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REVIER-REPORT 
Mosel/Trier 22./23.09.2012 
 

 
Der Trierische Volksfreund schrieb: 

 

Regatta mit 20 Segelbooten auf der Mosel 
 

 
 

Die "Pressemitteilung" war nicht ganz korrekt: 20 MONAS-Segelboote waren zur 
RLR in Trier gemeldet, aber krankheitsbedingt konnte 1 Segler nicht an den Start 
gehen. Also nur 19 Boote, aber immerhin in dieser Saison die RLR mit der höchsten 
Teilnehmerzahl. Im Trierer Segelrevier natürlich ein Leichtes, da hier die größte 
MONAS-Flotte (mittlerweile 15 MONAS-Boote) beheimatet ist. Allerdings ist es in 
Trier eine Besonderheit, dass die MONAS-Eigner, die nicht selbst an einer RLR 
teilnehmen können, ihr gutes Stück den eingefleischten Segelkollegen anderer 
Bootsklassen überlassen, was ja keine Selbstverständlichkeit angesichts dem Risiko 
einer Kollision bei solchen Wettkämpfen ist. Somit wurden nun Dyas und ISO Segler 
zu MONAS Steuerleuten; darunter sogar 2 Profis aus der Dyas RLR-Szene. 
 
 
Samstag 22.09.2012 
Die Bahnmarken der Start- und Ziellinie waren in Höhe des Regattaturms ausge-
legt. Aufgrund der vorherrschten westlichen Windrichtung befand sich die Luvtonne 
moselaufwärts in Richtung Bahnbrücke Konz und die Leetonne moselabwärts in 
Staustufen-Nähe. Der erste geplante Lauf war für 14:00 Uhr angesetzt und alle 19 
MONAS Boote begaben sich in Richtung der Startlinie. Leider zeigte sich das Wetter 
unbeständig, mal Azur-blauer Himmel, dann plötzlich wieder dunkle Wolken, die 
Regenschauer versprachen und sehr unbeständige Winde von gerade mal 1 
Beaufort. Aufgrund der dürftigen Windverhältnisse konnte nur 1 Wettfahrt durch-
geführt werden, ansonsten blieb es bei Wettfahrt-Versuchen, die leider dann 
mangels Wind abgebrochen werden mussten, da diese nicht in der vorgegebenen 
Zeit beendet werden konnten. Und wenn der Segelwind die Wettfahrtleitung nicht 
mit einer spektakulären Regattaszenen in Atem hält, dann lassen wir MONAS-
Segler uns andere Dinge einfallen. Ein MONAS-Segler machte einen Landgang, 
konnte sich aber wieder aus eigener Kraft befreien und hat immerhin noch Platz 9 in  
dieser Wettfahrt erreicht. Weniger schön war ein Ruderschaden an einer MONAS 
kurz nach dem Start, so dass der Segler aufgeben musste. 
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Wir hofften nun alle auf mehr Wind am Sonntag. Beim gemeinsamen Klönschnack in 
der Kajüte (Clubhaus des PST) verwöhnte uns Christel, wie immer, mit leckerem 
Abendessen. Sie hatte keine Mühen gescheut und sogar 2 Gerichte vorbereitet: 
Rindfleisch mit Remouladensauce und Labskaus (Gericht, das in Norddeutschland 
und Skandinavien gegessen wird - lt. Wikipedia ist Labskaus in der Zeit der 
Segelschifffahrt entstanden). Unsere Segler aus dem Norden waren total erstaunt, 
dass man an der Mosel Labskaus kennt, geschweige auch kochen kann. Das 
Geheimnis war schnell gelüftet, denn unsere Christel ist mit einem richtigen 
Seemann verheiratet und welche Seemannbraut kann keinen Labskaus kochen.  
 
 
Sonntag 23.09.2012 
Am Sonntag hatte Petrus Einsehen mit uns Seglern und schickte uns Windstärken 
von 3 bis 4 Beaufort, beständig aus Richtung Nordost. Der Start war nun gesichert, 
allerdings aufgrund der geänderten Windrichtung nun moselabwärts. Durch den 
böigen Wind und so vielen Booten auf engstem Raum erwies sich der Start als 
schwierig. Gerangel am Start, steigende Spannung bis zum Startsignal, jeder 
versucht bis dahin für den Start eine günstige Position zu haben, Gedanken an 
Vorfahrtsregeln, ein richtiger Nervenkitzel war das. 
 

 
 
Nordost Wind an der Mosel ist immer böiger Wind und in der zweiten Wettfahrt auf 
der Kreuz lief eine MONAS in einer heftigen Böe aus dem Ruder und es kam zur 
Kollision. Zum Glück gab es keinen Personenschaden, nur zwei total geschockte 
Steuerfrauen. Allerdings war der Materialschaden an beiden Booten so groß, dass 
sie die Regatta nicht mehr beenden konnten. Und wer den Schaden hat, braucht für 
den Spott der männlichen Segelkollegen nicht zu sorgen. Das erinnerte an den 
Verkaufsprospekt der MONAS C von Segelboot Bauer "Die MONAS nicht nur für 
harte Männer, auch Amazonen haben ihren Reiz entdeckt".  
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Bei idealen Windbedingungen konnten insgesamt 3 Wettfahrten durchgeführt 
werden. Während die Gastsegler auskranten, errechnete die Wettfahrtleitung die 
Ergebnisse und Platzierungen 
 
Mit Spannung wurde das Ergebnis bekannt gegeben: 
 

 RLR-Sieger 2012 ist Bernd Reinarz 

 Sieger der RLR in Trier Kerst Becker 
 
 
Der MONAS-RLR-Wanderpokal ging an Kerst Becker. Alle Regatta-Teilnehmer 
wurden mit einer Urkunde und einem hiesigen Winzer-Moselwein als Erinnerung 
belohnt. 
 

 
 
Ein herzliches Dankschön an alle Helfer des PST und ganz besonders an Christel, 
die uns auch in diesem Jahr wieder so lecker verköstigt haben. Nicht zu vergessen 
auch an die Wettfahrtleitung und den PST für die professionelle Ausrichtung der 
Regatta. 
 
 
Bis zum nächsten Jahr in Trier ... 
Eure Christiane    
             

 


