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Präsentation der ersten SWISS MONAS GER 500 

 

 
 
 
Sehr geehrte MONAS Freunde, 
  

am letzten Wochenende fand in Ratzeburg die MONAS RLR statt. Wie angekündigt, 
kam hier die erste neue SWISS MONAS zum Einsatz, worauf natürlich alle 
gespannt waren. 
  

Eine gesellige Schar MONAS Segler haben bei beachtlicher Windstärke ihr Können 
unter Beweis gestellt. Einige davon sind schon einige Tage früher angekommen und 
konnten sich so in aller Ruhe vorbereiten und natürlich auch trainieren. 
Unsere erste neue SWISS MONAS GER 500 mit Steuermann Wulf von Karstedt 
wurde natürlich auch bereits vor der Regatta begutachtet und getestet. 
  

Die erhaltenen SMS, E-Mails und Telefonate haben mich sehr beruhigt, denn das 
Echo betreffend neuer SWISS MONAS ist hervorragend. Die enorme Stabilität, die 
Verwindungssteifigkeit und das damit erzielte schnellere Anspringen in Böen wurde 
von allen mit viel Lob anerkannt. Auch unser Ausrüstungskonzept kam sehr gut an. 
  

Am Samstag konnte ich mich selber davon überzeugen, und war umso erfreuter, 
dass nicht übertrieben wurde. Wie  ich im Vorfeld versprochen habe, ist eine in allen 
Belangen steifere und somit noch langlebigere MONAS entstanden. 
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Obwohl Wulf von Karstedt mit 
seiner neuen SWISS MONAS GER 
500 verständlicherweise noch nicht 
ganz vertraut ist, hat er sich sehr 
schnell in den vordersten Rängen 
aufgehalten. Zu diesem Erfolg möchte 
ich ihm herzlich gratulieren und 
natürlich auch meinen eigenen Stolz 
nicht verbergen, dass alles so 
geworden ist, wie ich es versprochen 
habe. In einer sehr schönen "Laudatio" 
wurde er von den Teilnehmern der 
MONAS Klasse geehrt. 
 

 

An dieser Stelle möchte auch ich ihm für seine sehr große Unterstützung betreffend 
Neubau der MONAS in der Schweiz, in aller Form herzlich danken. Nur Dank ihm, 
haben wir diese einmalige Chance bekommen. 
  

Christiane Thömmes hat wie gewohnt sehr viel Hintergrund und Organisationsarbeit 
gemacht und war unter anderem auch für die Getränke aus den "Monas Weinberge" 
besorgt, welche zudem mit originellen MONAS Etiketten versehen waren. Auch 
meine Anreise ab Flughafen Hamburg, Übernachtung, Taxiservice etc. wurde von 
ihr zur vollsten Zufriedenheit organisiert. 
  

Die erste neue SWISS MONAS wurde in aller Ehre getauft und hernach wurde mit 
einem feinen Nachtessen und Livemusik der Abend genossen.  
  
Jetzt liegt es natürlich an Euch, der Klasse die Stange zu halten und das begonnene 
Projekt weiterzuführen. Wenn wir Dank Verkauf vieler neuer SWISS MONAS 
gebrauchte MONAS anbieten können, kommen automatisch auch neue Segler in 
die Klasse und es geht aufwärts. 
  

In diesem Sinne, appelliere ich an Euch, viel Werbung für die neue SWISS MONAS 
zu machen und möchte Euch vor allem mein Einführungsangebot (gültig bis Ende 
Oktober 2013) schmackhaft machen. 
  

Auf Eure baldige Antwort freue ich mich herzlich und unterbreite natürlich gerne ein 
Angebot.  Ich versichere eine hochstehende, Termingerechte Schweizer 
Qualitätsarbeit. 
  

Auf bald und mit freundlichen Grüßen aus der Schweiz 
  

Euer Bootsbauer 
Kurt Helbling 

 


