
 

 1 

Bodensee Bulletin Nr. 001 - Montag, 15. April 2013 
 

 

“ Eintreffen am Bodensee “  
 

 

Liebe Leserschar, 

 

In 443 Bulletinseiten habe ich mir das Reise- und 

Vorsaisonfieber, sowie die Vorfreude in 12 Akten von der Seele 

geschrieben, alles wurde gut. 

 
03:04 Uhr – Atze versendet sein Nachtmagazin und wünscht mir 

einen guten Saisonstart, was ich aber erst um 04:50 Uhr lese, 

weil ich so herrlich geschlafen habe. 

 
In wenigen Stunden werde ich meine Elektronik abbauen und 

einpacken und dann für einige Stunden ’verschollen’ sein, so als 

wäre ich hinter dem Mond. Bis dahin wird also Funkstille 

herrschen. 

 
 

07:45 Uhr: 

 

 
 

 

Diese Sendezeit wird ab sofort für mich gänzlich 

tabu sein, es sei denn, dass sich meine 

Schlafgewohnheiten drastisch ändern sollten, aber 

09:45 und 19:45 waren bislang meine bevorzugten 

Lauschzeiten. 

 
Ich schätze, dass ich hier in Sindelfingen so zwischen 10 und 11 

Uhr abfahren werde und zur 16:45 Uhr Sendung von DP07 wieder 

im Netz auftauchen werde. Alles ohne Gewähr und nur, wenn die 

Technik mitspielt. Die Michelsen-Werft (s.u.) liegt nicht gerade 

im prallen Bedeckungsgebiet eines Mobilfunkumsetzers, weiß ich 

noch aus den vergangenen Jahren: 
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16:00 Uhr – An Bord auf dem Bock. Die Zeit der blühenden 

Phantasie und des Vorsaison- und Reisefiebers ist endlich vorbei. 

Mein Haupthaar ist auf 6 mm gekürzt. Das ist Leben! Ich bin 

total entspannt – slow down, relax and take it easy ……………….. 
 

 
 

 

….. das Bild hat mir Norbert, der Freizeitkapitän  
 

der SY TRESTA / WYC Friedrichshafen im Winter zugestellt. 
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Slow down, relax, take it easy and go sailing, möchte ich den 

Song ”Bakerman“ von Laid Back leicht abwandeln. Wenn da 

draußen einer ist, der jetzt ganz genau weiß, wie mir ums Herz 

ist, dann ist es Steve H. der mir einst den Spitznamen Bakerman 

wegen meiner Musikleidenschaft verpasste. Vielleicht habe ich 

das schon früher einmal berichtet, sei’s drum. Wir waren beide 

in meinem Auto auf dem Weg zu einer betrieblichen Schulung und 

Bakerman drang etwas lauter als üblich von der Cassette aus 

meinen Autolautsprechern. Steve wippte gleich mit, und da 

wussten wir, dass wir zwei Rhythm & Blues Typen sind. 

Steve wohnt seit vielen Jahren im hohen Norden von Schleswig-

Holstein. Einige Jahre lebten wir nicht Tür an Tür mit Alice, 

WHO THE F… IS ALICE ? (http://www.youtube.com/watch?v=CsrfovOPcjk), 

sondern mit Big Blue in Hannover. Er versorgt mich noch heute 

mit guten Musikbeispielen, und ich verdanke ihm einige Blues 

Assets, wie z.B. Duke Robillard und Keb’ Mo’. Hoffe Du liest 

das, Steve (werde es Dir sicherheitshalber als eMail-Anlage 

schicken). 
 

Ja, mit dem zunehmenden Alter verfällt man schon mal in 

Nostalgie und wiederholt die eine oder andere Geschichte, das 

wird Euch eines Tages auch so ergehen, wenn es Euch nicht sogar 

bereits schon ereilt hat. 
 

Nun herrscht wieder die seglerische Realität. Bislang war die 

Realität immer noch schöner, als dass, was man sich im Winter 

so ausgemalt hatte. So soll es wieder werden, denn ich lebe seit 

nunmehr 18 Jahren halbjährig meinen Traum:  
 

Sailing as a Way of Life. 

 

Nicht weltweit, aber nun, nach der Baltischen See, in meinem 

Altersparadies des Lake of Constance, den man auch schlicht 

Bodensee nennt. Das Segeln betreibe ich seit 1972, beginnend 

auf dem Bodensee bis 1987, danach einige Jahre auf dem 

Steinhuder Meer, ab 1994 auf der Baltic Sea und seit 2009 

wieder auf dem Bodensee. Ich bin zu meinen seglerischen 

Wurzeln heimgekehrt; das gibt mir ein gutes Gefühl ………….. 
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The bakerman is bakin’ bread ……………..klingt es durch meine 

Gedanken: 

 

 

 

Bakerman is baking bread bakerman is baking bread  
sagabona kunjani wena sagabon kunjani wena  
the night train is coming got to keep on running  
the night train is coming got to keep on running 

Bakerman is baking bread bakerman is making bread  
sagabona kunjani wena sagabona kunjani wena  

the night train is coming the night train it is coming 

Bakerman is baking bread sagabona kunjani wena  
bakerman is baking bread  

you got to cool down take it easy  
you got to cool down relax take it easy 

Slow down (slow down) relax (relax) it's too late to worry  
slow down (slow down) take it easy% take it easy% take it easy 

 

http://www.youtube.com/watch?v=mex-1hRfY3U  

 

So, nun im Zeitraffer zum Tagesgeschehen: 

 

10:30 Uhr - Abfahrt Sindelfingen 

 

 
 

Autobahnfahrt zum Bodensee – 100 Km im Cruising Style. 
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Ab Ludwigshafen am See entlang. Doch daraus wird nichts, da 

die Durchfahrt Sipplingen voll gesperrt ist. 

 

Ich suche mir die schönste Umleitung über den Haldenhof aus, wo 

ich um 12:10 eintreffe: 
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Das Auge kann die Alpen besser erkennen als die Kamera. 

 

12:58 Uhr - In Seemoos im Kaufland zum Coiffeur – 6 mm. 

Einige Grundnahrungsmittel besorgen - Hopfenkaltschale. 

 

13:51 Uhr - Einbiegen auf das Werftgelände der Michelsen-

Werft.  

 

 
 

….. alles noch im Winterschlaf 
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Die Schranke ist zu, also gehe ich erst einmal zu Fuß hinein, die 

Chefin, den Chef und seine Crew begrüßen. 
 

MEYLINO begrüßen – ihr zärtlich übers Kanuheck tätscheln. Sie 

steht an der Slipanlage und wird gerade mit dem Druckstrahler 

gereinigt. 
 

 
 

Ich treffe Lutz vom WYC, der sein Unterwasserschiff streicht, 

und er gibt mir die Schrankenkarte, damit ich mein Fahrzeug 

aufs Gelände bekomme. 
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16:00 Uhr - An Bord klettern. 

 

MEYLINO wird später noch umgestellt, sodass ich jetzt erst 

einmal nichts machen kann. 

 

Multimediale Welt aufbauen und einer Funktionsprüfung unterziehen. 

Ich schaue, ob ich eine Internetverbindung bekomme; mein T-

Mobil-Stick schafft das klaglos. 

 

16:43 Uhr – Zu DP07 ist alles operational. 

 

 
16:45 Uhr: 
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….. Internetverbindung bricht ab 

 

17:22 Uhr – MEYLINO wird plötzlich bewegt – ich schaukele ganz 

schön umher. Kurz darauf steht MEYLINO genau neben der 

Werft im hinteren Teil. Geselle Karsten hat wieder Wort 

gehalten, toller junger Mann. 

 

17:46 Uhr - 230 V Strom liegt an.  

Ceramic Heater (Heizlüfter) anwerfen – erst zur Nacht. 

Beide Kühlboxen einschalten. Erledigt! 

In Ruhe ein Bier trinken. Vorerst ist es Coca Cola Light. 

 

Gleich Bulletin Nr. 001 auf die Cloud schicken, denn da scharren 

schon einige Leser mit den Hufen. 
 

 

…………. bis morgen, meine lieben Leserinnen und Leser! Ihr kennt 

das ja schon, wenn noch etwas passiert, dann berichte ich das 

morgen am Vormittag. 

 

 

 

Herzlichst  

Euer  

Big Max ( mbm.kurth@t-online.de  ) ( www.big-max-web.de  derzeit nicht aktiv) 
 

 

PS 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 

aus Eurem Leben. 
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Erinnerung: Ich kann mein Vorsegel abholen. Dazu habe ich auch 

noch morgen Zeit. 

 


