
 
advent'ure 2000 

 
2./3. Dezember 2000 auf dem Rhein oberhalb Breisach 

im Segelclub „Nautic" Breisach 
 
 

Gab es wirklich Zweifel am Interesse? - Sie waren schnell widerlegt. Armin Bernicken und 
Harald Wundt hatten die aktive Teilnahme traditionell angekündigt. Harald Seiler sah das 
Mitmachen mit neu erworbenem Schiff geradezu als Pflicht an, hatte er im Vorjahr seine alte 
MONAS zum letzten Mal gesegelt - bis nämlich „Lothar" am 2. Weihnachtsfeiertag mit Hilfe 
einer 30-Meter-Pappel einen Volltreffer landete (der Orkan hatte auf dem Gelände des 
Segelclubs 14 Totalschäden mit rund 200.000,00 DM Schadenssumme produziert). Aber 
dann rief Bernhelm Geissler an, dass er mitsegeln wird und einen Neueinsteiger, Roberto 
Fittipaldi mit einem von diesem neu erworbenen Schiff der ersten Kleppergeneration zum 
Mitmachen bewegt hatte. Und dann meinte noch in einem kurzen Telefonat Karl-Heinz 
Gärtner, dass er endlich einmal feststellen will, wie sein Chiemsee-erprobtes Schiff auf dem 
Oberrhein segelt.... Und auch Manfred Hand vom Brombachsee nahm die Anreise mit seiner 
Frau für ein kurzes Urlaubswochenende im Breisgau auf sich und war begeistert. 
 
Selbst das trübe, leicht nass-kalte Wetter am Samstag, ohne jeglichen Wind, hatte sein 
gutes. Es bot nämlich hinreichend Zeit für regattastress-freie Gespräche, zunächst im Freien 
beim Einkranen und Aufriggen, später im wohlversorgten und wohlversorgenden Clubhaus 
des SC Nautic für alle, die zum Teil mehrstündige Anreisen auf sich genommen hatten, um 
dabei zu sein. 
 
Am 1. Advent gab es dann, bei Sonnenschein, aber doch sehr leichtem Wind, zwei 
Wettfahrten, bei denen ernsthaft gefightet wurde. Ein tatsächlich und wie sich im Gespräch 
darüber ergab, wohl berechtigter Protest, wurde zu weiteren Verhandlungen auf den 
Nikolaustag verschoben, ohne dass die Frage, ob der Nikolaus oder Knecht Ruprecht hätte 
einschreiten müssen, abschließend geklärt wurde. 
 
Die Laufergebnisse dienten deswegen auch nur zur Ermittlung einer Rangfolge. Denn Sieger 
waren sie alle, die aktiv teilgenommen hatten. 
 
Denn wer es tatsächlich fertig bringt, zum Segeln am 1. Advent nicht nur zu melden, sondern 
teils über mehrere hundert Kilometer, auch noch mit seinem Schiff, anzureisen, um 
teilzunehmen, erlebt eine außergewöhnliche Erfahrung und geht, wie alle einmütig bekannte, 
mit Gewinn als Sieger wieder nach Hause. Und so ist auch dieses Adventssegeln 
gleichermaßen als Abschluss der Segelsaison 2000 wie auch als Eröffnung der Saison 2001 
von allen ordentlich mit Speis und Trank gefeiert worden. Zur Erinnerung nahm jeder eine 
besonders gefertigte Erinnerungsplakette, natürlich traditionell spezielles Weihnachtsgebäck 
und Karlheinz Gärtner für die weiteste Anreise eine historische Karte der Umgebung mit 
nach Hause. 
 
Manche haben schon für den 1. Advent 2001 gemeldet. Andere haben mitgeteilt, dass sie 
unbedingt dazukommen wollen. Bei Interesse (s.o.) wird also die GER 222 am 02.12.2001 
beim Adventssegeln auf dem Oberrhein oberhalb Breisach nicht alleine bleiben, oder? 


