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Bodensee Bulletin Nr. 000e – Vorfreude Teil 5  
 
 
 

“ 110°“ 110°“ 110°“ 110°    F  In The Shade “ F  In The Shade “ F  In The Shade “ F  In The Shade “     
- Das Saisonfieber wird körperlich spürbar - 

 

Liebe Leserschar! 
 

Freitag, 22. März: 
 

02:35 Uhr – Das Reisefieber kocht in mir hoch oder sollte ich 
lieber Saisonfieber sagen. Ich spüre es physisch an den Good 
Vibrations in mir, was sich allerdings durch eine ganz leichte 
Übelkeit bemerkbar macht. Das legt sich erst, wenn ich die 
Fahrt zum Bodensee antreten werde. So etwa bei Rottweil bin 
ich dann wieder die Ruhe selbst. Da muss ich durch, alle Jahre 
wieder. Das hab’ ich vom Papa gelernt ………….  
Mein Vater litt unter extremem Reisefieber, das sich immer erst 
legte, wenn wir durch die DDR durch waren, dann begann der 
Jahresurlaub für Westberliner erst richtig – der Apfel fällt 
nicht weit vom Stamm, ist doch immer mein Reden. 
 

 
 

ehem. DDR Grenzabfertigung (da kommen merkwürdige Gefühle auf) 
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Unsere Familie hat das mehr als 35 Jahre mitgemacht. Kein 
Urlaub außerhalb Westberlins (im DDR Jargon: die politisch 
selbstständige Einheit Westberlin) ohne zweimal, auf 
vorgeschriebenen Korridoren (3, in Richtung Hamburg/Lauenburg-
Horst, Hannover/Helmstedt-Marienborn und München/ 
Rudolphstein-Hirschberg), durch den Arbeiter- und Bauernstaat 
fahren zu müssen. Wir hatten nie einen unangenehmen 
Zwischenfall mit den ausschließlich sächsisch sprechenden 
Grenztruppen. War man freundlich zu denen, wurde man auch 
freundlich, aber sehr reserviert, abgefertigt. Muss für die 
Grenzer auch nicht leicht gewesen sein, jeden Tag das zu sehen, 
was ihnen der eigene Staat nicht bieten konnte: Freiheit, 
Konsumgüter im Überfluss und Reisefreizügigkeit. Immerhin 
waren wir der erklärte Klassenfeind.  
 

 
 

11. Nov. 1989, das Wochenende der innerdeutschen Grenzöffnung  
in Helmstedt- Marienborn, in Blickrichtung DDR i.L. 

 

Ich fuhr an diesem Tage, am späten Nachmittag, von Hannover 
nach Berlin, um meine Mutter zu besuchen, und ich habe 
Rotzblasen geheult, als ich mitbekommen hatte, was da um mich 
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herum gerade zeitgeschichtliches geschah. Auf dem Bild sind 
fast nur Trabis (Trabants) zu sehen. Die DDR-ler nannten ihr 
Volksauto auch liebevoll Rennpappe, da die Karosserie aus Plaste 
und Elaste gefertigt wurde, genauer aus Duroplast Hartplastik. 
Höchstgeschwindigkeit 100 Km/h, knatternder, stinkender 
Zweitakter. Über 10 Jahre musste man auf seinen Wagen nach 
Zuteilung warten:    
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Da gäbe es noch viel zu berichten, aber wollen wir froh sein, 
dass die Deutsche Teilung überwunden ist und der Vergangenheit 
angehört. Aber auch diese Vergangenheit muss aufgearbeitet 
werden, zuviel Unrecht ist geschehen. Hoffentlich dauert das 
nicht so lange, wie die Aufarbeitung der unseligen Zeit des 3. 
Reiches. 
 
Ja, Atzes Nachtmagazin habe ich subito ins Netz gestellt. Ist 
doch immer mein erster Blick, ob der Nightwriter wieder 
zugeschlagen hat – er hat, um 02:43 Uhr. 
 
4 Uhr – Zeit, wieder reumütig in die Koje zu krabbeln, oh 
pardon, ins Bett zurückzukehren. Ob ich wohl noch einmal in den 
tiefen Schlaf finde? Meine Fehlerrate, beim Schreiben zu dieser 
frühen Stunde, ist beachtlich. In diesen zwei Absätzen waren 
soeben 7 Schreibfehler enthalten – keine Konzentration! Ab nach 
Bett. 
 
07:30 Uhr – Ich bin schon frisch geduscht, denn heute gehe ich, 
gleich nach dem Frühstück, zum Dr. med; der Halbjahrescheck 
steht an. 
 

Heute wird unser langjähriger Freund und mein Ex-Kollege 
Michael K. 66 Jahre alt. Was waren wir doch noch alle jung, als 
wir, er, Fred K. und ich, gemeinsam im Büro der neuen 
Hauptverwaltung in Stuttgart-Vaihingen saßen. 
 

                  

                                       Michael (1947)                  Fred [1948-2012] 
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Icke (1941) 
 

So zierten wir einst den Geschäftsbericht 1976 unseres 
Arbeitgebers. Das ist nun auch schon ein halbes Leben her – wie 
die Zeit vergeht, merkte Gerold kürzlich an; da kann ich ihm nur 
beipflichten. 
 

Wer meine Bulletins regelmäßig liest, der kennt diese Bilder 
bereits aus dem allerersten Bulletin des Vorjahres, dem Nachruf 
auf Fred. 
 

Michael hat sich kurzerhand doch dazu entschlossen, seinen 66. 
im kleinen, vertrauten Kreise zu feiern und deshalb kann ich 
heute nicht beim Sailtreff im Smart dabei sein. Ober sticht 
Unter.   
 

….. mit 66 Jahren, da fängt das Leben an! 
 

Manche mag das trösten, auch wenn es eine dicke Notlüge ist. 

 
Reise- bzw. Saisonfieber wirkt bei mir fast wie eine 
Schreibdroge. Ich könnte unaufhörlich Geschichten 
niederschreiben, bis ich endlich im Auto sitze und zum See 
fahre. Schreiben wirkt dem Erregungszustand entgegen, meint 
auch mein Arzt, der über mein Reisefieber nur schmunzeln kann. 
Er fragt mich immer, ob er mir eine Arznei verschreiben solle. 
Die würde mir sicherlich auch nichts nützen, bemerke ich immer 
wieder – er nickt mit dem Kopf und meint, der Apfel fällt nicht 
weit vom Stamm. 
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Der Doc meint, ich kann noch ein Jahr weitermachen! Der 
Langzeitzuckerwert ist zwar leicht erhöht, aber niedriger als 
beim letzten Check-Up. Er will mich immer zur Spritze 
verführen, doch da bin ich strikt dagegen, solange er dabei noch 
mitspielt. 
 
Draußen ist kaltes aber sonnenreiches Wetter – kommt der 
Frühling? Im Norden und Nordosten unserer Republik herrscht 
noch Eiszeit, verraten mir die vielen WebCams um Rügen. 
 

 

Binz 
 

Würde mir das jemand erzählen, ich würde es nicht glauben. Da 
steht nun Ostern vor der Tür, zugegeben sehr zeitig in diesem 
Jahr und kein Sportschiff ist im Wasser. 
 
 

unglaublich – incroyable – unbelieveable  
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Stralsund 

 

 

Sassnitz 
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Gager 
 

 
 

Nun, im Überlinger Osthafen ist es auch noch nicht voller, aber 
hoffnungsfroher. Das weisse Segelboot ist kürzlich erst dazu 
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gekommen. Das Schiff mit der Plane lag den ganzen Winter im 
Wasser.  
Das habe ich mit meiner LM22 BODAMA früher am See auch 
gemacht, als ich noch berufstätig war und 
Wochenendwintersegeln betrieben habe. In der Nähe der 
Hafeneinfahrt war es immer eisfrei. 
 

 
 

….. das ist meine ex BODAMA heute und heißt jetzt SMILLA 
 

Schön, dass ich weiß, dass es sie noch gibt und demnächst mit 
Benjamin G.auf großen Mittelmeertörn geht. Ihr erinnert Euch, 
Benjamin gönnt sich ein Sabbatjahr. Ich wünsche SMILLA und 
der Besatzung immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. 
 

KROATIEN MONTENEGRO ALBANIEN GRIECHENLAND TÜRKEI   
 

Das sind die Länder, deren Reviere Benjamin erkunden will. Wie 
es sich mit Albanien verhält, weiß ich nicht genau. Kürzlich habe 
ich in der Zeitschrift Yacht gelesen, dass sich Albanien dem 
Wassertourismus öffnen will. Wer also früh genug hinfährt, wird 
wohl noch ein urwüchsiges Revier vorfinden. Wenn erst die 
Chartercrews in Massen auftreten werden, ist es schnell vorbei 
mit den urbanen Erlebnissen. 
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17:00 Uhr – Sailtreff im Smart (früher Fassdiele) auf der 
Diezenhalde in Böblingen – diesmal ohne mich. Atze wird sicherlich 
heute Nacht darüber berichten. 
 

 
 

Auf der Rückseite im 1. Stock ist gleich mein Doc. Wir haben 
hier einmal um die Ecke, in der Triberger Strasse, gewohnt, und 
ich bin ihm treu geblieben, da er mir ungemein sympathisch ist. 
Nun muss ich halt 15 Minuten mit dem Auto hierher fahren. 
 

Hier um die Ecken wohnen auch Atze und Manfred B., die hier 
immer zu Fuß erscheinen. Fiete kommt aus Herrenberg (18 Km) 
und Ehrenkapitän Hotte wohnt am unteren Ende der Freiburger 
Allee, die hier oben am Smart endet. Heute haben die Sailors 
noch einen weiteren Gast dabei: Ede, der Teufelsgeiger des 
SWR Rundfunkorchesters (1. Geige, ist doch logo). Ede kommt 
aus dem Raum Kaiserslautern und wird morgen an meinem 
Workshop teilnehmen. 
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18:00 Uhr – Ab zur Geburtstagsfeier in den Ratskeller 
Sindelfingen, bekannt für feines italienisches Futter (Fine Italian 
Food). 
 

 
 

http://www.ratskeller-davittorio.de/  

 
Sogar ein wenig Prominenz hat hier schon hergefunden und sich 
mit den stolzen Wirtsleuten (sh. oben) ablichten lassen, sh. 
Gästebuch. 
 
Das wurde ein sehr schöner Abend. Wer gewillt ist einige Euro 
mehr auf den Tisch des Hauses zu legen, der bekommt in diesem 
Restaurant köstliche Dinge nach feinster italienischer Kochkunst 
serviert. Wir waren hellauf begeistert. Schon lange nicht mehr 
so gut gespiesen. Sogar italienische Popmusik wurde dezent von 
einem Alleinunterhalter gespielt. 
Ein sehr harmonischer Abend, der um 23 Uhr beendet wurde, 
weil das Restaurant dann schließt. Noch ein schöner Spaziergang 
führt uns durch die frische Nacht nach Hause. 
 

Der nächste Termin für dieses Restaurant steht schon heute 
fest: Montag, der 17. Juni 2013. 
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Morgen muss ich früh raus, denn um 09:30 Uhr beginnt mein 
Workshop im IBM Klub. Stelle mir vorsichtshalber den Wecker 
auf 7:30 Uhr. Habe mich mit Manfred B. zu 9 Uhr im Klub 
verabredet, um noch einige Vorbereitungen zu treffen. Manfred 
bringt auch die vervielfältigten Unterlagen mit, inkl. der 
Übungsseekarte D30 Kieler Bucht. Ich habe bislang von 5 
Anmeldungen gehört, das ist mehr als dürftig. Vorgesehen habe 
ich den Workshop für 10 bis 12 Personen. Langsam lohnt sich 
der Aufwand nicht mehr, den ich da hineinstecken muss, zumal 
ich diesen Workshop erstmalig anbiete. Sollte der Workshop im 
nächsten Winterhalbjahr erneut nachgefragt werden, dann habe 
ich natürlich kaum noch nennenswerten Aufwand zu betreiben. 
Aber vielleicht nehme ich dann mal die Mecklenburger Bucht oder 
ein schönes Mittelmeer-Revier, z.B. Kroatien. Sinn dieses 
Workshops ist es, verschüttetes Wissen wieder zu aktivieren.  
Seit wir alle mit dem Smartphone um die Welt navigieren, 
verkümmert die terrestrische Navigation in einem rasanten 
Tempo, die Astronavigation sowieso.  
Diesem Trend gilt es entgegen zu wirken, obwohl ich ja einer der 
glühendsten Anhänger der eNav bin (elektronische Navigation). 
Warum auch nicht, da uns die Technik omnipräsent zur Verfügung 
steht. Dann soll man sie auch nutzen!!!  
Allerdings sollten mindesten zwei Personen an Bord in der Lage 
sein, sofort terrestrisch zu navigieren, sobald die herrlichen 
’Spielzeuge’ ausfallen sollten. Da heute fast jeder ein 
Smartphone besitzt, der auf Törn geht, werden ja wohl nicht 
alle Geräte gleichzeitig ausfallen. Aber wenn das GPS-Signal 
ausfällt, wird’s zappenduster, und dann sind die alten Fähigkeiten 
wieder sehr gefragt.  
 

Da höre ich doch tatsächlich jemanden laut denken: Na, dann 
nehme ich eben ein Gerät mit GPS (USA) und GLONASS 
(Russland). Auf GALILEO (EG) müssen wir ja noch einige Zeit 
warten ……………..  
 

Das muss jeder Freizeitkapitän mit sich selber ausmachen. 
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Der Navigationsnachwuchs kennt doch nur noch eNav und muss 
sich den terrestrischen Kram (sorry) mühsam aneignen, um ihn 
dann, mangels Praxis, auch wieder sehr schnell zu vergessen. Ich 
habe ja ¼ Jahrhundert terrestrisch navigiert, dann kann man es 
für ewig nachts um 3 Uhr zur Harfe singen. Ich gebe zu, dass 
ich mich um ernsthafte Gezeitennavigation noch nie kümmern 
musste, aber dass müssen nur wenige Sailors oder Boaters. 
 

Auf einem Chartertörn im SW von Irland (2000) habe ich damit 
einmal Bekanntschaft machen müssen. Regelmäßig ging es dort 
3,5 Meter abwärts und dann wieder aufwärts. Komisch war 
immer nur der Moment der Tidenkenterung, wenn man vor Anker 
lag, dann drehte sich das ganze System um 180°. Ich bekam 
einmal einen Riesenschrecken, als ich beim Ablegen im Hafen am 
Ruder stand und aus einer Lücke heraus musste. Als die letzte 
Leine gelöst war nahm das 44’ Schiff ENDEAVOUR (Moody) sehr 
schnell Fahrt auf, ohne dass ich den Gang eingelegt hatte. Hotte 
merkte, dass ich panisch wurde und gab mir Anweisung den Gang 
einzulegen und ordentlich Gas zu geben, damit ich Ruderwirkung 
durch Fahrt durchs Wasser bekäme, denn wir wurden vom 
auslaufenden Strom einfach mitgenommen. Ein Ostseesegler 
kommt da schon ins Grübeln. Noch eine Schiffslänge und ich 
hätte ein Fischerboot gerammt. Ich bekam gerade noch 
rechtzeitig Ruderwirkung und konnte uns der Gefahr entziehen – 
mir schlotterten die Beine, was ich aber tunlichst verschwiegen 
habe. Nur Hotte schaute mich verschmitzt an. Learning by 
doing. Das sind Augenblicke in einem Seglerleben, die man nie 
vergisst – danke Hotte. 
 
 
 
Auf dem folgenden Bild sieht man gut den kleinen Fischkutter, 
den ich am anderen Morgen fast gerammt hätte: 
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Das Schiff haben wir mit neuen britischen Eignern 2010 in der 
Ciftlik Limani, südlich von Marmaris, wiedergetroffen: 
 

 
 

 
 

….. ein herrliches Revier 
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Samstag, 22. März: 
 
Heute Morgen war mein klassischer Navigationsworkshop im IBM 
Klub. Von den fünf angemeldeten Teilnehmern haben zwei 
unentschuldigt gefehlt. 
Dafür konnten wir zwei Manfreds uns intensiv um die anwesenden 
Kandidaten kümmern, als da waren Christine L., Peter F. und 
Ede B.(Gast). 
Mein Resumee steht fest: Der Aufwand lohnt sich nicht. 
Auch werde ich ein weitergehendes Engagement für den Klub 
noch einmal einer ernsthaften Überprüfung unterziehen müssen. 
 

 
 

….. ist das nicht eine tolle Location (aufgenommen am 9. Feb.) 
 

Heute war der Schee weg. 
 

Im linken Teil, hinter den Baumstämmen, ist der Raum 7, den 
die Segelsparte immer benutzen darf. Da bekommt man locker 
bis zu 30 Personen unter. 
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13 Uhr – Zuhause angekommen, bekomme ich im Internet gerade 
noch die 2. Aussendung von DP07 in der Saison 2013 mit. Im 
IBM Klub konnte keine Internetverbindung aufgebaut werden, 
weil das Mobilfunksignal zu schwach war. Ich schreibe eine Notiz 
ins Chatfenster, und Delta Papa grüßt mich über den Äther an 
den Bodensee. Keine Seefunkstelle meldet sich in der Konferenz. 
Noch kein Sportboot ist belebt, geschweige denn auf dem 
Wasser. Nächste Sendung, heute 16:45 Uhr. 
Atze und ich werden Dee Pee beistehen und ihm das Gefühl 
vermitteln, dass er nicht ganz allein ist. Denn das Funken ohne 
Rückmeldungen ist langweilig. 
 

 
 

….. vom Estedeich in Cranz bei Hamburg ’funkt’ Delta Papa, der 
Sitz aller dtsch. Küstenfunkstellen für  die dtsch. Nord und 
Ostsee. 
 

Die Telekom und ISDN machen es möglich. Ich kenne noch die 
Zeiten als der Bund (DP01) die vielzähligen Küstenfunkstellen 
betrieben hatte, mit großartigen Grundstücken, Gebäuden und 
den entsprechend vielen Mitarbeitern …………….. Ich habe meine 
Prüfung zum beschränkt gültigen Sprechfunkzeugnis bei Elbe-
Weser-Radio abgelegt (spaßhaft nannte man diese Küsten-
funkstelle früher immer Else Weber Radio) und kam mir dort vor 
wie in einem Golfclub. 
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Heute bietet diesen Service eine (!) Person mit nur noch 3 – 4 
Mitarbeitern (1 Techniker, 2 weitere Operatoren im Bedarfsfall, 
und Delta Mama mit der Buchhaltung). Das nenne ich Effizienz. 
 
Schaut Euch mal das gelungene Video über DP07 an: 
 

http://www.segel-filme.de/feature/reportage/zu-besuch-bei-dp07-dem-privaten-kuestenfunk/  
 

 

 
 
15 Uhr – Ich schaue aus dem Fenster: Dichtes Schneetreiben, 
uff. Wo bleibt denn nur der Frühling? 
 
 
16 Uhr – Immer noch Schneetreiben. Ich habe uns eine neue 
Telefonanlage gegönnt. Endlich kann ich an allen Mobilteilen 
Freisprechen ausüben. Der Firma Siemens, mit der Modellreihe 
Gigaset, bin ich treu geblieben. Erst wusste ich gar nicht, was 
ich auswählen soll. Mit der Hilfe der charmanten 
Fachverkäuferin, habe ich dann diese Wahl getroffen. Mehrmals 
habe ich sie gefragt, ob man wirklich auf allen Teilen frei 
sprechen kann. Nach ihrer dritten ausdrücklichen Zusage, habe 
ich das Set für 84 € gekauft: 
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….. eine neue Welt der Telefonie zu Hause 
 
Warum wartet man nur immer so lange, bis man sich 
modernisiert. Antwort: Weil der alte Krempel einfach nicht 
kaputtgehen will. 
 
Freu’ mich auf den ersten Anruf, bei dem ich dann frei sprechen 
kann (07031 27 95 80). 
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16:45 Uhr – Natürlich bin ich im Internet bei DP07 Seefunk 
wieder mit dabei. Atze hat sich auch eingeklinkt. 
 

 
 
 
 

 
 

Seefunker ist = Delta Papa! 
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Der heutige Abend bietet noch ein Highligt. Lea (8), meine 
Enkelin, tanzt im Ballet in der Sindelfinger Congresshalle. Schon 
vor Wochen hat sie uns die Karten geschenkt. Beginn 19 Uhr. 
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18:00 Sindelfingen ist erneut leicht eingeschneit: 

 

  
 

18:20 Uhr – Marianne und ich laufen zu Fuß zur Congresshalle, 
ca. 20 Minuten. 
 

 

 
 

Es wurde ein sehr schöner Abend. 
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http://www.jazzdw.de/tanzmaerchen/jetzt-schlaegts-12.html  
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Lea, meine Löwin, war noch ganz euphorisch nach dem Auftritt. 
 

Meine Tochter durfte 11 Löwinnen beaufsichtigen, ehrenamtlich, 
versteht sich. Es dauerte etwas, bis sie 10 wieder den Eltern 
übergeben hatte, dann konnte ich meine Enkelin stolz in den Arm 
nehmen. 
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Die Löwennummer wurde nach dem Titel “The Lions Sleep 
Tonight“ getanzt (http://www.youtube.com/watch?v=4dY_drKtAmU).  
 

Die Aufführung war ein Feuerwerk an wirklich hübschen 
Tanzzenen. Der Beifall war frenetisch. Kein Wunder, denn im 
ausverkauften Saal saßen ja auschließlich die Eltern und 
Großeltern etc. der Startruppe. Das Ensemble umfasste 120 
Kinder, Jugendliche und Jungerwachsene. 2,5 Stunden dauerte 
die Aufführung. 
 

Auch den Heimweg haben wir wieder zu Fuß zurückgelegt. 
 

 
 

 
 
Auf bald …… 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  / www.big-max-web.de ) 


