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                     MONAS segeln in Ratzeburg 
 
 

 
 
 
Als Wettsegelobmann des Fachverband Segeln Bremen segele ich gerne in 
verschiedenen Klassen, um sie besser kennen zu lernen. 
Durch Gerhard Pegel entstand der Kontakt zum 1.Vorsitzenden der Monas-
Klassenvereinigung Wulf v. Karstedt. Dieser bot mir an, sein 2.Boot zur 
Ranglistenregatta zu segeln. Allein dies ist schon mehr als bemerkenswert. 
 
Gerhard Pegel sagte mir, dass ich schon 1-2 Tage vorher in Ratzeburg mit anderen 
Monas-Seglern ein wenig üben könnte. Da ich in Lübeck zu tun hatte nutzte ich das 
Angebot gerne. Im Ratzeburger Segel Club wurde ich von Wulf v. Karstedt und den 
anderen Monas Seglern herzlich aufgenommen. 
 
Als Wulf mir sein Leihboot erklärte, kam ich aus dem Staunen nicht mehr raus. 
Es war fast neu und in einem Topzustand. Auf dem Wasser konnte ich dann die 
Monas kennenlernen. Ich muss sagen, dass ich mich selten auf einem für mich 
neuem Boot so wohl gefühlt habe. Das Boot segelt sehr gut, springt schnell an, 
kommt schnell ins Gleiten, kurz gesagt: 
Eine perfekte Konstruktion, die sich wie eine Jolle segeln und handeln lässt. 
 
Nach dem Segeln bekam ich auf meine Fragen bezüglich Trimm und Handling des 
Bootes von allen ausführliche Antworten. So konnte die erste Wettfahrt mit 25 
Startern beginnen. 
Beim Start kam ich ganz gut weg und lag an der Luv Tonne an 4. Stelle, womit ich 
eigentlich schon mehr als zufrieden. Bei zunehmendem Wind kam ich (wohl wegen 
meines Gewichtes) nahe an den ersten der Rangliste Bernd Reinarz heran. Dieser 
war wohl ziemlich überrascht und lies mich dann auch noch vorbei. So konnte ich 
gleich meine erste Monas Wettfahrt gewinnen. 
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Wer nun aber meint, dass Niveau der Klasse ist nicht so gut, dem sei gesagt, dass 
ich das sprichwörtliche Anfängerglück (gut drauf, geringer Ehrgeiz, jeden 
Winddreher richtig erwischt) hatte. In den nächsten Wettfahrten wurde dann schon 
deutlich, dass die beiden führenden Boote doch immer einen Tick besser waren und 
ich mit Glück auf dem dritten Gesamtplatz hinter Gerhard Pegel landete. 
Gerhard Pegel ist nach dieser Serie auch Zweiter in der Ranglistewertung und hat 
gute Chancen erster zu werden. 
 
 

 
Uwe Wenzel  07.07.2017 

 
 
 

 

 


