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Bodensee Bulletin Nr. 036  
 
 

“ Match Race Finals vor Langenargen “  
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
18:00 Uhr – Noch nachtragen muss ich Atzes Quizfrage: 
 

Wie lautet der Name des Großseglers? 
 

 
 
 

….. das ist die Sea Cloud, wenn ich mich nicht irre 
 

http://www.seacloud.com/die-schiffe/sea-cloud/film.html  
 

18:30 Uhr – Ein Schweizer, der auch hier am Steg liegt, mit 
einer Sunbeam 25, (Baujahr 1979 bei Schöchl Yachtbau Austria), 
spricht mich während meines Abendbrots im Cockpit an und meint, 
er habe mich hier schon oft gesehen und erkundigt sich nach 
MEYLINO – das wurde ein langes Gespräch. 
 



 

 2 

Heute habe ich Schweizer WLAN – erste Sahne! Ruckelfreies 
Fernsehen, stabiler eMail-Verkehr und sattes Internet – eben 
Schweizer Qualitätsstandards. 
 
 

 
 

Diese Front habe ich heute auf der Deutschen Seite des 
Bodensees abziehen sehen, es sah furchterregend aus. 
 
 
20:24 Uhr - Harvey meldet sich aus dem geheizten Zuhause.  
„haben wegen des schlechten Wetters unser Schiff in Wismar 
verlassen und warten daheim auf freundlicheres Wetter“.  
Für mich ist MEYLINO für das Saisonhalbjahr mein Heim. 
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21:30 Uhr – Abendstimmung im Hafen Rheinspitz: 
 

 
 
 
22:10 Uhr – Leichter Regen spielt mir eine kleine Nachtmusik, 
wenn auch nur kurz. 
 
 
 
Langsam Zeit für die Koje. 
 
 
 
 
 

23:00 Uhr - Gute Nacht 



 

 4 

Pfingstmontag, 20. Mai 2013: 
 

07:00 Uhr – Ich lese Atzes Nachtmagazin von 02:54 Uhr. Bei 
Atze saß eine Amsel auf dem Baugerüst, um sich auszuruhen, 
Schutz zu suchen oder war es auch ein heimlicher Glücksbote? 
Beim Anblick des Spargelgerichtes läuft mir förmlich das Wasser 
im Munde zusammen. 
 

Ich verschwinde wieder in der Koje. Draußen ist alles grau aber 
nicht hoffnungslos. Nur noch kleine Regenechos wandern das 
Rheintal herab. 
 

08:55 Uhr – Nun aber husch, husch. Es regnet leise. Überm See 
sind größere Wolkenlücken zu erkennen. 
 

Auf dem Weg zur Dusche treffe ich Hildegard an und wir 
begrüßen uns freundlich. Sie meint, sie sei gestern Abend um 21 
Uhr noch einmal am Hafen gewesen und hätte meine gemütliche 
Schiffsbeleuchtung erkannt. Die Dusche ist wieder blitzblank – 
keinerlei Fremdhaare oder auch nur der leiseste Abfall, den so 
Boatpeople hinterlassen. Nun, ich bin ja wahrscheinlich derzeit 
auch der einzige Nutzer. 
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Mein Teewasser siedet schon vor sich hin …………………………….. 
 

 
 

….. Wassersportparadies Holland,  
 

das müsst Ihr Euch mal in Google Earth anschauen. 
 
 

 
 

Auf der anderen Seite meiner Wassergasse brütet Frau 
Lohengrin in stoischer Ruhe im Schilf, und ihr Göttergatte kommt 
zu mir ans Schiff geschwommen und klopft mit seinem Schnabel 
bettelnd an meinen Rumpf, da er mich beim Frühstück im Cockpit 
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sitzen sieht. Doch ich halte mich an die Vorgaben der 
Tierschützer und verfüttere nichts an die Tiere, obwohl mir fast 
das Herz dabei zerbricht. Es wird nicht mehr lange dauern, dann 
nimmt er seine Nachkommenschaft mit auf Betteltour. Ich habe 
das bisher jedes Jahr beobachtet, wie die Schwaneneltern ihre 
Jungen zu den Schiffen führen, auf denen gefrühstückt wird und 
die Schwaneneltern, mit ihren Schnäbeln, fordernd am 
Schiffsrumpf pochen. Ich erkläre den Schwänen dann, fast 
entschuldigend, die Sachlage und sie ziehen zum nächsten Schiff 
und meistens sind sie erfolgreich. Ach ist das süüüüß sind die 
häufigsten Kommentare, die ich höre- ich denke es nur. 
 
Bislang wehte heute Morgen  eine leichte bis schwache Brise aus 
NE – keine Prognose kündet davon.  
 
Für diejenigen, die mit den Windbezeichnungen nicht so auf Du & 
Du stehen: 
 

 
 
 

10:30 Uhr – Jetzt erledige ich ein wenig Bootshaushalt. 
 

11:00 Uhr – An Bord & WC ist alles OK (nur des Reimes wegen). 
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Der Blick durch die Scheibe meines Fahrstandes sieht doch 
wettermäßig ganz charmant aus. Hoffentlich bleibt für mich noch 
was übrig. Die 9 Schwalben und die Amsel werden es mit 
Fortunas Hilfe richten. 
 
Nachtrag: Seit einigen Tagen dachte ich, dass mein Medion 
LIFETAB defekt sei, denn der Screen blieb bis auf ein leichtes 
Zucken dunkel, Nun, einen Defekt hat es schon, die 
Stromansteckbuchse hat einen Wackelkontakt und die Batterie 
war völlig leer. Als ich an dem Stecker mehrmals wackelte, 
bemerkte ich die Ladestörung. Habe einen kleinen Trick 
gefunden, wie ich das Tablet dennoch aufladen kann. Im Herbst 
geht das Gerät zur Garantiereparatur oder Austausch zurück. 
Das Tablet ist meine erste Wahl für den TV Betrieb im 
Livestream. 
 

 
11:45 Uhr – Leinen los im Hafen Rheinspitz. 
 
12:00 Uhr – Ich habe Vollzeug gesetzt ( Arbeitsfock und 
Großsegel). Der Wind kommt aua NNE mit 2 Bft. Ich mache 2 
bis 3 Knoten Fahrt. Heute mit entkoppelter Radsteuerung. 
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MEYLINO liegt sehr feinfühlig auf dem Ruder. Heiteres, aber 
sehr kühles Wetter.  
 

 
 

….. ganz vorne das Konstanzer Münster 
 
13:00 Uhr – Das Wetter wird immer sonniger, und der Wind hält 
auch durch  - meine Logge zeigt 3 Kn konstant, was will ein 
Sonntagssegler mehr? 
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HOLY SMOKE ist unterwegs und lässt es fetzen 
 

 
 

14:00 Uhr – Der Wind dreht auf SE und ich segele jetzt 
Schmetterlingsstil, platt vor den Laken. Von Langenargen dringen 
die Vorbereitungsschüsse und die Startschüsse des Finaltages der 
Match Race Regatten zu mir herüber. 
 
14:30 Uhr – Heute sieht das Schweizer Ufer etwas bedrohlicher 
aus. Am Deutschen Ufer scheint die Sonne, denn da bin ich. Ich 
will noch nach Immenstaad durchsegeln – noch 7 sm.  
 
15:00 Uhr – ich befinde mich mitten in der Fährlinie 
Friedrichshafen – Romanshorn. Vorn und achtern geht jeweils eine 
Fähre durch. 
Als ich so achtern ausschaue, bemerke ich die Regenwalze, die 
vom Rheintal kommt und bedrohlich näher rollt. Erste leichte 
Sprüher bekomme ich ab, aber dann nutzt MEYLINO den stärker 
werdenden Wind und galoppiert der Walze davon. 
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Der See leert sich ein wenig. Alle haben Bange vor den 
schwarzen Wolkenbänken und suchen die Häfen auf. 
 

 
 

Die Walze hat mich um 16:00 Uhr ereilt, und ich werde ein wenig 
nass, bevor ich die Segel geborgen habe und die Kuchenbude 
geschlossen ist. 
 

16:30 Uhr – Walter empfängt mich auf der Mole und weist mir, 
nach einem großen HALLO, einen 1A Liegeplatz zu (405). 
 

16:45 Uhr – MEYLINO ist versorgt und der KH läuft auf voller 
Pulle. 
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Walter und seine Frau Biggi holen mich am Schiff ab, um mir die 
Neuerungen im Hafen zu zeigen, das ist doch nett. 

 

 
 

Ich kann es nicht lassen und bitte um ein Posing mit der Trophäe 
Hafenmeister des Jahres 2012. Auch schon 2011 hatte Walter 
diesen Titel errungen. Ob er wohl das Tripple schaffen wird? Die 
Bootszeitschrift IBN ruft alle Jahre dazu auf, sich an der Wahl 
zu beteiligen. 
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Ich muss von der Innenseite meines Liegplatzes zur Außenseite 
nur einige Schritte gehen und habe derzeit diesen Anblick. Der 
Wind hat inzwischen auf West gedreht. 

 
 

….. 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. 

 


