
 

 1 

Bodensee Bulletin Nr. 031  
 
 

“ Nicht nur im WYC ist Mittwochsregatta “  
 
….. noch gestern Abend: 
 
18:45 Uhr –  
Ab zum Abendbrot: Gemüsecrèmesuppe, geräuchertes Bodensee= 
felchenfilet mit Salat, Radler 
Ich war nicht allein, weitere 8 Personen speisten um mich herum. 
 

 
 
19:30 Uhr – Wäsche ab in den Trockner – das Abholen nicht 
vergessen ca. 20:30 – mache ich, wenn ich zur 50 Cent Dusche 
schreite (4 Minuten). 
 
Noch immer scheint, am LP F9, die Sonne achtern in mein Cockpit 
– schön. Hier duftet es heute nach frisch gemähter Wiese, 
fehlen nur noch die Pferde, das würde geruchsmäßig passen. 
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20:30 Uhr – Ab zur Dusche für 50 Cent, das muss der 
’reingeschmeckte’ Schwabe (das bin ich) doch ausnutzen. 
Allerdings war das süße Wasser auch nur für 50 Cent warm, 
nämlich lauwarm. Der Trockner braucht noch einige Minuten. 
Inzwischen mache ich mich auf die Jagd nach dem WLAN Code.  
Ein freundlicher Werftarbeiter (Sunwind) verrät ihn mir – ich 
bedanke mich artig. Muss ihn gleich in meine Geheimliste 
aufnehmen, auch wenn sich manche Codes jährlich ändern, doch 
besonders erfinderisch ist man nicht. Meist ändert sich nur ein 
Suffix. 
 
Der Tag zieht noch einmal an mir vorbei, und ich stelle wieder 
einmal fest: das Glück läuft mir hinterher. Schöner muss das 
Paradies gar nicht sein. 
 

 
 
 

….. Yachthafen Schloss Kirchberg 
 

- man beachte die Weinberge - 
 
Es tut richtig gut, mal wieder in einem Hafen zu sein, den man 
nicht so häufig anläuft. Der Hafen war einige Jahre wegen seiner 
Abzocke eines Deutschen Eigentümers verschrien.  
Inzwischen ist hier wieder die Vernunft zurückgekehrt, seitdem 
die Schweizer (Brüggli Werft Romanshorn) hier das Sagen haben.  
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Mittwoch, 15. Mai 2013: 
 
Ein freundlicher Morgen begrüßt mich. Ab nach Friedrichshafen 
zur Mittwochsregatta, so der Plan, aber gestern bin ich ja auch 
nicht in Konstanz gelandet. 
 
07:20 Uhr – Ich lese erst einmal Atzes Nachtmagazin von 02:13 
Uhr. Ich schmecke förmlich die geschmelzten Zwiebeln, denn ich 
bin daheim, in unserer Küche, auch der Zwiebelzubereiter. Atze 
geht mit leuchtendem Beispiel im Freibad voran und schwimmt 20 
Bahnen – gut Alter! 
 
07:45 Uhr – Unnötig zu erwähnen, dass so früh bei DP07 noch 
keine aktive Internetrunde beteiligt ist. Ich lausche auch nur zu 
und nehme Kenntnis vom garstigen Wetter an Deutschlands 
Küsten.  
 
Üble Regenechos rasen auch auf die Bodenseeregion zu, sagt das 
Schweizer Meteoradar, pfui Deibel.  
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Jedoch die stürmischen Winde bleiben mir erspart. Prognose: 1 
bis 2 Bft. umlaufend. 
 
Na, dann will ich den Tag mal mit dem üblich deftigen Frühstück 
beginnen, die Sonne des Morgens noch genießen und meine Kanne 
Lung Ching zur Neige trinken. 
 
In meinem Salon sind derzeit milde 22°C, auch ohne nächtliche 
Unterstützung des KHs. 
 
09:00 Uhr – Der Himmel macht schon langsam zu. 
 
Auch in diesem Hafen kann man sich vorkommen wie in einem 
Sanatorium, wahrscheinlich ist es dort lebhafter. Hier ist es 
geisterhaft. 
 

 
 

Dieser Hafen ist der Traum eines jeden Persenningmachers. Die 
Schiffe ohne Persenning lassen sich an einer Hand abzählen, der 
Rest zu 300 hat eine Vollpersenning. 
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Pflichtenheft, ist da was? Eine Kleinigkeit: Ich will meine beiden 
Bootshaken anders versorgen, die da rechts und links, oh 
Verzeihung, die da Stb. und Bb. an Deck an die Handläufe  
gelascht sind. Zu häufig verfangen sich meine Fockschoten 
darunter und beordern mich unnötigerweise aufs Vorschiff. Nicht 
zuwarten, sondern gleich erledigen, mahnt mich mein Weib aus 
Sindelfingen, ich gehorche – mein Pflichtenheft ist wieder blank. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

MEYLINO scharrt schon mit den ’Hufen’. Dem Drängen werde ich 
nachgeben. 
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….. der Plan 
 
 

 
 

Hafenausfahrt Schloss Kirchberg mit Blick auf den Säntis 2.502 m 
 



 

 7 

10:45 Uhr – Die Hafenausfahrt vom Yachthafen Schloss 
Kirchberg liegt in meinem Kielwasser. Die MS AUSTRIA (ein 
Schiff der Bodenseeflotte) fährt dicht an mir vorbei, und ich 
kentere beinahe im Schwell ihres Schraubenwassers. 
 
Als sich alles wieder beruhigt hat, kenn ich endlich das 
Alpenpanorama genießen. Der Schnee liegt bis auf 1000 m 
herunter. 

 
11:15 Uhr – Heute erfahre ich wieder die Entdeckung der 
Langsamkeit, nicht einmal meine VDO-Tachowelle dreht sich und 
dennoch komme ich vorwärts. 
 
11:45 Uhr – Ich runde das Kippenhorn (SZ 31/32), das Cabo 
Horno des kleinen Mannes. 
 
12:00 Uhr – Ich passiere Immenstaad. Der Pfarrer lässt die 
Glocken für mich läuten. Ich werde das, bei meinem nächsten 
Besuch, im Opferstock zu würdigen wissen. 
 
Inzwischen zeigt mein Speedo ziemlich konstant 2 Kn Fahrt über 
Grund lt. GPS, und dem vertraue ich. 
 
Die Sonne brennt sich noch einmal ein Loch in die Wolkendecke 
und wärmt unverschämt – Glückspilz! Ich benutze die ganze Zeit 
meinen Breezer als Spi und fahr Ostkurs mit genau achterlichem 
Wind. Ein schönes Bild, viel mehr brauche ich für meine innere 
Zufriedenheit nicht. 
 
Die Sonne sticht wie vor einem Gewitter. Die Spitzen der Berge 
sind gut zu sehen, also ist die Bewölkung ca. 3000 m hoch. 
 
Heute sind nur ganz wenige Segler auf dem See. Es ist eine 
friedvolle Stimmung, wahrscheinlich fällt mir deshalb John Lennon 
und sein Lied „Give Peace A Chance“ ein …………………. 
 

All We Are Sayin’, Just Give Peace A Chance ……….. 
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Ach, wär’ das schön, wenn die Menschen das einmal ausprobieren 
würden. 
 
Ich rolle mal kurz den Breezer ein, um bei DP07 hinein zu 
lauschen. 
 

 
 
So sieht mein neues Barometer aus: 
 

 
 

Wenn die fliegen, dann ist überwiegend schönes und ruhiges 
Wetter. 
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Mit 12-fach Zoom zum anderen Ufer. Mehr ist ohne Filter & Co. 
nicht herauszuholen. 
 
 

 
 

….. das Actual 
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15:00 Uhr – MEYLINO liegt auf ihrem Lieblingsplatz 0506 im 
WYC FN. Jörg hat schon gewunken. Ich gehe ihn mit Handschlag 
begrüßen und darf den Platz solange benutzen, bis ihn der Eigner 
reklamiert. 
 
Ich muss unbedingt zum Supermarkt, hatte schon heute Morgen 
keinen Lachs mehr, das geht nun gar nicht. 
 
Die Einkaufsrunde ist mit dem Klapprad schnell erledigt. 
 
Ich plausche den restlichen Nachmittag mit meinen netten 
Nachbarn auf der Dufour 2800 (Thorsten, Andrea und 
Töchterchen Pauline – Berliner Wurzeln). 
 

 
 

….. direkt von meinem Vorschiff am Liegeplatz photographiert 
 

- Was kann schöner sein? - 
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Im DP07-Protokoll von 16:45 Uhr lese ich nach, dass Jan zwar 
ein neues Mobiltelefon hat, aber immer noch nicht mit der 
Internetanwendung von DP07-Seefunk klarkommt. Jan schreibe 
mir doch mal, welches Telefon Du mit welchem Betriebssystem 
erstanden hast - danke.   
 

  
 

….. danke Atze 
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Langsam bereite ich mich auf die Mittwochsregatta vor – warme 
Kleidung ist obligatorisch, denn auf der Terrasse im 1. Stock ist 
es noch lausig frisch: 
 

 
 

….. Blick aus meinem Cockpit 
 

 
….. 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. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 


