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REVIER-REPORT 
Altmühlsee 05./06.05.2013 
 

   
Altmühlsee 2013, meine erste MONAS-Regatta! 

 

 
 
 
Hallo liebe MONAS-Freunde, 
 

nun war es endlich soweit – nach fünf Jahren MONAS-Segeln in der Diaspora habe 
ich mich von Bremen aus auf den Weg gen Süden gemacht, um mit euch 
zusammen zu segeln. Da die Kombination von zwei Regatten Altmühlsee / 
Brombachsee) im Abstand von nur einer Woche und ein paar Urlaubstagen 
dazwischen die lange Anreise relativierte, sollte die Regatta am 4./5. Mai 2013 
meine erste RLR werden – daraus wurde mangels ausreichender Beteiligung zwar 
nichts, dennoch waren 6 MONAS auf einen Haufen ja viel für mich (auf der Weser 
sind wir nur zu zweit). 
 
Nachdem ich am Donnerstag von Fritz Schwab herzlich in Empfang genommen 
wurde und wir unsere Boote zusammen gekrant hatten, konnte ich am Freitag nach 
dem Entfernen der klebrigen Hinterlassenschaften einer morgendlichen Schwalben-
invasion meine ersten Schläge mit der MONAS auf dem Altmühlsee machen. Die 
teilweise heftigen Winddreher waren etwas gewöhnungsbedürftig, aber im Vergleich 
mit den anderen inzwischen eingetrudelten MONASseglern konnte ich schon sehen, 
dass mein Boot nicht gnadenlos langsamer war - das war meine größte 
Befürchtung. 
 
Am Sonnabend ging es dann das erste mal auf die Bahn, drei Läufe waren geplant, 
los ging es aber erst mal mit einer Startverschiebung von ca. einer halben Stunde 
mangels einigermaßen stabilen Windes. Meine letzten Dreiecksregatten hatte ich 
vor ungefähr dreißig Jahren in der Taifun gesegelt und so war die Aufregung schon 
deutlich spürbar, mit den Flaggen (speziell dem I und dem X) hatte ich mich auch 
noch nicht so recht angefreundet und plötzlich wurde es eng am Start, Dieter Mader 
wusste genau, wie man pünktlich und korrekt startet... Irgendwie hatte ich es im 
Gefühl, dass Gregor und ich zu früh über die Linie gegangen waren, aber egal, ich 
wollte ja nicht hinterher segeln... So war ich zwar als erster an der Luvtonne, konnte 
auch um Haaresbreite noch kurz vor Fritz als drittes Boot durchs Ziel gehen, aber – 
oh Wunder – da gab es kein Tuten für mich.  
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Lektion Nr. 1: Wer zu früh startet und seinen Fehler nicht korrigiert wird nicht 
gezeitet! 
 
 
Macht bei sechs Startern 7 Punkte :-( , beim zweiten Start hieß es also besser 
aufpassen. Gesagt - getan, lief auch soweit alles gut, schön sauber den Kurs 
abgesegelt, noch kurz vor dem Runden der letzten Leetonne dran gedacht, dass es 
ja gleich nur noch ins Ziel geht, aber dann hab ich es doch wieder vergessen und 
erst mal wie gewohnt die Luvtonne angepeilt, der Aufregung sei Dank!  Als ich 
meinen Fehler bemerkte weil es plötzlich ganz in der Nähe tutete, da konnte ich 
nicht mehr verhindern, dass Dieter Mader der sprichwörtliche lachende Dritte wurde 
und ich hinter ihm als vierter durchs Ziel ging. 
 
 
Lektion Nr. 2: Immer schön auf den Kurs achten, wer sich verläuft hat das 

Nachsehen  

 
 
Der dritte Lauf kam am Sonnabend trotz zunehmenden Windes nicht mehr zustande 
- böse Zungen behaupten, dass am Altmühlsee pünktlich gegessen wird... Die 
Gemütlichkeit der MONASsegler wurde am Abend dann nur noch von der 
„Gemütlichkeit“ besonders der etwas jüngeren Aquilasegler übertroffen, die sich 
dazu eines gewissen Hilfsmittels in Flaschenform bedienten, welches allerdings 
wirklich lecker schmeckte (30 Kräuter sollten da drin sein). 
 

  
 
Am Sonntag dann der Start zur dritten Wettfahrt: Ich hatte mich dazu entschieden 
lieber in gebührender Entfernung von den anderen zu starten und die Idee war nicht 
schlecht, denn wie schon im ersten Lauf war ich als erster an der Luvtonne, diesmal 
ohne Frühstart, und konnte diesen Platz auch über das erste Dreick und die Schleife 
retten, an der letzten Luvtonne kam ich dann zusammen mit Kerst Becker an und 
anstatt mich mit ihm anzulegen, hätte ich besser einen großen Bogen um das ganze 
Elend gefahren, naja, am Ende konnte er die Tonne anliegen und ich stand wie der 
Oberdepp mit flatternden Segeln und ohne Fahrt im Schiff an der Luvtonne im Weg. 
Das alles wäre nicht so schlimm gewesen wenn nicht in diesem Moment die Aquilas 
auf Backbordschoten angerauscht gekommen wären und ihren Raum verlangten, 
ich sagte ja schon: wie der Oberdepp...  
 
 



MONAS Klassenvereinigung e.V.                                                 
Nationale Klasse im Deutschen Segler Verband                                                                    

 
 
 
 

 
 
 
 

Nachdem dann der Aquilapulk und alle 
anderen MONAS durch waren, das 
ganze ging leider nicht ohne 
Berührungen ab, durfte ich noch 
meine zwei Kringel drehen und 
gefrustet nach gefühlten zehn Minuten 
als letzter auf den zweiten Raum-
schenkel gehen; der Gedanke 
aufzugeben und schamvoll am 
liebsten im Grund des Sees zu 
versinken lag nah, ich bin dann doch 
durchgesegelt, konnte zwar keine 
MONAS mehr einholen, aber gelohnt 
hat es sich trotzdem, denn zur ... 

Lektion Nr. 3: Schau mit wem du dich anlegst, es könnte schwer nach hinten 
losgehen, 
 
folgte zum Trost noch die 
 
Lektion Nr. 4: Auch alten Hasen passieren Fehler! 
 
 
Fritz Schwab war trotz Flagge I in der letzten Minute vor dem Start noch auf der 
Bahnseite der Starlinie und wurde deshalb disqualifiziert. Das brachte mir zwar noch 
einen Punkt, aber am Ende nicht wirklich viel. Sieger wurde (trotz schon mitge-
brachter Verletzung) Kerst Becker mit 4 Punkten - einen herzlichen Glückwunsch 
auch an dieser Stelle - gefolgt von Dieter Mader (8 Punkte), Fritz Schwab (11 
Punkte), Peter Krüger (12 Punkte), Gregor Stegmann (16 Punkte). Für mich blieb 
mit ebenfalls 16 Punkten und 4 Lektionen! der sechste Platz - schön, dass ich 
inzwischen wieder drüber lachen kann und einer muss ja nun mal letzter werden... 
 
 
Fazit: Ich glaube, ich bin ganz gut, wenn auch etwas holprig, bei euch angekommen 
und die Regatta am Altmühlsee war eine perfekte Vorbereitung mit schmerzhaften 
Lektionen für die anschließende Eurochallenge am Brombachsee. Für eure 
herzliche Aufnahme im Kreise der MONAS-Regattasegler danke ich allen, die ich 
bis jetzt kennenlernen durfte und komme (wenn es die Urlaubs- und Dienstplanung 
zulässt) gerne wieder an den Altmühlsee. 
 
 
Gerhard Pegel, GER 51 
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