailers platziert - vermutlich das Gastgeschenk für die Seglerfrauen des YCSe. 
 
Am Ziel angekommen bot sich uns ein traumhaftes, riesiges Clubgelände (ehemalige 
Bootswerf) mit super Blick über den ganzen See, eine richtige Oase zum Relaxen.  
 

 

Auf dem Programm stand für heute (Samstag 26.05.2013) Begrüßung, Erklärung der Infra-
struktur, MONAS Maststellen, ... und natürlich Abendessen "Spaghettata". Die, für das 
Wochenende, wesentlichen Wörter in Schwiizerdütsch (Apéro, parkieren und regattieren) waren 
auf Anhieb kein Problem. Und genau in der Reihenfolge sind wir gestartet: nette Begrüßung 
durch Markus Zenklusen, Peter Täschler und Fabian Spiller, Plausch mit Apéro bei perfekt 
sonnigem Wetter draußen vor dem Clubhaus. Leider mussten wir das gemütliche Zusammen- 
sein kurzzeitig unterbrechen, um die MONAS-Boote samt Trailer richtig zu parkieren, denn wir 
wollten ja noch Maststellen, damit die MONAS zum geplanten, morgigen  MONAS/Dyas Training 



regattaklar war. Geübt, wie wir sind, ging das Maststellen ganz schnell und wir haben 
währenddessen viele nette Gespräche mit Seglern des YCSe geführt, die sich für die MONAS-
Technik interessierten. Wir waren wohl die ersten MONAS-Boote in Sempach. Wulf und ich 
hätten uns allerdings jetzt einfacher getan, wenn wir vorher einen Kursus Schwiizerdütsch 
gemacht hätten.  Für unsere Freiburger bzw. Schluchseer Segler war das ja wesentlich 
einfacher, denn immerhin ist "alemannischer Dialekt" "alemannischer Dialekt" - egal ob Baden 
oder Schweiz (zumindest aus meiner Sichtweise). Aber zwischen alemannischem Dialekt und 
Plattdeutsch bzw. moselfränkischem Dialekt liegen Welten.  
 

Während wir uns um die MONAS 
kümmerten, startete im Club Stephan 
Bachmann die Vorbereitung des 
Abendessens und da das Wetter perfekt 
mitspielte, entschieden wir den Abend 
draußen zu verbringen. Der Abend war 
perfekt - nettes gemütliches 
Beisammensein, interessante Gespräche 
mit den Schweizer Segelkollegen, super 
leckeres Essen (wie bereits erwähnt 
Spaghettata) und Rotwein. Das Segler-
Leben kann schon schön sein ...  

 

 

Der Sonntagmorgen (27.05.2012) begann 
mit traumhaftem Sonnenaufgang und sah 
nach einem vielversprechender Tag aus. Im 
YCSe stehen alle Boote auf Landliege-
plätzen mit Ausnahme der größeren Boote 
(z.B. Trias), die im Wasser an Murings fest 
gemacht sind. D.h. vor jedem Segeltörn 
kranen, weshalb dort auch jeder einen 
Kranschein hat. Der Wind hatte sich zwar 
noch nicht eingestellt, aber alle Segler, die 
am MONAS/DYAS Training teilnehmen 
wollten, richteten nun die Boote, wurden 
gekrant und die Boote am Anlegesteg vor 
der Krananlage startbereit platziert. 

 
 

 

 

Die ganze Woche hatte es einen schönen 
guten Wind 4 Bft. gehabt, doch heute ließ 
die Thermik auf sich warten. Da ein guter 
Segler sich aber auch von gar nichts 
abhalten lässt, starteten wir das Trainings-
programm wie geplant - erst Apéro, dann 
regattieren. Es ging los zum gegen-
überliegenden Ufer nach Eich - natürlich mit 
MONAS und Dyas im Motorbootschlepp. 
Dort hat das Hotel Sonnebalance 2 private 
Anlegeplätze an einem Steg, die für uns 
reserviert waren. Die Terrasse des Hotels 
mit Seeblick war genau die passende 
Lokation für gemütlichen Apéro vor einem 
Trainingslauf, wenn der Wind denn dann 
noch kommen sollte. 

 



Zwar spät, aber es kam, ein leichtes 
Lüftchen und da es mit nordöstlichen Teil 
des Sees mehr Wind hat, starteten wir zum 
Training in diese Richtung. Auf dem Weg 
dorthin wurde der Wind kräftiger und es 
zeichnete sich ein vielversprechender 
Trainingslauf ab. Nach der ersten Runde 
war der Wind eingeschlafen. Also wieder 
Motorbootschlepp zurück zum Club, wo wir 
den restlichen Tag mit netten Plauschs und 
einem Grillabend ausklingen ließen. Auch 
ohne Wind hatten wir alle einen schönen 
Tag mit viel Spaß. 
 
Die Sonne begrüßte uns auch am Montag (28.05.2012) sehr früh und freundlich und das sah 
eher wieder nach stabiler Wetterlage mit wenig Wind aus. Aber Seen, die Berge in unmittelbarer 
Nähe haben, sind ja bekanntlich immer für überraschende Wetteränderungen gut - im Fach-
jargon nennt man das wohl Segleroptimismus. Logischerweise wurde sofort ganz emsig gekrant 
und die Boote am Anlegesteg startklar festgemacht. 
 
Die Steuermannsbesprechung begann mit einer Überraschung für uns MONAS-Segler, denn wir 
hatten einen Gastbesucher, der nur wegen uns an den Sempachersee gekommen war.  Roland 
Ötterli, Schweizer MONAS-Segler und KV-Mitglied, dessen Name wir nur aus dem Mitglieder-
verzeichnis im Jahrbuch kannten. Er allerdings wusste sehr viel mehr von uns, eben ein fleißiger 
Leser unseres Jahrbuches. Der nette Plausch mit Roland vertrieb uns die Wartezeit auf Wind 
wie im Flug. 
 
Dann kam leichter Westwind auf und die Wettfahrtleitung verkündete Startbereitschaft auf dem 
Wasser. Emsiges Treiben stellt sich auf dem Steg ein. Da die Calypso heute als 2-Mann-Boot 
unterwegs war und ich die Rolle des "Schotten" übernahm, folgte ich den Befehlen meines 
Steuermanns Kurt Helbling aufs Wort. Kurt räumte zunächst wegen Leichtwind alles aus meiner 
MONAS raus, was Gewicht hatte, Festmacheleinen, Abschleppleinen, Heißgeschirr usw...  
Ehrlich gesagt, die paar Teile konnten mein zusätzliches Fliegengewicht auch nicht wettmachen. 
Ohne Hilfs-Leinen unterwegs zu sein löste bei mir zwar Unbehagen aus, aber dafür hatte ich die 
komplette Kompetenz des Bootbauers der neuen SWISS-MONAS an Bord. 
 

 



Es ging los, der leichte Wind war zunächst 
sehr unbeständig und wurde konstanter, so 
dass die Wettfahrt gestartet wurde. Jetzt 
konnte Hubert beim Start mal so richtig 
zeigen, was die MONAS für eine Höhe 
laufen kann und das machte ihm viel Spaß. 
Aber es sollte nicht sein, nach einer Weile 
wurde der Wind immer schwächer und 
schwächer, aber auch jetzt bewährte sich 
die MONAS. Während andere Crews ver-
zweifelt versuchten mit Gewichtsverlage-
rungen den letzten Hauch des schwachen 
Windes optimal für eine Weiterfahrt zu 
nutzen, hatten sie kaum eine Chance die 
MONAS zu passieren. Die MONAS läuft halt 
eben auch fast ohne Wind ... Nun war der 
Wind dauerhaft eingeschlafen, die Wettfahrt 
wurde abgebrochen und alle Boote sollten 
zurückgeschleppt werden. 

 
 
Es hieß "erst die MONAS", da wir ja noch unseren Nachhauseweg antreten mussten. Es kam, 
nun, wie es kommen musste, als erstes Boot sollte die Calypso an den Motorbootschlepp, das 
Boot ohne jegliche Hilfsleine, aber mit Bootbauer an Bord. Das half nun auch nichts, ich konnte 
ja schlecht Kurt von Boot zu Boot spannen. Das Motorboot hatte eine Ersatzleine für mich und 
ich den Spott auf meiner Seite. Das sollte aber noch nicht alles sein... als nächster kam Hubert 
in den Schlepp. Hubert warf uns seine Leine zu und Kurt - ganz Gentleman - belegte diese, da 
sie etwas kurz war, am Heckbeschlag der Calypso. Das Motorboot schleppte an, die Leine löste 
sich, Hubert trieb alleine auf See und vom Motorboot tönte es, welchen Hausfrauen-Knoten ich 

gewählt hätte. Das war wieder typisch ..., wo es doch ein Bootsbau-Knoten war. 

 
Im Club angekommen, wurde sofort gekrant, Mast gelegt und die MONAS trailerklar verpackt. 
Zum Abschluss gab es noch einen kleinen Apéro und für alle MONASSEN zur Erinnerung an 
das Inseli Race einen YCSe Isolierbecher mit Karabinerhaken als Griff. 
 
Große Verabschiedung, man würde sich wiedersehen am Achensee, und dann ging es nach 
einem sehr netten Wochenende wieder in Richtung Heimat.  
 
Auch ohne Wind und Regatta, hatten wir MONAS Segler sehr viel Spaß, haben "luschtige" 
Stunden am schönen Sempachersee in nettem Ambiente und mit phantastischer 
Gastfreundschaft verbracht. 
 
Eure Christiane  

 



Regattieren in der Schweiz... 

Bericht eines MONAS Seglers aus der Zentralschweiz.  

Da entd                                                                - es ist meine einzige 
V          z      „M       “              984 (!)       MONAS              -      “     “ 
                                                                              ! Beim 
Organisator, dem Dyas-Segler M                      z                                    
                                                                                       . Ich 
fand mich also am Pfingstmontag beim Wassern der Boote ein, gespannt                      
             . 
 
                                                                 sstenteils              
                                               z              sympathische M            
                        . Ich wurde, kaum eingetroffen, vom Vorsitzenden Wulf-Raimar     
                 . Dann durfte                                                           
der MONAS S                     - z                            z                 ! -         
           nter Fritz und Ulrich Menne. Dann lernte ich aber auch einen Schweizer kennen, den 
neuen Monas-Bauer,                                          . 
 

  

„    “                                (   
                                          ) 
                                        
                         - man beachte 
den Gebrauch dieses Ausdrucks durch 
einen reinen Binnensegler! -          
          z   Hauptsache um die 
w                                   
                    , die MONAS, 
handelte.

 
 
Beinahe kam Bedauern auf, allerdings wohl 
nur bei mir, dem bootelosen Besuch,     
                                           
Betriebsamkeit aufkam. Meine G        -
                           z               
nasse Element. Dies war                  
                                       
V                                      
Ufer aus zu erleben. 

 
 
Den Einlauf abzuwarten mangelte mir die Zeit, aber an d                                     
freundliche Aufnahme herzlich bedanken und, wer weiss, das erste muss ja nicht das letzte Mal 
gewesen sein. 
 
Mit besten Grüßen 

Roland Oetterli 
MONAS Beau-et-mien 
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