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Im vergangenen Jahr 2021 ist unser Verein 30 Jahre alt geworden. 

Durch Corona konnte dieses Ereignis nicht offiziell gefeiert werden. 

Ich habe mir überlegt, dass man nach 30 Jahren dieses Ereignis 

nicht ohne Rückblick verstreichen lassen sollte. So habe ich mich 

letzte Woche mal hingesetzt und überlegt, soll ich die für mich mehr 

oder weniger schönen und interessanten Ereignisse der letzten 30 

Jahre zusammenfassen. 

Was mir so eingefallen ist müsst ihr Euch nun anhören, ob ihr wollt 

oder nicht.  

Ich bitte euch nicht alles tierisch ernst zu nehmen. 

Es beginnt mit der Vorgeschichte zum Verein. 

Ganz am unteren Ende von Deutschland, etwas nördlich der 

Schweiz, auf einem kleinen Eiland wo immer ist „der Himmel blau“, 

umgeben vom sagenhaften Blau des Untersees gibt es einen 

kleineren Haufen vereinsloser Reichenauer Segler, die nicht 

wussten, wo es sie hinzieht. Denn es gab schon zwei Vereine auf 

der Insel. Die Jollensegler, die in ihren Statuten allerdings 

festgeschrieben hatten, dass keine Jachtsegler in ihren Verein 

aufgenommen werden, es sei denn sie sind als Jollensegler groß 

geworden und dann auf eine Jacht umgestiegen. Der andere Verein 

war der Yachtclub, kam aber nicht in Frage, da er voll in der Hand 

von „Hanoi“ lag. Deren Jahreshauptversammlungen fanden 

deshalb auch in Balingen, Reutlingen oder in anderen Orten im 

„Hanoi-Land“ statt. So kamen die vereinslosen Segler auf die Idee, 

wenn die Jollensegler uns nicht haben wollen, sie selbst aber auch 

nicht zu den Hanoier wollten, sich einfach als loser Haufen FSR zu 

nennen, was so viel hieß wie Freie Segler Reichenau. Es war ein 

netter, unkomplizierter Haufen, ohne Regularien und Statuten. 

Ungezwungen traf man sich zu Ausfahrten, Hocks bei Lisa am 

Kiosk oder im Vereinsheim bei Erna.  
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Was allerdings für die FSRler schon damals wichtig war, war die 

Weihnachtsfeier im Vereinsheim oder die eine oder andere Regatta 

im Untersee.  

 

Überrascht waren die Jollensegler als bei ihrem Rettich-Cup 1986 

sich 9 Boote der Freien Segler zur Regatta anmeldeten. Auch beim 

Yachtclub sah man die Überraschung: Sie waren nur mit 5 Booten 

vertreten. „Hoppla, da entstand ja unerwartete Konkurrenz für sie“. 

Die Regatta verlief mit mehr oder weniger Erfolg für die FSR. Nett 

fand ich, dass zum Ende der Regatta, die Bojenleger der 

Jollensegler, auf Fabkes Zuruf „Halt, halt ich muss auch noch um 

die Boje!“ sie ihm die Boje ein schönes Stück entgegen brachten, 

damit er sie auch noch umrunden konnte. Sowas nennt man 

Seemannschaft oder Nachbarschaftshilfe. 

So ging das vereinslose Leben der FSRler weiter bis zum Weinfest 

1990, als man zu etwas späterer Stunde, gemütlich bei Wein und 

diversen Speisen zusammensaß, kam aus irgendeiner Ecke am 

Tisch der Vorschlag: wir könnten doch einen Verein gründen. 

Einige dachten, warum auch nicht, wir hocken ja eh oft zusammen. 

Die anderen waren der Meinung, das brauchen wir nicht, so ohne 

Satzung und Verpflichtung lebt es sich genau ganz schön. Die 

Mehrheit am Tisch entschied sich dann allerdings dafür, es als 

Verein zu versuchen. 

Peter und Borki waren auch sofort bereit, alles zur 

Vereinsgründung erforderliche vorzubereiten. Peter, als Anwalt 

machte sich sogleich daran eine Satzung zu entwerfen. In der 

Kellerbar bei Borki, fand dann die eigentliche 

Gründungsversammlung statt, bei der es allerdings noch ein 

kleines Problem gab. Der Name des neuen Vereins. Es stellte sich 

bei der Versammlung heraus, dass alle Gründungsmitglieder 

Badener waren, oder zumindest in Baden wohnten. Also warum 

nicht etwas mit Baden. Es gab ja schließlich in Friedrichshafen 

auch den Württembergischen Yachtclub.  
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Da es auf der Insel schon einen Yachtclub gab wurde der Vorschlag 

„Badischer Segelverein Insel Reichenau“ BSIR einstimmig 

angenommen. Porki und Peter übernahmen auch gleich 

Vereinsspitze. Nach dem alle rechtlichen Voraussetzungen zur 

Vereinsgründung von Peter abgeklärt waren, wurde der Verein im 

Frühjahr 1991 ins Vereinsregister beim Landratsamt Konstanz bzw. 

beim Regierungspräsidium Freiburg eingetragen.  

 

Nach der Eintragung des Vereins, gab es noch die Sache mit dem 

Vereinswimpel. Hier setzte sich Peter, nach längerem hin und her 

durch. Er wollte unbedingt den 3-Zack Wimpel, wie er in den 

Skandinavischen Länder überwiegend vorkam, und an die alte 

Seefahrertradition erinnert. Es sollte auch ein Kontrast zu den, in 

unserem Raum üblichen 3-ecks Wimpeln sein.  

Da sich auf dem Wimpel, in der Mitte genügend Platz fand 

beschloss man, dort das Reichenauer Wappen, mit dem Insel-

Heiligen Pirmin, einzusetzen.  

Als dann die ersten Boote mit dem Wimpel über den Untersee 

segelten, wurde plötzlich die Gemeinde auf die Boote mit dem 

Inselwappen aufmerksam.  

Die Vereinsvorsitzenden, Borki und Peter mussten vorreiten, denn 

sie hatten es einfach versäumt, bei der Gemeinde nachzufragen, ob 

die Führung des Inselwappens mit dem heiligen  Pirmin im 

Vereinswimpel erlaubt wäre. Nach einer etwas längeren Diskussion 

mit dem Bürgermeister und auch nach dem Hinweis unseres 

Anwalts Peter, dass es auch Autoaufkleber mit dem Inselwappen 

gäbe, stimmte der Bürgermeister dem Führen des Wappens in 

unserem Wimpel zu. 
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Nun konnte das neue Vereinsleben, das sich nur unwesentlich vom 

Treiben der Freien Segler unterschied, beginnen. 

 

Wie heißt es doch so schön in unserer Satzung: 

Der Verein ist ein Zusammenschluss von Seglern/innen, vorzugsweise der 

Gemeinde Reichenau und ihrer Seenachbarn, ohne jedoch andere, die dem 

Segelsport und der Insel verbunden sind, auszuschließen. 

Zweck des Vereins ist die Ausübung des Segelsports in guter Seemannschaft 

und der Nachwuchsförderung in diesem Sinn, die Beteiligung an seglerischen 

Wettkämpfen genießt keine Priorität. Der Verein ist selbstlos tätig. 

 

Oder einfacher, wie auf unserer WEB-Seite steht: 

Der BSIR ist kein allzu aktiver Regattaverein sondern legt viel Wert 

auf die Pflege der Kontakte, gemeinsame Ausfahrten und 

Geselligkeiten, nicht nur auf dem Wasser sondern auch an Land.  

Das mit der Nachwuchsförderung überließen wir dann auch gleich 

den Jollenseglern. 

Eine Grundregel des Vereins Lautet auch: 
Ist das Wetter nicht das allerbest, 
macht der BSIR halt mal ein Fest. 
 

Bevor wir, wenn überhaupt, zu unseren Booten gingen, trafen wir 

uns meist, zuerst, zur Stärkung am Kiosk. Sehr schnell hatten wir 

auch, von den anderen Vereinen den Namen „Die Kiosksegler“ 

bekommen 

 

Beliebt waren immer unsere Ausfahrten, denn da konnte man doch 

schon einiges sehen und erleben.  

Ein voller Erfolg war eine Wochenendausfahrt nach Steckborn. 

Immerhin nahmen 12 Boote an der als Langstreckenregatta des 

Vereins getarnten Ausfahrt teil. Bei Windstärken – sie waren kaum 

auszuhalten – wurde pünktlich an der Herrenbruck gestartet. 
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Einige Crews zogen, wegen des Windes, schon gar keine Segel 

hoch, andere nur ein Segel zur Stabilisation. Doch es gab auch 

ganz Harte, die diesem Wetter trotzten, und eisern unter vollen 

Segeln die Strecke bis Steckborn zurücklegten. 

Als dann alle glücklich in Steckborn angelandet waren, gab es für 

sie eine sehr angenehme Überraschung.  

Am Grill standen bereits Getränke und Grillgut bereit. Vom Grillgut 

und vor allem von den Getränken wurde dann auch reichlich 

Gebrauch gemacht. 

Aber da das Ganze ja angeblich eine Regatta war, wartete jeder auf 

die Ergebnisse. Dies war in diesem Fall, wegen der unstabilen 

Windverhältnisse, gar nicht so einfach. Aber Regattaleiter Hermann 

wusste sich zu helfen. Um Streitigkeiten, wie sonst meist üblich bei 

Yardstick-Regatten zu vermeiden, brachte er ein eigens dafür 

benötigtes Gerät, in Form eines Alkoholtesters mit. 

So wurde jeder aufgefordert in die Röhre zu blasen, und selbst zu 

schätzen wie hoch sein Promillegehalt ist. Am Schluss ging alles 

drunter und drüber, so dass die Ergebnisse der Regatta einfach 

 „Pi mal Daumen“ ermittelt wurden. 

Eine wichtige Erkenntnis allerdings brachte der Alkomat: 
 „Die mit den niedersten Yardstikzahlen hatten die höchsten   

Promillewerte“. 

 

Der Promillerekord ging allerdings nicht an ein BSIR-Mitglied 

sondern mit knapp über 2 Promille an die allseits bekannte „Mary“, 

die den Abend mit Paul und Carolin von der „Segelvereinigung 

Mammern“ offensichtlich richtig genoss. 

 

Eine andere Ausfahrt war die nach Horn zum Dünnele Essen im 

„Stägefässle“. 

Werner, der ursprünglich aus Zeitgründen die Ausfahrt nach Horn 
nicht mitmachen wollte, tauchte dann plötzlich und unerwartet vor 
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dem Horner Hafen auf. Noch mehr erstaunt waren alle, als sie in die 
BB10 blickten. Werner hatte eine komplett neue Crew angeheuert. 
Eine Crew die altersmäßig, so gar nicht zum Altersdurchschnitt der 
BSIR-Mitglieder passte. Von Werners Crewmitgliedern war noch 
keines über dreißig. Wie sich dann herausstellte waren von der 
dreiköpfigen Crew, zweidrittel Werners Kinder. Manuela, Jürgen 
und dessen Freundin. 
 
Hilfsbereite BSIR-Mitglieder wiesen Werner einen der letzten 
reservierten Plätze im Hafen zu, jedoch nicht ohne den Hinweis, 
möglichst eng an den Dalben entlang zu fahren, da es etwas weiter 
draußen sehr flach würde. Es ist bis heute noch nicht bekannt 
warum Werner die Warnungen in den Wind schlug.  
Waren es vielleicht sein Gedanken:  
„Ihr seid doch alles Klugscheisser, ich komme aus einer 
Fischerfamilie, ich bin revierkundig.“  
Oder war es vielleicht die Lautstärke des Rasenmähermotors der 
BB10, dass er nichts hörte. 
Es kam wie es kommen musste.  
Plötzlich stand der Knufti, also das Boot, nicht der Skipper im 
Dreck. Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts. Die BB10 bewegte sich 
nicht mehr. Aber unser Werner wäre nicht unser Werner, wenn er 
sich in so einer Situation nicht zu helfen wüsste. Das einzige was 
hilft ist, Ballast abwerfen, sagte sich Werner und gab kurzer Hand 
seiner Jungmannschaft den Befehl: „Alle über Bord“. 
Fröhlich und vergnügt sprangen seine drei Crewmitglieder über 
Bord in das 22 Grad warme Wasser.  
Jetzt wird’s wohl gehen?? 
 
Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts. Doch nichts passierte.  
Werner nennt sich nicht umsonst selbst, das Hirn. Noch meint er, er 
hätte die Situation voll im Griff. Kurzentschlossen verschwindet er 
unter Deck, taucht kurze Zeit darauf, mit zwei langen Leinen in den 
Händen wieder auf, macht die Leinen an den Festmacherklampen 
fest und gibt natürlich wieder klare Anweisungen: „Jürgen, du bist 
groß genug, du kannst stehen und schiebst am Heck. Ihr Mädels, 
jede nimmt eine Leine und zieht. Alles klar. Auf geht’s.“ Und die 
Mädels ziehen, Jürgen schiebt, Werner am Motor.  
Vollgas vorwärts, Vollgas rückwärts.  
Doch es passiert nichts.  
Seine im Wasser schwimmenden Crewmitglieder kommen schon 
langsam ins Schwitzen und geben auf. Auch hatte es für die 
inzwischen zahlreich am Steg stehenden BSIRler den Eindruck, 
dem Hirn geht das Hirn aus. 
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Werner stand, seine Hände an der Pinne festgekrallt, senkrecht wie 
eine deutsche Eiche in der Plicht und bewegte sich kaum noch. 
Ich glaube das Dünnele Essen hatte er schon aufgegeben.  
Gegen die Meinungen der zahlreichen guten Ratschläge von den 
am Steg stehenden, besserwissenden Vereinsmitgliedern, war er 
absolut immun. 
Wer weiß wie lange Werner in diesem Schockzustand ausgeharrt 
hätte, wäre da nicht unser Friendship Herrmann.  
Als dieser sah in welcher Gefahr sich unser Werner befand, ging er 
kurzentschlossen zur Bootsvermietung Lang und bat diese mit 
einem Motorboot unseren Werner zu erlösen. Dieser war auch 
sofort bereit dies zu tun, wahrscheinlich hatte er schon länger 
diesem kostenlosen Schauspiel zugeschaut, denn der Motor des 
Abschleppbootes lief schon.  
Er fuhr kurzentschlossen zur BB10 nahm eine, von den im Wasser 
hängenden Leinen, und schleppte Werner samt seiner BB10 an die 
Außenmole.   
Als Werner aus seinem Schockzustand wieder erwachte, hatte 
seine Jugendcrew die BB10 fest an der Aussenmole vertäut.  
 
Beim Dünneleessen war dann alles wieder gut und es wurde noch 

ein lustiger Abend.  

 

Ein jährlich wiederkehrendes Ereignis ist das Ansegeln im Frühjahr.  
Es hat schon seit Jahrzehnten den gleichen Ablauf.  
Nach dem obligatorischen Vorglühen am Yachthafen geht es bei 
bester Laune auf den See hinaus. Die Vorgabe von Werner lauten 
jährlich ähnlich: „Wendepunkt ist das sechser Seezeichen und bei 
der Hin- und Rückfahrt sind die Seezeichen 33 und 34 mittig zu 
passieren. Gemächlich, bei meist leichtem Wind, geht es auf die 
vorgegebene Route. Die einen oder anderen nehmen alles nicht so 
ernst, und segeln dann ihren eigenen Stiefel. Wichtig ist, dass man 
rechtzeitig zum „2. Warmup“ wieder am Hafenrestaurant ist. Nach 
dem „2. Vorglühen“ geht’s dann, mehr oder weniger beschwingt in 
Schlotzis „Alte Werkstatt“, die seit ein paar Jahren zu einem 
schönen kleinen Partyraum gewachsen ist. 
 
Bei gutem Essen und vielem, vielem Trinken geht es dann 
gemütlich durch die Nacht. Natürlich nicht bei allen. Es soll auch 
ein paar vernünftige im Verein geben, die rechtzeitig den Heimweg 
antreten. Es sind immer wieder die gleichen die, weil sie Nachtblind 
sind, erst bei Sonnenaufgang ihren Heimweg suchen. Namen will 
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ich hier nicht nennen. Hätten sie jedoch Stunden früher den 
Heimweg angetreten, wäre dieser, durch ihre inzwischen 
weitausholende Gangart, wesentlich kürzer gewesen und sie 
müssten auch nicht an späteren Tagen noch nach diversen 
Utensilien suchen, die sie seit jenen frühen Morgenstunden 
vermissten. 
 
Doch es gibt auch welche die das Ansegeln und Werners 
Anweisungen ernst. So auch vor Jahren, als bei schönem Wind, bei 
einigen ein Regatta ähnlicher Ehrgeiz entstand. So auch bei Reinald 
und Rolf mit ihrem 22er sowie Inge und Volker mit ihrer Dehler 25. 
 
Nach einer gewissen Zeit sahen im 22er, Reinald und Rolf, dass 
sich auf dem Boot hinter ihnen etwas tat.  
Inge und Volker bemühten einen größeren Sack, den sogenannten 
Spisack, durch den Niedergang ihrer Dehler 25 auf das Vorschiff zu 
hieven. 
Rolf rief dann gleich zu Reinald: „Hoppla die setzen den Spi. Jetzt 
müssen wir aber reagieren“. Der Spi auf dem 22er wurde klariert, 
der Spibaum gerichtet und der Spi gesetzt. 
Doch was war denn das.?? 
Auf der Dehler 25 von Inge und Volker stand ganz einsam,  
allein und verlassen der Spisack auf dem Vorschiff.  
Was war nur geschehen?? 
Zurück im Yachthafen, machten sich Reinald und Rolf dann auf die 
Suche nach Inge und Volker, um sich schlau zu machen.  
 
Auf ihre Fragen ob etwas defekt oder etwas passiert sei, 
antworteten die zwei; “Nein, es ist nichts passiert und auch 
niemand ist verletzt. Es wäre nur so, dass sie alles an Bord hätten: 
Getränke mit und ohne Alkohol, Inges berühmten Zopf, Frühstück 
für morgen und, sogar Kopfwehtabletten.  
Nur eines blieb zu Hause in ihrem Keller: 
 „Der Spibaum !!!“ 
 

Das jährliche Stiftungsfest darf auch nicht fehlen. Neben vielen 
schönen Festen fällt mir ein ganz besonderes ein. Bei leichtem 
Nieselregen fuhren wir mit dem Kursschiff von der Reichenau nach 
Konstanz. In Konstanz angekommen nutzte jeder für sich die Zeit 
bis zur Münsterführung. 
 Zur Münsterführung hatte Hermann seine alten Beziehungen 
spielen lassen und Karl Schatz, den früheren Münstermessner für 
eine Führung durch den Münsterspeicher hinauf zum Turm 
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aktiviert. Es war sehr beeindruckend und für alle, auch für unsere 
Gäste, ein echtes Erlebnis. Renate bedankte sich bei Herrn Schatz 
für die gute und gelungene Führung mit etwas Inselsekt. Der 
Abend klang dann im schönen Rheintorturm, bei leckeren Platten 
von der Metzgerei Dummel aus. 
Einige nutzten auch noch die Gelegenheit, das im Rheintorturm 
untergebrachte Konstanzer Fasnachtsmuseum zu besichtigen.  
 
Eine Geschichte aus den Anfängen des Vereins. 
 
Immer wieder im Spätjahr, so kurz vor der Weihnachtszeit, also 
um Nikolaus, geschah es, dass zwei Männer– mehr als 14 Jahre 
lang – sogar zu einer Zeit, als es diesen Verein noch gar nicht 
gab, sich verkleideten, in seltsamen Gewändern umherirrten, 
lange Bärte trugen und zur Unterhaltung eines gewissen Abends 
beitrugen. Wie sich herausstellte war dies die sogenannte 
„Weihnachtsfeier“ dieses Vereins, und es waren keine 
„Mäschgerle“, wie mancher annahm, sondern sie stellten den 
„heiligen Nikolaus und seinen Knecht Ruprecht“ dar. 
 
  An diesen Abenden bekam so manches Vereinsmitglied den  
„Spiegel“ vorgehalten, was ihm während des Jahres so alles 
passierte. 
  Kurioses, Schönes und Lustiges wurde von Helmut und 
Hermann zusammengetragen, und den Anwesenden 
vorgetragen. Keiner musste sich fürchten wenn er aufgerufen 
wurde, denn er wurde immer reichlich beschenkt. 
 

An einen besonderen Abend in der Kaiserpfalz kann ich mich 
noch gut erinnern. Um vom Nikolaus die guten oder schlechten 
Taten vorgehalten zu bekommen, wurde vor dem Nikolaus und 
dem Knecht Ruprecht eine Kniebank, wie man sie vom 
Beichtstuhl kennt, aufgebaut. Jede Person, die vom Nikolaus 
aufgerufen wurde musste vor ihm niederknien und sich anhören 
was dieser heilige Mann ihm so alles zu sagen hatte. Nach der 
vom Nikolaus erteilten Absolution, also der Freisprechung von 
Sünden, konnte man dann völlig losgelöst wieder an der 
Weihnachtsfeier teilnehmen. Nach getaner Arbeit verlies dann 
das „Zweier Gespann“ den Raum. Doch an diesem Abend war es 
etwas anders. 
Nach etwa einer halben Stunde hörte man vom Eingang her das 
Gebimmel von Glöckchen, und man roch sogar Weihrauch. 
Zurück kam der heilige Mann mit zwei Ministranten. Der heilige 
Mann ließ sofort das Kniebänkchen wieder vor sich aufbauen.  
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Doch zu welchem Zweck. 
Er rief Annemarie und Hermann zu sich, mit der Aufforderung, 
vor ihm auf dem Bänkchen nieder zu knien. 
Annemarie und Hermann mussten dann, vor dem heiligen Mann 
und vor den anwesenden Vereinsmitgliedern das Gelübte, ihrer 
bis dahin geheim gehaltene Hochzeit wiederholen. 
 
Das Beste aber war, dass Hermann auf seinem, von ihm, in 
langer heimlicher Arbeit, geschaffene, hübsche kleine 
Sünderbänkchen, ohne sein Wissen, niederknien musste. 
 
Auch wenn unser Verein sich nicht als oberste Priorität das 

Regattasegeln auserkoren hat, ist es doch interessant etwas 

darüber zu erzählen. 

 

Als aktivster Regattasegler mit eigenem Boot hat sich auch in 
den Jahren immer wieder unser Hermann Müller gezeigt.  
Hermann hatte sich 2008 vorgenommen alle 5 zum Unterseepokal 
gehörenden Regatten mitzusegeln. 
Leider konnte er zum Teil aus zeitlichen Gründen, zum andern 
wegen fehlender Crew, nur an drei Regatten teilnehmen. 
Oder war es vielleicht doch der Frust über seine Disqualifikation 
beim Büllecup in Iznang?? 
Was war passiert? 
Hermann war auf alle Fälle sehr euphorisch, als er mit dem 
großen Pulk in den Hafen zurückkam, und er, von seiner Leistung  
her, sich schon im ersten Drittel der Ergebnisliste sah. Doch was 
war das??  
Auf der Ergebnisliste tauchte die Friendship 28 unter Hermann 
Müller als DQS auf. Was so viel heißt wie Disqualifikation. 
Für Hermann war das erst mal unverständlich. Er konnte es sich 
nicht erklären, wollte aber auch nicht reklamieren oder gar 
aufmüpfig sein. Auf der Reichenau zurück, erzählte er von seiner 
Disqualifikation unserem Regattaleiter Hermann Richter. Dieser 
versprach, sich mit dem Regattaleiter in Iznang in Verbindung zu 
setzen und ihn um Aufklärung zu bitten. 
Ich gebe hier den Originaltext der Antwort von Iznang wieder: 
„Leider mussten wir die Friendship 28, Segelzeichen G 450 unter 
Hermann Müller disqualifizieren, da das Boot nur 2 statt 3 
Runden gesegelt war. 
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Dies ergab sich aus der Überprüfung der Bojenprotokolle und 
der gesegelten Zeit. Sorry, da kann ich nichts machen. 
Trotzdem weiterhin gutes Gelingen und ich hoffe, dass sie im 
nächsten Jahr trotzdem wieder kommen. 
Mit freundlichen Grüßen 
Michael Kossmann; Regattaleiter Segelclub Iznang e.V.“ 
  
 
Eine der beliebtesten und lustigsten Regatta ist die jährlich 
wiederkehrende Hornblower unserer Segelfreunde von der 
Segelvereinigung Mammern. 
 
Schon zu FSR-Zeiten waren meist mehrere Boote von der 

Reichenau unterwegs nach Mammern. Dies wurde später auch 

von den BSIRen beibehalten. 

Die Regatta bestand oder besteht immer aus zwei Teilen. Zuerst 
werden durch ein Geschicklichkeitsspiel oder verschiedene 
Rätselaufgaben die Punkte für die Yardstickzahl der Boote bzw. 
der Crews ermittelt. 
Ich kann mich noch gut an eine Regatta erinnern, bei der die 
Yardstickzahl aus Pfeil und Bogenschießen und dem erraten von 
Gegenständen die in kleinen undurchsichtigen Säckchen, 
ermittelt wurde. 
Bei Werner war der erste Teil solala und beim zweiten Teil dem 
Ratespiel war er überzeugt, alles richtig zu haben, und sich 
dadurch eine günstige Yardstickzahl erspielt zu haben. Doch es 
kam andres. Bei der der Verlesung der Regattaergebnisse im 
Vereinsheim kam Werner nur auf den 9.Platz. 
Werner legte Protest gegen die Regattawertung ein mit der 
Begründung, er habe relativ gut geschossen und alle 
Gegenstände in den undurchsichtigen Säckchen erkannt. 
Nei, nei wurde er vom Mammerer Regattaleiter aufgeklärt. „Du 

häsch bi einäm Säckli agäh Nudle. Des isch falsch es sin Hörnli 

gsi. 

 

Auch das Hornblowerfest der Segelvereinigung Mammern blieb 
mir gut in Erinnerung. Es ging schon am frühen Nachmittag mit 
dem Anlegemanöver in Mammern los. Glücklich Mammern 
gefunden zu haben, steuerte Werner seine BB10 zum Anlegen 
um den an der Stedi neu errichteten dicken Stahldalben herum 
und bat Reinald, den Knufty etwas vom Dalben abzuhalten.  
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Keiner weiß genau wie es geschah, als Werner sich wieder 
umblickte, war Reinald nass und schwamm.  
Auch weiß keiner warum, auf alle Fälle hatte Reinald, vorsorglich 
schon trockene Kleidung dabei und konnte sich sofort seiner 
nassen Sachen entledigen.  
Ansonsten war tagsüber von diesen zweien nicht allzu viel zu 
hören und zu sehen. Aber wir kennen sie ja.  
Sobald der Mond, aufgeht werden sie aktiv. So auch in dieser 
Nacht. Nach gelungenem Hornblowerfest machten Reinald und 
Werner sich gemeinsam mit ihrer BB10 von Mammern auf, quer 
über den See, kurz nach Mitternacht, in Richtung Reichenau.  
Der Mond war bald schon erloschen, so dass sich die Fahrt, um 
die Reichenau zur Herrenbruck, als ganz schön schwierig 
herausstellte. Vielleicht lag´s aber auch am „Zustand  erhöhter 
Lebensfreude“. 
 
Reinald wurde von Werner aufs Vorschiff geschickt, mit dem 
Auftrag nach Seezeichen Ausschau zu halten, die ihnen den 
Heimweg sichern sollten. Doch Reinald fand keine. Aber er kennt 
ja den See wie seine Westentasche.  
Vom Vorschiff aus hörte Werner, Reinalds Anweisungen. 
 
Man weiß es nicht. Wollte Reinald direkt ans Maurershorn 
gebracht werden oder war es die verführerische Musik von der 
Karibischen Nacht am Campingplatz, die ihn zum Kommando 
„mehr Steuerbord“ veranlasste. 
Es kam wie es kommen musste.  
Plötzlich saß die BB10 mit ihren beiden Nachtigallen fest und ließ 
sich weder vorwärts noch rückwärts bewegen. Kurz bevor der 
Zweitakter der BB10 zu glühen begann, erbarmte sich Reinald 
und begab sich ins mitternächtliche Wasser. Die 
Wassertemperatur konnte ihn auch nicht schocken, hatte er 
diese doch schon am Nachmittag getestet. So schob er unter 
Mithilfe des keuchenden BB10-Motors den Knufty einfach vom 
Dreckhaufen runter. Als das Boot wieder frei war und Reinald 
wieder über die Bordwand geklettert war, wurde auf dieses 
gelungene Manöver, bevor es weiterging, erst noch ein kleines 
Fläschen Wein entsorgt. 
 
Langsam und sehr vorsichtig kamen die Zwei dann 3 Stunden 
nach ihrer Abreise aus Mammern, also gegen 3:15 Uhr in der 
Früh am Steg sechs an. 
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Welch eine freudige Überraschung. Sie waren nicht die alleinigen 
Spätheimkehrer. Ebenfalls um diese frühe Uhrzeit sind Michael 
Stader und Dieter Rinkenburger am Steg sechs eingelaufen.  
Sie kamen nach mehr oder weniger großem Erfolg von der 
Unterseepokal-Regatta aus Iznang. Aus Freude über die 
gemeinsame erfolgreiche Ankunft wurde vor dem Nachhauseweg 
auf dem Steg noch ein Tannenzäpfle ausgehöhlt. 
Wie still und leise sich die vier Verhalten haben, konnten sie an 
den „nicht grüßenden“ Liegeplatznachbarn am nächsten Tag 
erahnen. 
 
Die fast jüngsten im Verein Reinald, Rolf und Werner versuchten 
sich stets neu, an den ernst gemeinten Regatten wie, Rettich 
Cup, Sauerkraut Cup, Bülle Cup und anderen Regatten. 
Die veranstaltenden Vereine freuten sich schon, wenn sie bei der 
Anmeldung die Namen unserer Regattafreaks lasen. Gab es doch 
immer wieder Ereignisse von den Dreien, die zur Erheiterung des 
Regattalebens beitragen. 
Wenn es Pokale gäbe für besonders gelungene lustige Manöver 
oder auch für das Aussitzen der anderen Regattateilnehmer nach 
Regattaende, hätten die drei Schränke voller Pokale. 
 
Auch aus einem der vergangenen Sommer ist ein Ereignis 
besonders erwähnenswert: 
Die Allensbacher Pokal-Regatta. 
Schon beim Start versteckten sie sich im hinteren dichten Feld, 
um ja nicht aufzufallen. Außerdem nahmen sie mit dem 22er an 
der Regatta teil, weil sie Annahmen mit diesem Boot weniger 
aufzufallen, als mit der BB10. Es lief ja alles auch recht gut an.  
Der Wind war gut, eben richtig 22er Wind. Werner machte es sich 
an der Pinne bequem, wusste er doch, dass er sich auf seine 
Vorderleute verlassen kann. 
Es war auch ein wunderschönes Bild, wie das recht große 
Regattafeld, fast alle Boote unter Spinnacker, auf Vorwind Kurs 
zur Leetonne kamen. Die Spimanöver gelangen bei den Meisten 
auch recht gut. 
Doch dann kamen sie, unsere drei. 
Es war ein Bild für Götter.  
Zuerst waagrecht im Top, wie der Himmel, an der 
Fronleichnamsprozession über Pfarrer und Allerheiligstem, 
wehte der Spi über dem 22er und unseren drei Auserkorenen.  
Dann hatte er plötzlich das Aussehen eines Paragleiters.  
Werner saß an der Pinne als ginge ihn das gar nichts an.  
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Zuletzt formte sich der schöne Spi, zu einem richtigen 
Bremsfallschirm und wurde Meterweit, wie bei einer  
Spaceshuttle- Landung, hinter dem 22er hergezogen. 
Mit Müh und Not wurde dann doch noch der Spi geborgen und 
die Regatta zu Ende gesegelt. 
Nach so schwerem Manöver machten sie sich nach Regattaende 
gut gelaunt, auf ins Clubheim der SVGA. Schon von weitem 
hörten sie das Gelächter und die gute Stimmung im Vereinsheim. 
Doch was war das?? 
 
Als sie den Raum betraten sahen sie auf einer Großleinwand ihr 
gelungenes SPI Manöver.   
 
Es waren nicht wenige Finger die beim Eintreten der drei, auf sie 
zeigten. Und weil dieses Manöver allen so gut gefiel, wurde es an 
diesem Abend mehrmals auf der Großleinwand wiederholt. 
Doch ihre wahre Stärke zeigten die drei BSIRe beim Aussitzen 
nach gelungener Regatta.  
Hier hätten sie garantiert einen Pokal ergattert. 
 
Vielleicht hilft folgende Regel: 
Nur wer weiß wo er hinsegeln will, setzt die Segel richtig ! 
Oder: Der Spinnaker hilft Dir bei Vorwind sehr, 
           doch als Eieruhr wird es sehr sehr schwer. 
 

Oft trifft man sich am Yachthafen-Kiosk um Ausschau zu halten, 
wer ist eigentlich auf dem See, was macht der Wind, rentiert es 
sich überhaupt das Boot klar zu machen ? 
Wenn sich dann einige getroffen haben, kann es durchaus 
passieren, dass der eine oder andere doch noch sein Boot klar 
macht und sich auf den See begibt. 
Also zwei Boote müssen es dann aber schon mindestens sein. 
Ganz nach dem Motto: 
Ein Boot ist ein Boot, 
zwei Boote ist eine Regatta ! 
Wenn sich dann zwei gefunden haben, wird sich nochmals mit 
einem Ruppaner Schimmele Mut gemacht, den "Angstrolli" in die 
Ecke gestellt und das Schiff vorbereitet. 
So war es auch vor ein paar Jahren. 
Provoziert durch unseren Präsidenten mit seiner BB10 ließen 
sich Reinald und Mogli mit dem 22iger auf dieses Abenteuer ein. 
Wie diese Mini-Regatta ausging ist Nebensache. 
Entscheidend war eigentlich nur Volker mit seinem Boot. 
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Nach mehreren Umkreisungen seiner Yacht, durch die BB10 und 
dem 22iger wurde es ihm dann doch zu bunt. 
Völlig aufgebracht rief er Werner, Reinald und Mogli zu: 
"Falls ich eure Wendeboje sein soll, dann könnt ihr mich 
 jetzt mal" 
 
Und verschwand. 
 
  Mit dem Zitat eines russisch-orthodoxen Mönchs, das zum 
demografischen Wandel unseres Vereins passt, will ich euch nun 
erlösen: 
 
Bald ist wieder Neujahr. 
Dabei hätte das alte Jahr, 
gerade für uns ältere, noch für Monate gereicht. 
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