
 

 1 

Bodensee Bulletin Nr. 000c – Vorfreude Teil 3  
 

 

 

“ 110°“ 110°“ 110°“ 110°    F  In The Shade “ F  In The Shade “ F  In The Shade “ F  In The Shade “     
- Boots An- und Verkäufe, immer ein Abenteuer - 

 

Liebe Leserschar! 
 

 

Montag, 18. März: 

 

3 Uhr: Ich habe ein biologisches Erwachen, und da mein 

Notebook noch ’warm’ ist, bemerke ich, dass der Nightwriter um 

02:45 tätig war. Also stelle ich sein ’Magazine’ gleich ins Netz, 

denn es soll kein schuldhaftes Verzögern meinerseits vorliegen. 

 

8 Uhr: Ein lauter Rumms im Haus weckt mich, und das ist gut so, 

denn der Fliesenleger wird ja bald erscheinen. Marianne ist schon 

auf den Füßen und hat bereits das Frühstück vorbereitet. Letzte 

Woche hatte ich wieder Tee bestellt:  

 

Japanischer Kukicha Extra Bio und Chinesischen Bio Lung Ching. 

Der Kukicha ist unser Sonntagstee. Demnächst muss ich auch 

einmal wieder den Japan Gyokuro Bio bestellen, das ist unser 

Festtagstee – für Kenner eine wahre Wonne. Heute gibt es Lung 

Ching. Schwarztees sind bei uns ganz aus der Mode gekommen. 

 

 

 

10 Uhr – Der Fliesenleger, Herr Aktas, erscheint, übrigens ein 

Einwanderer-Türke 46 Jahre jung, der sehr gut Deutsch spricht, 

seine 4 Kinder fließend, wie er stolz berichtet. 

Am Samstag kamen wir mit ihm natürlich auch ein wenig ins 

Plaudern, und dabei offenbarte er uns seine heile Welt-

anschauung: Erst kommt Gott/Allah (für mich die Werte, die sich 
durchaus mit den religiösen Geboten decken dürfen), dann die 

Eltern und erst dann die eigene Familie.  
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Darüber habe ich etwas länger nachgedacht und schließlich ein 

Ausrufezeichen dahintergesetzt. Wie einfach kann das Leben 

sein, wenn sich denn nur alle daran halten würden. 
 

Doch die Gier zerfrisst uns alle, den einen mehr, den anderen 

weniger. Ich finde mein Seelenheil, indem ich mich zu letzterer 

Gruppe zähle. Es sind die leiseren Töne, die mein Leben 

lebenswert machen. 

 

 
 

Mit seiner Hände Fleiß hat Herr Aktas sich, nicht weit von uns, 

eine Eigentumswohnung gekauft. Ein Neubau, der nach der 

Rohbaufertigstellung ca. 5 Jahre leer stand. Sicherlich auch von 

einem gierigen Bauherrn erstellt, der dann in die Insolvenz 

schlitterte. Ab 2007 hat dann die Stadt Sindelfingen Druck 

gemacht und sogar Zuschüsse für kinderreiche Familien gewährt. 
 
 
Mensch, ich komme schon wieder so richtig ins Plaudern. Die 
Schreiberei bereitet mir so viel Freude – der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm. Eine Leidenschaft, die mir mein Vater mit in 
die Wiege gelegt hat. 
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….. einige Reiseberichte meines Vaters (*1912 / † 1977) aus den 
1950er Jahren, in denen ich meine Kindheit (12 bis 16) 
wiederfinde.  
 
 
12 bis 14 Uhr: Marianne schleift mich zu Hornbach, ihr schwebt 
da noch eine neue Pflanzenablage links von der Terrassentür vor. 
Wir waren erfolgreich und Rosettenabdichtungen für den kleinen 
Heizkörper haben wir auch bekommen – schätze, heute Abend ist 
die Fliesenaktion endgültig beendet.  
 
14:30 Uhr – Harvey ruft an und berichtet von seinem Besuch in 
Frankreich, um eine gebrauchte Pedro 32 OK zu begutachten. 
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Harvey & Anna auf dem Besichtigungsschiff Pedro 32 OK 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noch zwei weitere Angebote werden verfolgt: 
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http://www.brandsmajachten.nl/jachten/brandsma-vlet/1000-series/1000-ok-sp/overzicht  
 

http://www.brandsmajachten.nl/jachten/brandsma-vlet/1000-series/1000-ok/foto-s  
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….. ein Schiff fürs restliche Leben 
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http://www.brandsmajachten.nl/occasions/occasions?prod_id=95601  
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Harvey hat mich und noch einen Kameraden um unsere Meinungen 
gebeten. Das wollen wir heute Abend am Telefon diskutieren. 
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Es ist doch immer wieder ein grosses Abenteuer, wenn man vor 
einem Bootskauf steht. Mein Herz schlägt für das erste Schiff 
aus Stahl. 

 

Natürlich muss jetzt noch ordentlich gefeilscht werden, denn die 
geforderten Preise sind natürlich Mondpreise, und man muss die 
gegenseitigen Schmerzgrenzen ausloten. Manchmal geht einem 
dabei das Wunschschiff auch durch die Lappen. 
 
16:45 Uhr – Ich verabschiede mich von Herrn Aktas und drücke 
ihm ein Trinkgeld in die Hand. Das will er gar nicht annehmen. 
Ich bestehe darauf und meine, das könne er doch für seine 
Kinder verwenden – da strahlt er mich an und steckt das 
Trinkgeld ein. 
 

 
 
 
18:10 Uhr: Ich war noch schnell im IBM Klub, um Hartmut L. die 
Übungsseekarte D30 und einige Unterlagen zur Vervielfältigung zu 
übergeben, die er bzw. Manfred B. dann am Samstag zu meinem 
Workshop “Routenplanung mit klassischer Navigation“ für die 
Teilnehmer mitbringt. Hartmut L. und Manfred B. sind die 
Organisatoren der Veranstaltung RumS = Rund ums Segeln. 
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So nun rufe ich gleich Harvey an, damit wir ausführlich sabbeln 
können, um die Für & Wieder der Gebrauchtboote abzuklopfen. 
Zuvor werde ich noch Abendbrot essen, Harvey auch, unsere 
Frauen haben soeben schon gerufen. 
 

19:00 bis 19:40 Uhr: Harvey & Big Max sabbeln sich Fransen an 
die Lippen. Ergebnis: Auch Harveys Herz schlägt bei der 
Stahlyacht höher. Natürlich gibt es auch fundierte, sachliche 
Argumente. Na, dann warten wir mal ab, wie die Geschichte 
ausgeht. 
 
20:44 Uhr (16:44 Uhr bei Gerold) – Für wenige Sekunden blinkt 
Gerolds Momo im AIS-Bildschirm auf, etwa 10 sm vor seinem 
Zielhafen Puerto del Buceo / Montevideo: 
 

 
 
Weitere Versuche blieben erfolglos. Ich werde den Schirm 
weiterhin beobachten. 
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  ….. und so sieht sein Zielhafen aus: 
 

 
 

Im Hintergrund der Yachtclub (oben Mitte links / unten ganz links) 

 

 
 

…… zwischen diesen Booten wird MOMO liegen 
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An einer der freien Bojen wird Gerold für ca. 10 bis 14 Tage 
festmachen und am Samstag seine 4 Tage Kreuzfahrt auf der 
MSC Musica antreten. 
 
 
Dienstag, 19. März: 
 
O7:30 Uhr – Der Tag beginnt wieder mit der Offline-Situation 
meiner Homepage auf meinem 1&1-Server. Erneut muss ich mich 
in einer telefonischen Warteschleife in Geduld fassen. Das 
Gespräch mit dem 1&1-Mitarbeiter ist dann äußerst frustierend 
für mich. Auf die Frage, ob mir bei 1&1 nicht jemand gegen 
Bezahlung helfen könne, erfahre ich, dass man gerade dabei sei, 
diesen Bezahl-Service für die unbedarfte Kundschaft 
einzurichten. Alles endet in der Erkenntnis, dass ich mir 
professionellen Webmaster-Support einkaufen muss, um die 
Störungen auf meiner Homepage zu beenden - merde. 
Es könnte durchaus sein, dass ich die Bulletins vom Nightwriter 
und von mir, in diesem Jahr mit einem Dropbox-LINK 
veröffentlichen muss – Rasmus sei davor! 
 

     
 
10:50 Uhr – Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ein erneuter Anruf bei 
1&1 verbindet mich mit einer Dame, der ich mein ganzes Leid 
Klage.  
 
 

Mit ihrer Hilfe wühle ich mich durch das             
 

 bis an eine Stelle, 
die Repair Service lautet. Ich führe die Operationen durch 
mehrere Klicks aus. Mal sehen, ob es was geholfen hat. 
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11:11 Uhr – Die Dinge mit der Ziffern 11 bringt man meist mit 
Fasching oder Karneval in Verbindung – bei mir mit La Grande 
Catastrophe!!! 
 

Mein 1&1 Server ist schon wieder down. Da muss jetzt ein 
professioneller Webmaster ran!!!  Ich schreibe mal Lothar G., 
den Webmaster unserer Site http://www.segelsparte.de/  an, vielleicht 
kann er raten und helfen. 

 

 
 

Lothar G. ist in unserer IBM Klub Segelsparte nicht nur der 
Webmaster, sondern auch langjähriger Ausbilder für eine Anzahl 
von Segelscheinen und profunder Kenner der elektronischen 
Navigation (sh. obiges Bild). Obendrein mehrfacher Spartenleiter 
bzw. Stellvertreter; einer, der die Segelsparte, die inzwischen 
im 37. Jahr besteht, mit seinem Engagement bereichert. 
 

Leider ist auch in unserem Klub eine gehörige Portion Passivität 
und Desinteresse erlebbar, die den Fortbestand der Segelsparte 
ernsthaft gefährdet. 
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Was erlebe ich sonst noch so von unserem Klubleben? Eigentlich 
nicht mehr viel. Die Spartenabende sind kaum noch besucht. 
 

Ich engagiere mich nun auch schon seit dem Jahr 2000 in 
Seminaren und Workshops [im Rahmen unserer Veranstaltung Rund 
ums Segeln und Avanced Yachting mit den Mentoren Manfred B. 
und Hartmut L.] für die Themen Elektonische Navigation, und 
neuerdings auch für klassische Navigation, Knoten, Steke & 
Festmachen, sowie Fancyworks und auf ganz besonderen Wunsch 
auch für Astro Navigation. Doch würde ich das alles liebend gern 
in jüngere Hände übergeben. 

 

Leider sind die Teilnehmerzahlen nie sonderlich hoch, manchmal 
hart an der Grenze, dass man die Veranstaltung überhaupt noch 
abhält. Irgendwie scheinen wir am Bedarf vorbei zu steuern, den 
wir auch im Detail nicht kennen, sofern überhaupt einer besteht.  

 

All das sind keine guten Anzeichen für den Fortbestand der 
Segelsparte, schade. Nur ein kleines Wunder kann den 
Umschwung herbeiführen.  

 

Wunder gibt es immer wieder, heute oder morgen können sie 
gescheh’n, sang einst Katja Epstein im Jahre 1970. 
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Wir haben in Böblingen eine Super Location, die alle Klubsparten 
beheimatet, mit einer guten Restauration und tollen 
Räumlichkeiten. Tennisplätzen, Fußballfeld, Kegelbahnen etc. 

 

 
 

http://ibmklub-bb.de/  
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Allerdings fällt auf, dass man dort fast nur noch Menschen im 
fortgeschrittenen Rentenalter antrifft, wenn man einmal von den 
körperlich aktiven Sparten absieht.  
 

Mir klingeln die Ohren; ich denke an Atze, der mit seiner DLRG 
keinerlei Nachwuchssorgen hat. Ich stimme ihm voll zu, dass man 
die Nachwuchsarbeit nie vernachlässigen darf. Eine radikale 
Verjüngungskur und mehr Beteiligung ständen unserer Segelsparte 
gut zu Gesicht. 
 
 
19:45 Uhr- Ich bekomme noch einen ’Funkspruch’ von Gerold aus 
Montevideo Puerto del Buceo: 
 

 
 
 
 
Mittwoch, 20. März: 
 
06:45 Uhr - Ich bin sicher, es wird Frühling. Woran ich das 
merke? Seit Tagen bin ich frühmorgens bereits um 06:30 Uhr 
hellwach. Ich will ehrlich sein, es ist das Reisefieber, das durch 
mein Blut rast und mich nicht mehr schlafen lässt. Obendrein die 
Helligkeit. Übrigens, heute erreichen wir den Frühlingspunkt 
[Tag- und Nachtgleiche], die Sonne steht um 12 Uhr Ortszeit 
über dem Äquator = 00° im Zenit = Frühlingsanfang. Nun kommt 
uns die Sonne bis um 23,5° N entgegen, dann ist 
Mittsommernacht etc. etc. Es schadet nichts, wenn man sich die 
Wanderung der Sonne und die damit verbundenen Jahreszeiten 
immer wieder einmal vergegenwärtigt. 
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Dem Internet sei Dank, man findet viele Beiträge zu diesem 
interessanten Thema, den nachstehenden finde ich besonders 
anschaulich: 
 

http://www.br-online.de/wissen-
bildung/spacenight/sterngucker/erde/sonnenwenden.html  

 

Jahreszeiten und Sonnenwenden 
 

 
 

….. die Neigung der Erdachse, der Schlüssel zum Verständnis 
 
Die Frage, wann denn nun endlich der Frühling beginnt, dürften sich 
angesichts des winterlichen Wetters derzeit sicherlich viele Menschen in 
Deutschland stellen: Am 20. März 2013 um 12.02 Uhr MEZ ist es endlich soweit. 
Ab diesem Zeitpunkt, der Tag- und Nachtgleiche, sind die Tage auf der 
Nordhalbkugel der Erde wieder länger als die Nächte und es stellt sich 
hoffentlich auch bald frühlingshaftes Wetter ein. 
Im letzten Jahr begann der Frühling am 20. März um 6.14 Uhr MEZ, im Jahr 
2011 hingegen am 21. März um 0.21 Uhr MEZ. Der Unterschied erklärt sich 
durch das Schaltjahr im vergangenen Jahr. Die Erde benötigt für eine 
Umrundung der Sonne rund 365 Tage und sechs Stunden. Dadurch erreicht sie 
den "Frühlingspunkt" von Jahr zu Jahr etwa sechs Stunden später - bis der 
Beginn der Jahreszeiten im Kalender durch ein Schaltjahr wieder 
"zurückgesetzt" wird. 
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Ist doch immer wieder nett, sich damit zu beschäftigen, zumal 
die Sonne, auch wegen der Astronavigation, für uns Segler und 
die gesamte Marine eine so wichtige Rolle spielt. 
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Angeregt durch Atzes Nachtmagazin, schaue ich mal virtuell in 
Heiligenhafen (Holy Harbour) vorbei und bekomme das kalte 
Grausen: 
 

 
 

Fischereihafen und Yachthafen um 07:45 Uhr 

 

 
 

Wie sollen da Frühlingsgefühle aufkommen? 
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Da werden meine baltischen Freunde einen sehr späten 
Saisonstart haben – ich fühle mit ihnen. 
 
Vor einer Woche hatte mich mein Segelkamerad Chris aus Holy 
Harbour bereits in Kenntnis gesetzt. 
 

 
 

 
 

SY Nangijala for sale 
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….. und meine Waltzing Matilda (HR35 Rasmus)  
sucht auch noch einen neuen Eigner 
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08:00 Uhr – Bei uns wird hektisch geklingelt. Der Monteur 
unserer Haussprechanlage ist wieder da, nachdem er vor einigen 
Tagen unverrichteter Dinge wieder abgezogen war. Jetzt hatte 
aber eine andere Hausmitbewohnerin die gleiche Störung an ihrer 
Sprechanlage gemeldet. Es wurde an Kabeln gerüttelt und 
geschüttelt, bis man den losen Kabelschuh gefunden hatte, nun 
funktioniert wieder alles einwandfrei. Als ich dazu kam, legten 
die 2 Schwachstromexperten noch einmal richtig los. Marianne 
erzählte mir, dass die beiden schon wieder abziehen wollten. Ich 
gewinne immer häufiger den Eindruck, dass in den Firmen 
überwiegend ungelernte = billige Kräfte eingesetzt werden. 
Jedenfalls machten diese beiden auf mich diesen Eindruck, 
obwohl sie in prächtiger Arbeitskluft auftraten. Dann 
vermittelten sie uns obendrein noch, dass sie uns für leicht blöd 
hielten. Nur gut, dass jetzt der Fehler wieder ganz zuletzt 
auftrat, als sie die Anlage, durch mein Erscheinen, erneut 
überprüften. Wahrscheinlich habe ich sie an ihren Boss erinnert, 
und der duldet keine Schludereien.  
 
 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  / www.big-max-web.de ) 
 


