
Wir segeln immer 

oder 

Wie segelt sich die Monas bei 
Schneefall 

oder 

Schneeballschlacht beim Segeln 
eine neue Sportart? 

Eine völlig neue Form seglerischer Auseinandersetzung wurde am 29.11.1998 auf dem Rhein 
oberhalb Breisachs erfolgreich getestet. Dazu geladen hatten die MONASsegler des SC 
„NAUTIC" Breisach, die sich zum - fast schon traditionellen - Adventssegeln trafen. 

Es gäbe sie wirklich noch, „die harten Segler, die sich nicht abhängig machen lassen von 
Temperatur, Soimenschein oder gar Jahreszeit", war im Einladungsschreiben behauptet 
worden .Und tatsächlich meldeten sie nicht nur sondern kamen auch pünktlich am Samstag 
zum Einkranen: Dieter, Hubert, Herbert, Lothar und natürlich Hermann mit seinem 
Jollenkreuzer. Harald, der sich dieses Ereignis auf keinen Fall entgehen lassen wollte, war 
leider verhindert. Dafür erschien Harry mit dick bandagiertem Arm - Folge eines Unfalls -
imd mußte passen. Ganz ohne Ankündigung tauchte Kai auf - und gleich wieder ab. Er nutzte 
nämlich bei -1° und dickem Nebel die einbrechende Dunkelheit zu einem ausgedehnten 
Geheimtraining. Alle waren froh, als er unbeschadet zurück war. 
Der Nachmittag und Abend wurden zu intensivem Gedankenaustausch genutzt: Armin, unser 
Klassenboß, war gekommen - zu seinem und aller Bedauern planwidrig ohne Schiff, derm 
seine Anhängerbremsen hatten jegliche Mitwirkung strikt verweigert - eine späte Rache für 
das Slippen mit Hänger am Schluchsee. Hinzu gekommen waren auch Jan und einige Monas
segler vom Schluchsee. Gesprächsstoff gab es genug bei Kaffee und Kuchen und bei einem 
kleinen Schluck Rotwein aus dem Badischen. 
Die Überraschung gab es am Sormtag: 15 cm Schnee waren morgens in weniger als drei 
Stunden gefallen. Dabei hatten alle doch das Vorjahr in Erirmerung, als bei 10° bis 13° und 
Wind von 3-4 toll gesegelt wurde. 
Der Begeisterung tat das auch in diesem Jahr keinen Abbruch. Schneeräumen von der Monas 
war angesagt. Und als der erste nur zu einem Außenbordertest die Leinen löste, liefen alle mit 
aus, obwohl kein Wind, dafür Schneefall herrschte. 
Spontan geschah es: das (mangels Wind nicht mögliche) Regattieren wurde ersetzt durch eine 
Schneebair'schlacht" von Monas zu Monas! 
Von schwerwiegenden Treffern ist nichts bekarmt geworden, zu groß waren die Trainings
defizite in dieser Wurfdisziplin. Auch war das Pulver bald verschossen, obwohl es ständig 
Nachschub schneite. Alle genossen dann auch das geradezu Unwirkliche der Situation: am 
I.Advent, bei Temperaturen unter 0°, im anhaltenden Schneetreiben, bei Wind Stärke 0 bis 
fast nichts, mit der Monas auf dem Wasser, und sie läuft auch noch, in Rufweite der anderen 
Mitsegler. 
Ein tolles Erlebnis für alle. 
Erst als der Wind endgültig jeglichen Hauch versagte löste sich die Faszination. Herbert, der 
den Außenborder dabei hatte, zog die fünf Schiffe in den Hafen zurück. Alle halfen beim 
auskranen, zusammenpacken und Schiff versorgen, so daß bald zu einer Siegerehrung gerufen 
werden konnte. Derm wer dem Motto des Adventssegeins „wir segeln immer" folgt, ist ein 
Sieger -sei es, daß er mit seinem Schiff aktiv teilnimmt und Besonderes erlebt, sei es, daß er 
lange Anreisen auf sich nimmt, um mit dabei zu sein. 



Für diese Aktiven gab es zur Erinnerung diesmal „Springerle" - ein besonderes Weihnachts
gebäck mit einem historischen, weit über 100-jährigem Model, eine blumen- und 
blattverzierte Herzform - hergestellt. Alle Auswärtige erhielten eine kleinere Form mit dem 
Relief des Freiburger Münsters. Für einige gab es noch Gutscheine, zB für die Teilnahme an 
Regatten im Jahre 1999, für eine Privatboe oder für besonders Gestreßte für 20 
Segelnachmittage. Sie sollten die guten Wünsche und die Hoffnung der Veranstalter 
ausdrücken, sich auch nächstes Jahr vermehrt zu gemeinsamen Monassegeln zu treffen. 
Und natürlich gab noch Gelegenheit zum Reden, Erinnern, Zukunftsplanen und Feiern, beim 
gemeinsamen (Spätnach-) Mittagessen, sowie nachfolgendem Kaffe und Lebkuchen. 
Völlig verrückt gewesen sei es, meinten die einen. Eine besonderes Erlebnis war es aber für 
die, die aktiv mit dabei vraren. Deswegen ist allen, die gekommen waren. Danke zu sagen für 
ihren zum Teil erheblichen Aufwand und ihr Mitwirken zum Gelingen des Advent'ure 98 . 
Es hat Spaß gemacht. 
Denn für wirklich begeisterte MONASsegler gilt, wenigstens im Breisgau, das Motto 
„wir segeln immer". 


