
Aus fremden Federn: 

Hermann Pank, vom 16-Jollen-Kreuzer S 304 (gerne und gern gesehener Gast beim Ad-
vent'ure) berichtet: 

Wie verschieden kann Petrus den ersten Advent ausstatten! Im vergangenen Jahr warens Strapa
zen bei Schneetreiben und Flaute. Diesmal zumindest am Sonnabend lachte die Sonne bei 10 
Grad vom Himmel, und Rasmus blies mit fröhlichen 3 Windstärken, oft mehr, aus Süd. Da tummel
ten sich am Nachmittag auf dem Rhein bis zu 4 Monas-Boote, auch das von Armin Bernicken, aus 
dem Ansbacher Winter in den Markgräfler Frühling geträllert, eine „Happy Sailing", gesteuert vom 
Küchenmanager Wolfgang Schmiderer, und einem Laser mit seinem Sohn Fabian. Der Schwirl-
Skipper Hermann, gesundheitlich gehandicapt, ließ sich das Dabeisein am Ufer und beim Fest 
nicht nehmen. 

Begeistert wurde eine Runde nach der anderen rheinauf-rheinab bis % 5 Uhr gesegelt. Anschlie
ßend saß man im Clubheim zusammen bei Bootsklassen-Latein, Erinnerungen, Problemen und 
Plänen. Regina Schmiderer und Helga Bauer hatten für schließlich 26 Tischgäste ein exquisites 
Essen gezaubert. Dabei und danach lief ein vergnügter Abend ab. 

Der Sonntag Morgen ließ die Sonne etwas diesiger und kühler scheinen: 5 Grad. 

Der Wind machte sich äußerst rar. Dennoch legte Wolfgang mit seiner Happy Sailing weit rheinauf 
eine Wendeboje. Gegen 11 liefen die Boote zum Start an der Kiesladebrücke. 11.50 Uhr gab Rai
ner Hiß das Startsignal und fotografierte eifrig. Trotz neuem Schwäche-Anfall des Windes kam 
Dieter am besten von der Linie weg nach Süden, dann Hubert, Armin, Harald und Harry. Wolfgang 
der Bojenleger fuhr später einen Extra-Start, kam aber zeitweise dem Monas-Feld erstaunlich na
he, das ebenso erstaunlich, die 1 Stunden zusammenblieb, mit wechselnden Positionen. Bei 
anderen Regatten auf dem Rhein teilt solch ein Lotterie-Windchen das Segler-Feld oft in weit aus
einanderfallende Grüppchen auf. Es ist wohl doch etwas anderes, in eine Einheitsklasse als nach 
Yardstick zu segeln. 

An der Wendeboje gegen 13 Uhr gab es große Geduldsproben, wer nun die Oberhand bekäme: 
die Gegenströmung oder das schwache Windchen. Das Zurück-Segeln und -Strömen bis zum 
Hafen dauerte dann nur noch 10 Minuten. Die Regatta wurde abgebrochen. Zum Schluß war die 
Reihenfolge: Dieter, Harald, Harry, Hubert, Armin. Sogar ohne Motoren kamen die Boote mit Wrig-
gen und Paddeln zum Kran und waren in gut einer halben Stunde mit vereinten Kräften auf dem 
Trailer gekrant. Wolfgang hatte die Boje wieder eingeholt und machte auch fest. Dann rief schon 
Regine zum Essen. 

Jetzt waren es 30 Leute an der Tafel, eine ganze Anzahl von „Monaden" oder „Monassisten" (klingt 
seriöser als z.B. „Kielzuvögler") war dazugekommen, solche, deren Boote nicht mehr aus dem 
Winterlager herausfanden bzw. zum Verkauf standen. 

Eine Schlachtplatte und dann noch vielerlei meisterliches Gebäck aus dem Hause Pfeifle ließen 
keinen Magen ungedehnt. Hubert dankte seinem Bootstransporteur, den unentwegten Seglern, 
besonders aber den Ausrichtern des Festes, die keine Mühe gescheut hatten. Die Segler erhielten 
aus Huberts Werkstatt ein Stück Karpfenhod-Kirschbaumholz bedrechselt und einen „Backmann". 

Je nach Entfernung zum Heimatort, Lust und Laune verkrümelten sich die Gäste erst in den dunk
len Abend hinein. 

Bleibt nur zu hoffen, dass es dem Spiritus Rector Hubert soviel Spaß gemacht hat, dass er auch 
für ein 4. Advent'ure im Jahre 2000 die Mühe auf sich nimmt, an den richtigen Schoten zu ziehen. 



Sie segeln immer, hatten sie behauptet 

Die MONAS-Verrückten vom Oberrhein 
und manche vom Schluchsee 

Und der Häuptling, allemannischer Herkunft, 
aus dem fernen Fränkischen mit seinem Windteufel angereist. 

Fast mitten im Winter, ein Fest zum 1. Advent. 

Sie segeln immer, auf dem Rhein, bei Breisach 

Bei herbstlich-frühlingshaften Temperaturen mit Sonne 
zum Genießen und Wind, passend zum Revier 

Fast überwältigend die Eindrücke aus Natur, Landschaft und, 
wechselnd fern und nah, der Menschen, bei Flaute zur Muße. 

Schwarzwald und Vogesen grüßen mit weißen Mützen. 

Der Breisgau: 
Weit mehr als nur die Toskana Deutschlands. 

Sie segeln immer 
Ein gemeinsames Fest 

Das ganze Wochenende, mit Herzhaftem aus Badischer Küche 
und unergründlichen Kellern 

„Hock" sagen sie dazu, wenn sich Aktive und Gäste, Freunde, 
Bekannte und Interessierte, dem Alltag fern, in freudiger Runde 
zusammenfinden 

Und einig sind: Wir segeln immer, jedenfalls am 1. Advent. 


