
Adventssegeln der MONAS-Segler des Segelclub NAUTIC Breisach am 30.11.1997 auf dem 
Rhein oberhalb Breisach. 

„Die Saison ist abgeschlossen ; das Boot wohl verpackt im Winterlager; muß an die 
Weihnachtsgeschenke denken : Segelpause bis in's nächste Frühjahr?? 
Weit geirrt. 
Denn: 
Es gibt sie noch, die harten Segler, die sich nicht abhängig machen von Temperatur, 
Sonnenschein oder Jahreszeit: wir segeln !l " 

So war es nachzulesen in der Einladung der MONAS-Segler des SC "NAUTIC" Breisach 
zum 

1. Advent'ure 
Fun-Race 

am 30.11., dem I.Advent 1997 auf dem Altrhein oberhalb des Stauwehrs Breisach -
Internationale Schiffahrtstraße und Grenze zu Frankreich; ca 6 km lang und 200 m breit. 

Und sie segelten tatsächlich !! und wwden belohnt : 

+13° C und 3Bft - Böen bis 5 - luden bereits am Samstag nach dem Einkranen zu tollem 
Segelspaß .Das machte Appetit auf mehr als den kleinen Begrüßungsschluck danach. Wie 
erhofft waren die Wetterbedingungen am Sonntag mit 10° und etwas konstanterem Wind um 
3 aus Süd genau in Stromrichtung fast ideal, von den revierbedingten kleinen Schwierigkeiten 
abgesehen. Vom tagelang in den Wetterberichten angekündigten Regen keine Spur und schon 
gar nicht vom Winter - ein Wetter also, das man sich bei mancher Ranglistenregatta 
gewünscht hätte. 

Zum Start am Sonntag 11 Uhr machten sich 5 Schiffe bereit : 4 MONAS und ein 
Jollenkreuzer. Verabredet hatten die Beteiligten einen den Windverhältnissen und der 
Jahreszeit entsprechenden Kurs: Eine kurze Kreuz rheinauf zu einer ausgelegten Boje, 
Vorwind rheinabwärts ca 2,5 km bis zu Steuerbordtonne (Internationale Schiffahrtsstrasse) 
beim Gelände unseres französischen Nachbarclubs, dann zurück . 2 Runden waren zu segeln 
mit Ziel im ansonsten leeren Hafen. 
Gleich beim Start zeigten deutliche Raum-Rufe und energisches Luven, daß auch im Advent 
bei einer Spaß-Regatta die sportliche Ambition nicht zu kurz kommen darf Zu ernst ging es 
aber nicht zu, wie die Zurufe und Plaudereien von Schiff zu Schiff bewiesen. Auch waren die 
Teilnehmer unterschiedlich angetreten, sei es mit oder ohne Vorschoter(in), mit Spi oder mit 
Genua. Unterschiedlich verteilt war auch Regattaglück und -pech. Hermann - mit seinem 
Jollenkreuzer als Gast herzlich willkommen - hatte sich gleich ein Bündel Seegras 
eingefangen und, bis er es bemerkte, einen ordentlichen Rückstand , der trotz aller Versuche 
einer Aufholjagd nicht mehr auszugleichen war. Herbert hatte Otto, früher selbst MONAS-
Segler und nach wie vor Fan, als Vorschoter engagiert. Auf der G276 kämpften sie mit Spi 
gegen die im Verlauf der Wettfahrt zunehmenden Winddreher. Harald hielt dagegen auf der 
G359 , auch dank tatkräftiger Unterstützung seiner Vorschoterin, eine Runde gut mit. Er hatte 
sich für einen Versuch mit der Genua entschieden, mußte aber dann die Vorteile der 
wendigeren und höherlaufenden Racing-Focks der GER400 von Dieter und der G222 von 
Hubert akzeptieren. Die zwei lieferten sich ein fast 2 Vz stündiges Match-Race mit allen 
taktischen Finessen, die auf diesem Revier möglich sind. Die Spannung war kaum zu 
überbieten. Die Führung wechselte mehrfach. Der Vorteil einer Winddrehung zu Gunsten des 



einen glich sich auf dem nächsten Schlag wieder für den anderen aus. Aber offensichtlich 
dominierte aber auch hier wie bei allen der Spaß am gemeinsamen Segeln. 
Auf der letzten Kreuz konnte Hubert einen knappen Vorsprung vor Dieter bis ins Ziel halten. 
Ihnen folgte Harald. Er und seine Vorschoterin waren mit der Genua immer besser klar 
gekommen. Dann kamen Herbert und Otto, die für ihren Spi die schwierigsten 
Windbedingungen hatten . Last but not least erreichte Hermann mit Crew auf seinem 
Jollenkreuzer den Hafen. Er wurde mit Sonderbeifall der Zuschauer an der Ziellinie 
empfangen. 
Apropos Zuschauer. 
Auch ohne Boot waren einige MONAS-Segler und - Freunde gekommen, die meisten mit 
großem Bedauern , daß ihr Schiff bereits winterfest verpackt war. 
Das Auskranen und das Zusammenpacken waren rasch erledigt, denn alle halfen mit. Aktive, 
Zuschauer und Gäste, ca 35 Personen, trafen sich danach zum anschließenden Hock, zu dem 
die Veranstalter eingeladen hatten. Für die Verpflegung war mit einer Gulaschsuppe gesorgt. 
Zu einem besonderen Lebkuchen, mit dem Bild einer MONAS verziert, gab es Glühwein , 
Tee oder Kaffee . 2 Flaschen Wisky, hatte Hermann zum 25-jährigen seines Jollenkreuzers 
spendiert. 
Dabei wurden auch die Sieger geehrt. Und da jeder, der zum Segeln am I.Advent nicht nur 
meldet sondern auch noch antritt, ein Gewinner ist, gab es für alle Aktiven erste Preise, 
nämlich großformatige frischgebackene Lebkuchen mit Widmung. Die Teilnehmer waren 
sich einig: Die Freude über ein herrliches Segelwochenende zu dieser Jahreszeit war schon 
eine ausreichende Belohnung für den Aufwand und das Risiko, eventuell bei winterlichen 
Bedingungen segeln zu „müssen". 
Eine tolle Sache sei es gewesen, meinten alle , die dabei waren .Die Fortsetzung in 1998 sei 
Pflicht. Es wird deswegen stattfinden, das 2.Advent'ure Fun Race , vielleicht dann mit Eis 
und Schnee. 
Also Notiz in den Kalender : 30.11.1998 = I.Advent 98 Segeln in Breisach für die MONAS 
und alle ihre Freunde. Gäste mit und ohne Boot sind herzlich willkommen. 


