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Bodensee Bulletin Nr. 003  
 
 

“ Maloche pur – Teil 2 “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Als ich gestern über das Gelände streifte, sah ich auch das alte 
Clubhaus aus den Gründertagen des Vereins: 
 

 
 

Wie man sieht, stand die Tür offen, und ich trat ein, nachdem 
ich das anwesende Damentrio um Erlaubnis gebeten hatte. Eine 
der drei Damen war Angelika, Eignerin und Steuerfrau der SY 
DOMINA (Nissen 38) – ihr erinnert Euch an die Geschichten des 
Vorjahres. Edgar, ihr Mann, hatte mich in Bregenz vor einem 
schweren Bootsunfall gerettet, dessen Verursacher ich gewesen 
wäre. 
 
Die Tage dieses charmanten Clubhauses sind gezählt, denn der 
Club hat einen millionenschweren Neubau an gleicher Stelle 
beschlossen und genehmigt bekommen. Die Traditionalisten im 
Klub sind sicherlich der Meinung, das sei unnötig, doch der Club 
ist über die Jahre gewachsen und hat neuen Anforderungen und 
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Ansprüchen zu genügen. Die Heidiromantik im alten Gebäude 
gefällt mir persönlich gut, aber die Perlleinwand und der Beamer, 
die da gerade aufgestellt waren, wollen so gar nicht in dieses 
Ambiente passen. Nach 100 Jahren darf auch die Neuzeit in 
einen Club einziehen. 
 
 

WYC baut in Seemoos 
Friedrichshafen, 30.03.2012 von Christian Meeh 

In einer der vermutlich längsten Mitgliederversammlung in der über 

100jährigen Geschichte hat eine deutliche Mehrheit der Mitglieder des 

Württembergischen Yacht-Clubs (WYC) den Startschuss für den Clubhaus-

Neubau in Seemoos gegeben. 

Der unter 15 von insgesamt 16 Tagesordnungspunkten wurde auf Antrag und 
Wunsch der Mitglieder vorgezogen und konnte nun ausgiebig diskutiert werden. 
WYC Präsident Dr. Eckart Diesch kämpfte leidenschaftlich für dieses vom Häfler 
Architekten und Clubmitglied Fritz Hack entwickelte Projekt, das schon seit fünf 
Jahren diskutiert wird und das Baracken-Dasein des Clubhauses und der 
Winterlagermeister-Wohnung beenden soll. 

Man habe sich im Vorstand und der Arbeitsgruppe die Entscheidung für einen 
Neubau nicht leicht gemacht, meinte Dr. Diesch und sprach von einer 
behutsamen Planung in diesem sensiblen Landschaftsschutzgebiet die nicht so 
einfach aus dem Ärmel zu schütteln sei. Und natürlich müssen vor allem die 
Mitglieder hinter einem solchen Projekt stehen. Der WYC muss in seiner 
Struktur dauerhaft gut aufgestellt sein und benötige künftig in Seemoos 
repräsentative Räume und eine bessere Infrastruktur, die auch für größere 
Veranstaltungen tauge, bat der Präsident um eine Entscheidung für den 
Neubau, um vor allem auch die Zukunft für den Verein mit seiner anerkannt 
exzellenten Jugendarbeit zu sichern. Die Gastronomie soll, wie zum Teil 
befürchtet, nicht ausgedehnt werden, sondern hauptsächlich den Mitgliedern 
und nur im begrenztem Rahmen für Fremde zugänglich sein.  
Schatzmeister Heinz Schlumberger errechnete Kosten von 1,85 Millionen Euro 
für dieses Projekt, die ohne Beitragserhöhung zu stemmen seien sowie andere 
Investitionen im Club nicht vernachlässigen werden.  

 
Nach über zwei Stunden votierten die Mitglieder  mit 219 zu 151 Stimmen, nach 
zum Teil kontroverser Diskussion, schlussendlich für die Weiterentwicklung des 
vorgestellten Projekts, aus insgesamt zehn Varianten, von Fritz Hack als den 
optimalen Vorschlag. Es handelt sich dabei um drei eingeschossige Gebäude als 
moderne Holzkonstruktion und dem Landschaftsschutzgebiet angepasst 
konzipiert und von den Behörden bereits als genehmigungsfähig eingestuft. 
Grünes Licht auch vom Regierungspräsidium Tübingen, das die ehemaligen 
Dornier-Büro-Baracken als nicht denkmalwürdig einstufte. 

 
Aus der Herzog-Carl-Stiftung erhielten auch in diesem Jahr vorgeschlagene 
aktive Jugendmitglieder aus der Hand von Herzog Friedrich von Württemberg 
die Stiftungspreise für die Jugendförderung. Die glücklichen Empfänger waren 
Patrick Aggeler, Anne und Ellen Bauer, Felix und Simon Diesch, Marvin Frisch, 
Nikolas Götzke, Dennis und Kevin Mehlig, Carolin Groß, Vanessa Kastl und Leon 
Zartel. 
 
 



 

 3 

Für 75 Jahre Mitgliedschaft und seine vielfältigen Verdienste für den Club wurde 
der frühere 1. Bürgermeister von Friedrichshafen, Dr. Jürgen Flemming unter 
lang anhaltendem Applaus mit der goldenen Ehrennadel ausgezeichnet. Diese 
erhielt auch Harry Belz der seit 25 Jahren das beliebte Bärle-Lager leitet und ein 
wichtiges Standbein der Jugendarbeit in Seemoos ist. Weiter wurde Dieter 
Gregor für 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt, außerdem zwölf Mitglieder für 50 
jährige und insgesamt 27 Mitglieder für 25 Jahre Treue zum WYC. Für den 
Sportkreis zeichnete der Vorsitzende des Württembergischen Sportjugend, 
Andreas Schmid, zudem besondere Leistungen aus. Zu vorgerückter Stunde 
verabschiedete Präsident Dr. Eckart Diesch (vielfacher Weltmeister und Olympiasieger 

zusammen mit seinem Bruder Jörg im FD) die Mitglieder und lud alle ein, sich 
anschließend bei den neuen Pächtern des Clubhauses an der Uferstraße, 
Aleksandra und Thomas Glab, zum Kennenlernen zu treffen. 

 

…..der bärtige ist Eckart, der heutige Präsident des WYC 

hier als Goldmedaillengewinner von Montreal 1976 
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18:13 Uhr ….. der Nachwuchs wird in allen Clubs intensiv gefördert 
 
 

 
 
 

MEYLINO hat heute aristokratische Nachbarschaft, die 
SPAZZO, ein 75er Nationaler Kreuzer. Werde Spazzo auf den 
Regatten der Bodenseewoche, spät im Mai, wiedertreffen und 
natürlich auch alle anderen 75er. Noblesse oblige ………….. 
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18:45 Uhr – Siggi, der Freizeitkapitän der MS CRAZY, ruft 
durch und gibt ein Lebenszeichen. Er berichtet, dass er 
Schwierigkeiten mit seiner VHF-Funke hat und DP07 nicht mehr 
hören oder erreichen kann. Da kann ich ihm von hier aus leider 
nicht helfen.  
 
19:10 Uhr – Mein Magen knurrt vernehmlich. Ich werde eine 
Kleinigkeit an Bord essen. 
 
19:30 Uhr – Komisch, irgendwie erinnert mich mein Abendbrot an 
mein heutiges Frühstück. Kein Wunder, denn die 
Lebensmittelauswahl an Bord ist noch sehr beschränkt. Aber 
solange es schmeckt, ist doch alles OK. 
 
19:46:35 Uhr – DP07 Seefunk: 
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……………. und Jan DA7508, meinem Race Director, rufe ich zu: 
„Viel Spaß in Swinging London.“ 
 
 
 

Wie man aus obigem DP07 Protokoll entnehmen kann, ein Mann 
mit vielfältiger Interessenslage. 
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Mittwoch, 17. April 2013: 
 
Übrigens, ganz so schlimm war das mit der gestrigen Maloche gar 
nicht, und heute ist auch alles überschaubar. 
 
08:20 Uhr – Der Sound von Schleif- und Polierarbeiten weckt 
mich in meinem nur 15°C kühlem Salon. Der Morgentau liegt auf 
allem, was das Auge erblicken kann. Es herrscht noch leichter 
Hochnebel, die Sonne ist schon zu erahnen. 
Gut, dass ich in dieser Nacht schon im Paradies-Vollbettzeug 
genächtigt habe. Letzte Nacht habe ich nur in Decken gehüllt 
geschlafen und leicht gefroren. 
 
Bevor ich mich ans Frühstück mache, schaue ich erst meine 
“eMorgenpost“ an. Die Morgenpost ist eine der ganz großen 
Berliner Tageszeitungen. 
 
Atzes eMail aus der Nacht lese ich auch erst soeben: 
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Lieber Jürgen, ick meene natürlich Atze, mein Lebensrhythmus 
normalisiert sich ganz langsam wieder – habe heute Nacht 
durchgeschlafen – herrlich. 
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Die orientalische Reispfanne sieht nicht nur lecker aus, sondern 
der Duft scheint direkt durch meinen Salon zu wabern. Das setzt 
meine Geschmacksknospen in Gang, und ich mache mich nun 
definitiv an mein eigenes Frühstück, denn inzwischen ist es mit 
dem nicht vorhandenen Gongschlag 6 Glasen UTC. Wer kann mir 
sagen was die Uhren am Bodensee anzeigen? Nur Mut! 
 
Beim Frühstück weicht auch aus mir die Morgenstarre, die Sonne 
lacht dazu, vom inzwischen azurblauen Firmament. Zwar habe ich 
heute Morgen kalten Tee getrunken, den Rest von der gestrigen 
Kanne zur Nacht – auch lecker, aber grüner Tee schmeckt halt 
immer und in allen Lebenslagen. 
 
09:45:00 Uhr 
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10:30 Uhr – Frisch Gesellen, seid zur Hand …………… klingt 
Schillers Lied von der Glocke durch meine spärlichen 
Gehirnwindungen. Freue mich noch heute diebisch, dass ich die 
Glocke nie auswendig gelernt hatte und mich immer vor dem 
Aufsagen drücken konnte. Hätte ich damals schon gewusst, dass 
das Drückebergertum nicht zum Erfolg führt, hätte ich mich da 
sicher durchgequält. Nur wer sich selbst überwinden kann, hat 
die Chance zum Erfolg, nicht zwangsläufig, aber mit hoher 
Wahrscheinlichkeit, hat mich das spätere Leben gelehrt. 
Dennoch hatte das Minimalprinzip der Betriebswirtschaft immer 
den Vorrang in meinem Leben: Ein bestimmtes Ziel mit dem 
geringsten Einsatz an Mitteln zu erreichen, das schafft stille 
Reserven. 
 

Ich tapse weiter die Leiter runter und rauf. Die stabile Aluleiter 
wurde gegen eine verwindungsreiche Holzleiter ausgetauscht. 
Irgendwie traue ich der nicht …………………………… 
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11:30 Uhr – Auch bei mir rinnt der Schweiß, von der Stirne 
heiß…………… das zwingt mir eine Pause auf. 
 

Die Konditionsrückstände, die ich verspüre, müssen dringend 
aufgeholt werden, und der Hometrainer lauert schon zuhause. 
 

Die nächsten 150+ Tage werde ich das Schreckgespenst erst 
einmal aus meinen Gedanken fern halten. Ich habe trotzdem gute 
Vorsätze. 
 

Auf der Werft geht es heute ausgesprochen ruhig zu, doch 
keiner arbeitet an meinem Boot – ich vertraue auf Karsten. 
 

Bei der Heckleiter habe ich immer das Gefühl auf einer 
Bambusleiter mit Lianenverbindungen zu klettern, langsam gewinne 
ich aber Zutrauen in die leicht elastische Leiter, frei nach dem 
Mahnspruch des Taifuns: biegen nicht brechen! Die Natur hält 
doch viele gute Ratschläge für uns Menschen bereit, man muss 
sie nur erkennen und sich zu Nutzen machen. 
 

High Noon, mein Boot wird verholt und es soll daran auch wieder 
gearbeitet werden, meint Karsten beruhigend zu mir. Anscheinend 
ist heute die Gummischeuerleiste dran, die sich im achteren 
Bereich an Stb. immer wieder auf ca. 2 m löst. 
 

 
 

….. Karsten, wer sonst? 
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….. ich habe mich heimlich wieder an Bord geschlichen 
 

….. sind das Ausblicke von meinem Bock! 
 

 
 

 

Es tut einfach gut, in einer Holzwerft beheimatet zu sein. 
 

 
Die Werft macht Mittagspause ……………… 
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Ich auch und aktualisiere das Bulletin. Ich schreibe lieber in 
kleinen Etappen, dann wird nicht soviel vergessen. 
 
12:40 Uhr - Nico, mein Motorenfachmann, klopft am Heckkorb. 
Er muss noch den Impeller in meinem Bukh Dieselmotor einbauen. 
Ein kurzer Talk und dann muss er schon auf die Nachbaryacht. 
 
12:57 Uhr – Heute bin ich etwas verspätet: 
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….. die 4 Musketiere  
 

d’Artagnan und seine drei Freunde Athos, Porthos und Aramis 
 

aber wer ist wer? 
 

von lks. Atze, DA7506, Seefunker, BigMax 
 
 
 
 
 
15:13 Uhr – Zurück von kleiner Einkaufstour. Ein einziges 
Umleitungswirrwarr. 
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l. MEYLINO              r. SPAZZO 
 

“is das ’n Wetter“  
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Komme mir hier heute vor, wie auf einem Rangiergelände eines 
Güterbahnhofes. Es ist unendlich heiß, und meine geschmeidige 
Leiter habe ich auch nicht mehr. Benutze jetzt meine eigene 
Heckbadeleiter und einen kleinen Bock, der mich gerade mit dem 
Fuß auf die unterste Edelstahlsprosse bringt, das Knie neben 
meinem Ohr. Das ist nichts mehr für so alte Knochen. 
 
Das erinnert mich immer an meine Mutter die in jugendlichen 
Tagen eine gute Turnerin gewesen sein soll. Sie berichtete immer 
ganz stolz, dass sie beide Beine ins eigene Genick legen konnte. 
Ich habe meine Mutter immer recht vollschlank in Erinnerung und 
kann mir das bis heute nicht vorstellen. Leider gibt es davon 
keine Bilder, die das belegen könnten, aber ich glaubte ihr. 
 
 
16:51 Uhr – Ich erwache aus einem kleinen Nickerchen. 
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….. SY SPAZZO kommt gleich ins Wasser 
 

17:15 Uhr – Lutz kommt mich besuchen und lädt mich in eine 
illustre Runde ein: 
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Der Mann im hellblauen Hemd ist der Eigner von SY SPAZZO 
(75er). Wir begrüßen uns freundlich, denn wir hatten letztes 
Jahr auf der Bodenseewoche ein nettes Gespräch auf seinem 
Schiff – er erinnert sich auch. 

 

 
 

….. noch 2 Minuten und SY SPAZZO ist in ihrem Element 
 

19:15 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Eine Flasche Meckatzer 
Weiss Gold ist genug für mich; bin ja nicht im Training, muss 
auch nicht sein. 
 
19:45 Uhr 
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Lutz klopft noch einmal am Rumpf, um sich zu verabschieden. Er 
muss jetzt dringend nach Hause, sonst droht ihm GELB und ROT 
hintereinander: 
 

 
 

….. Lutz, gib Gas 
 
 

Feierabend! 
 
 
………. bis morgen, liebe Lesergemeinde 
 
 
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. 
 


