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Die 6. Monas-Ranglisten-Regatta-2019 fand 24.-25.8 auf dem größten See des 
Schwarzwaldes, dem Schluchsee, statt. 12 Monas und 11 Korsare haben den Weg 
zum Segelverein Schluchsee gefunden.  
 
 
 
 
Das Besondere an diesem Stausee 
ist, er wird zur Stromerzeugung und 
als Pumpspeicher verwendet. 
Dadurch hat er eine eigene „Tide“. 
Mal bekommt man nasse Füße am 
Kran, mal bleiben sie trocken.  
 
 
 
Zum Teil sind einige Segler früher angereist und konnten bei leichtem Wind den See 
kennenlernen. „Die leichte Tallage, sorgt dafür, dass sich gelegentlich Turbulenzen 
und Fallwinde bilden“ so erzählten uns einheimische Segler.  …und sie sollten recht 
behalten. Zum Teil drehte der recht schwache Wind von einen auf den anderen 
Moment um 180°.  

 
Auf diesem anspruchsvollen Revier sollte nun die Regatta gefahren werden. Die 
Großwetterlage lies nichts Gutes erwarten, 3-4kn in Böen mal bis 8kn.  
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Nach der Steuermannsbesprechung am Samstag, hieß es: „Startbereitschaft an 
Land“. Gegen 13.00 wurden alle in die Boote gerufen: Die seeeigene Thermik hat 
uns dann 2 Läufe gesichert. Der zu Beginn passable Wind schlief aber leider schnell 
wieder ein, so das der erste Lauf verkürzt wurde und zum 2. Lauf die Bahn weiter 
verkürzt werden musste. 
 

 

 

 

Am Sonntag sollte um 10.00 gestartet 
werden. Der See war spiegelglatt. 
Nach einer Weile wurden die Bojen 
ausgebracht und kurz darauf rettete 
uns die Thermik abermals 2 weiter 
Läufe, auch hier wurde der 2.Lauf 
verkürzt. 

 
Die Regatta konnte Bernd Reinarz vom Duisburger Segel-Club mit (1/2/3/1) für sich 
entscheiden, vor Andy Koch vom Deutschen Regatta Segelclub mit (4/1/2/5) und 
Hubert Pfeifle vom Segel-Club **Nautic** Breisach mit (3/6/7/2). 
Herzlichen Glückwunsch!  
 
Ein dickes Lob geht an die Wettfahrt-Organisatoren vom Segelverein Schluchsee für 
die Regatta, das leckere „Drumherum“ und die herzliche Betreuung. Wie beliebt das 
Revier ist sah man am Donnerstag vor der Regatta. Zum Monas-Seglerhock 
mussten eine Menge Tische zusammengestellt werden um allen Monas-Segler, die 
schon da waren, einen Platz zu bieten. 
 
Ein großer Dank geht auch an die Wettfahrleitung die bei schwierigen Bedingungen 
4 Läufe möglich gemacht hat. 
 
Euer Holger Brinkmann 

 


