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REVIER-REPORT 
Walchensee 28./29.07.2012 
 

 
plötzliche, heftige Sommergewitter... 
      ... ein Regattaende mit Schrecken 
 

 
 
Montag 23.07.2012: Im Konvoi starteten 6 MONAS-Boote vom Achensee in 
Richtung Walchensee, um dort eine Woche gemeinsam Segelspaß bis zur Sommer-
regatta zu haben. Nach dem kühlen, verregneten Wochenende riss die Wolken-
decke auf und es versprach eine schöne, sonnige Urlaubswoche zu werden. 
Abenteuerlich war allerdings die Fahrtstrecke, vorbei am Sylvensteindamm, denn 
hier war eine Behelfsbrücke mit Holzbolen eingerichtet: recht schmal und die 
Geräusche der Holzbolen unter dem MONAS-Konvoi hörten sich nicht gerade 
vertrauenserweckend an. Im Club des SCLW angelangt, wurde sofort gekrant, denn 
solche Super Segel-Sommertage waren in dieser Saison bis jetzt selten gewesen 
und das musste man ausnutzen.  
 
Nur Kerst war noch immer an Land auf seiner MONAS zu sehen und "fummelte" 
unentwegt  an den Wanten herum, zückte einen Eding-Stift und kritzelte auf seinem  
Deck rum. Er hatte ein neues Spielzeug, ein digitales Wantenspannungsmessgerät, 
mit welchem man die Spannung im Rigg auf das Kilo genau einstellen kann. Am 
zweiten Tag wurde das ganze Spiel im Wasser liegend wiederholt und die Zahlen-
kolonnen auf Deck wurden immer länger- es ähnelte fast der Ziehung der 
Lottozahlen von Mittwoch und Samstag gleichzeitig. Während Kerst rechnete, 
genoss der Rest der Truppe den guten Kuchen im Cafe Bucherer - natürlich wegen 
der Kilogenauigkeit des Gewichtstrimms - und verbrachte die Zeit mit Segeltörns zur 
Insel Sassau und nach Urfeld.  
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Am Mittwoch legte der Sommer eine kurze Pause ein, es war zwar mild, hatte aber 
eine hohe Luftfeuchtigkeit und viele Regenschauern. Kurzerhand stand nun ein Tag 
"Kultur" auf dem Programm und es ging an den Starnbergersee ins "Museum der 
Phantasie". Lothar-Günter Buchheims Museumskonzept vereint vier Sammlungen 
unter einem Dach: Im Zentrum steht die berühmte Expressionistensammlung mit 
Gemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Druckgraphiken. Das Museum ist aber 
auch Völkerkundemuseum und Volkskundliche Sammlung. Die Nebensammlungen 
umfassen Kunsthandwerk aus aller Welt, bayerische Volkskunst, Kultgegenstände 
aus Afrika und anderen außereuropäischen Ländern. Schließlich zeigt das Museum 
auch Werke des Künstlers Lothar-Günther Buchheim. Alles in allem war fest zu- 
stellen, dass Buchheims Kunst sehr polarisierend ist und wir das Segeln präferieren. 
 
 
Zum Glück hatten wir an den nächsten 
beiden Tagen wieder fantastisches 
Sommerwetter und verbrachten die 
Zeit mit Segeln und das "Leben 
genießen". Traditionsgemäß wurde 
am Freitagabend die 14.te MONAS 
RLR am Walchensee mit dem Segler-
Hock bei bayerischem Fleischkäse 
eingeläutet. Und in diesem Jahr 
konnten wir den Abend bei milden 
Temperaturen vor dem Clubhaus mit 
Blick über den See verbringen. 
 
 
Samstag 28.07.2012: Nachdem der Freitagabend viel versprechend endete, sah es 
am Samstagmorgen auch wirklich gut aus: kein Dauerregen in Sicht, wie in den 
beiden letzten Jahren. Im Raum standen allerdings die Gewitterprognosen der 
Wetter Apps mit sehr unterschiedlichen, zeitlichen Vorhersagen für den Walchen-
see und die Einschätzungen der einheimischen Wetterfrösche, wobei es auch hier 
keinen Konsens für den Regattatag gab. Die Frage, wann genau ein Gewitter-
schauer eventuell überm Regattafeld oder der Grillparty niedergehen wird, bringt 
Meteorologen immer noch in Verlegenheit. Wie und warum die Sommergewitter 
sturzartig über bestimmte Regionen herfallen, ist kaum verstanden und vorher-
sagbar: Das Regenradar entdeckt nur dicke Wolken oder Schauer – da ist es aber 
längst zu spät. Vor allem in den Bergen agieren Wetterfrösche kurzsichtig. Bisher 
sind die heftigen Sommergewitter in den Bergen meteorologisch kaum zu erfassen. 
Denn wie Täler, Senken, Höhlen und Bergkuppen in Deutschlands Landschaft in der 
lokalen Wetterküche mitmischen, ist kaum erforscht und fast komplett unverstanden. 
So verschwinden diese Regionen wettertechnisch oft im Nebel der Ungewissheit – 
trotz milliardenteurer Satelliten, millionenschwerer Rechner und Messstationen rund 
um den Globus. In dieser verzwickten Situation vertrauen wir Segler dann ganz 
optimistisch auf die langjährige Erfahrung der einheimischen Wetterfrösche und 
gehorschen der hiesigen Regattaleitung und Wasserwacht.  
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Die Wettfahrtleitung ordnete Startbereitschaft an und wir befreiten die MONAS von 
der Persenning, schlugen die Segel an und los ging es in Richtung Insel Sassau zur 
Startlinie. Im Club selbst war zu diesem Zeitpunkt kaum Wind zu spüren, aber hier  
draußen waren es mindestens 4 bis 5 Beaufort und dann die, am Walchensee 
bekannten Böen, die von den Bergen als richtige Drücker reinhauen. Das würde 
eine anstrengende Regatta werden. 
Als die Flagge P gehist wurde, tummelten sich alle 12 MONAS Boote bereits an der 
Startlinie und endlich kam das Startsignal und es ging los auf die Kreuz. Kerst, 
Hubert und Hjalmar lieferten sich auf der Kreuz einen unerbittlichen Kampf und es 
war vom hinteren Rang des Regattafeldes aus nicht klar erkennbar, wer von den 
Dreien gerade Jäger oder Gejagter war. Die Drei machten es ganz vorne sehr 
spannend.  
 

 
 

Im Verlauf der ersten Wettfahrt zog der Himmel weiter zu, immer mehr hellgraue und 
dann dunkelgraue Wolken waren im Anmarsch und von Weitem war das erste 
Donnergrollen zu hören. Wir warteten nun im Windschatten der Insel Sassau auf 
den Start für die zweite Wettfahrt und ich dachte nur noch an die Schauermärchen 
von Karl-Heinz, wie er während heftiger Gewitterstürme hinter Sassau in seinem 
Boot, den Regen waagerecht  in sein Gesicht peitschend, abgewartet hatte. Und, 
dass man am Walchensee bei plötzlich aufkommendem Gewitter niemals versuchen 
sollte in den Club zurück zu segeln, sondern die einzige Rettung der Windschatten 
von Sassau sei. Ich hatte jetzt nur noch ein Bild vor Augen "Christiane umgeben von 
Blitzen, mutterseelenallein, voller Panik, hinter Sassau". Die zweite Wettfahrt wurde 
gestartet und ich versuchte diese negativen Gedanken zu verdrängen - leider 
erfolglos, weil die Donner immer lauter wurden und näher kamen. 
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Da alle anderen MONAS Segler noch beruhigt weitersegelten, blieb mir nichts 
anders übrig als auf die einheimische Wettfahrtleitung und Wasserwacht zu 
vertrauen, denn die mussten ja wissen, was sie tun, wenn sie uns weiter segeln 
ließen. In der zweiten Wettfahrt konzentrierte ich mich nur noch auf Donnergrollen 
und Wolkenbeobachtung und kam logischerweise als Letzte durchs Ziel, während 
alle anderen schon bei Sassau auf mich warteten. Dafür konnte ich aber noch 
sehen, wie sich Kurt und Hjalmar ohne Abmeldung bei der Regattaleitung in 
Richtung Club abgesetzt hatten - man nennt das auch Kapitulation vor dem Gewitter 
oder Instinkt der einheimischen Wetterfrösche. Karl-Heinz zückte nochmals seine 
Wetter App, segelte vor zur Regattaleitung und begann mit den Verhandlungen, die 
Regatta abzubrechen, denn es sei viel zu gefährlich bei der aktuellen, markanten 
Wettersituation. Die Regattaleitung willigte endlich ein und wir konnten in Richtung 
Clubgelände zurück segeln. Allerdings wäre dies der richtige Zeitpunkt gewesen, 
sofort mit dem Schlepp der Boote zu beginnen, anstatt uns erst segeln zu lassen. 
Nur unsere beiden Fahnenflüchtigen Kurt und Hjalmar haben das Clubgelände 
rechtzeitig, ohne im Gewitter mit ringsum zuckenden Blitzen auf der MONAS sitzen 
zu müssen, erreicht. Auf dem Weg zum Clubgelände schlief der Wind total ein und 
das ganz kurz bevor das Unwetter richtig losging - es war die berühmte Ruhe vor 
dem Sturm. Bis nun die Wasserwacht zu uns unterwegs war, wurde die Zeit immer 
knapper und in dieser Stresssituation haben wir uns alle nicht gerade mit Ruhm 
bekleckert und auf beiden Seiten wurden gravierende Fehler gemacht. Das fing an, 
bei nicht vorhandenen Schleppleinen, Schleppleinen mit Wulings, falscher Wurf-
technik, falscher Befestigung am geschleppten Boot und hörte auf bei Fahrtauf-
nahme des Schleppers bevor ein Boot richtig befestigt war und High Speed 
Fahrstufe statt Rumpfgeschwindigkeit beim Schlepp. 
 

 
 
Auf jeden Fall haben wir es nicht alle rechtzeitig in den Club geschafft, bevor die 
Blitze um uns zuckten-  es war ein recht gefährliche Situation. Während die Blitze 
bereits im Clubgelände zuckten, wurden noch Boote an dem Steg befestigt. Bernd 
und Fritz trieben während des Gewitters manövrierunfähig auf dem See. Der starke 
Regen, der durch den Wind in der Waagerechten angepeitscht kam, erschwerte die 
Sicht und der Wasserwacht erheblich die Suche nach den Beiden... wie sollte man 
da eine weiße MONAS finden. Bernd wurde als Letzter gefunden, total durchnässt 
und zum Glück nur mit einem Schock, denn er hatte beim Anfassen seiner Alupinne 
eine gewischt bekommen. Ich würde sagen, wir haben alle verdammt viel Glück 
gehabt und die 3 Vorsegel, die zur Reparatur müssen, sind nicht der Rede wert. So 
ein Erlebnis braucht keiner von uns MONAS-Seglern nochmals. 
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So schnell, wie das Gewitter aufge-
zogen war, war es auch wieder weg 
und der Walchensee zeigte sich in 
strahlendem Sonnenschein, als wäre 
Nichts gewesen. Wir nutzten diese 
Situation nun aus, um die nassen 
Segel zu trocknen. Am Abend ver-
suchten wir dann beim Grillabend im 
Club zu entspannen und uns von dem 
Schrecken zu erholen, was aber teils 
nur sehr schwer gelang. 
 
Sonntag 29.07.2012: 
Am Sonntagmorgen war es noch immer gewittrig und für den, nicht allzu weit 
entfernt liegenden Starnbergersee war eine Unwetterwarnung übers Radio 
herausgegeben worden. Die Regattaleitung stellte es uns nun frei, ob die MONAS 
Klasse nach den gestrigen Erlebnissen, bei der unsicheren Wetterlage, noch 2 
weitere Wettfahrten durchführen wollte. Da uns noch immer der Schrecken in den 
Knochen steckte, haben wir entschieden, dass man sein Glück nicht unnötig 
herausfordern sollte. Wir kranten die Boote gemeinsam in aller Gemütlichkeit aus 
und gingen zur vorgezogenen Siegerehrung über: 
 
 
 
 

1. Kerst Becker 
2. Hubert Pfeifle 
3. Hjalmar Heinen 

 
 
Nach dem MONAS-Gruppenfoto hieß es Abschied nehmen vom Walchensee, aber 
man sieht sich im nächsten Jahr wieder, wenn es heißt 15.te MONAS RLR beim 
SCLW. 
 
Ein herzliches Dankschön für die supernette Gastfreundschaft an Beate, die beiden 
Kurts, an alle Helfer der SCLW, die uns so lecker verköstigt haben, auch an die 
Wettfahrtleitung und die SCLW für die professionelle Ausrichtung der Regatta.
 
 

Bis zum nächsten Jahr  
Eure Christiane              
 


