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Bodensee Bulletin Nr. 075 

 

 

“ Helmuts Weekend 2 v. 2 “   
 

 

….. noch gestern Abend: 
 

 
 

….. Hoffnung keimt auf, das schlimmste scheint überstanden. 
 

18:00 Uhr – Die Glocken von Rorschach läuten mich aus meinem 

Nickerchen. 
 

 
 

Von Westen wird es tatsächlich etwas heller, der Regen hat 

endlich aufgehört. 
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Der Hafenmeister hat uns einen Umschlag fürs Hafengeld aufs 

Heck geklebt – in einer wasserdichten Tüte, versteht sich. 
 

18:05 Uhr – Helmut ist vom Spaziergang zurück – er war bis nach 
Steinach gelaufen, also nicht ganz bis nach Arbon. Hin und 

zurück etwa 10 Km. Helmut testet jetzt die Seglerduschen. Ich 
verschiebe das auf die Abendstunden. 

 

Trotzdem schauen wir die für uns gedachten Sanitäranlagen an, 
denn wir liegen im Gemeindeteil des Hafens und nicht im Hafen 

des Seerestaurants. Alles 1A. 
 

19:00 Uhr – Wir sind im Seerestaurant und werden nach unserer 

Reservierung gefragt. Wie aus der Pistole geschossen sage ich 
Dr. Karl Marx. Die nette Kellnerin bemerkt meinen Bluff uns 

weist uns einen netten 4er-Tisch zu, mit herrlichem Seeblick in 
der Einheitsfarbe Grau. Eine einzige Sturmwarnleuchte blitz bei 

Romanshorn, das kommt uns merkwürdig vor, weil wir keine 
weitere entdecken können. Im Westen verschwindet Romanshorn 

immer wieder in der Unsichtigkeit.    

 
Die attraktive, blonde, junge Kellnerin heißt Annika und stammt 

aus Potsdam. Wir werden vorzüglich bedient und sind überrascht, 
wie viele Gäste kommen (meist kleine Gesellschaften) - das Essen 

ist vorzüglich, nur Jennifer ist mit ihrem Zür’cher 

Geschnetzeltem nicht ganz zufrieden. 
 

21:15 Uhr – Wir heben unsere Tafel auf und verschwinden auf 
unseren Schiffen. Ich gehe, natürlich im Regen, auf die schöne 

Sanitäranlage vom Gemeindehafen und kann ausgiebig duschen. 
Mein großer Regenschirm bewahrt mich davor, dass ich zweimal 

dusche. 

 
Helmut hat schon einige Biere und die Petroleumlampe im Cockpit 

bereitgestellt, als es wieder sintflutartig zu pladdern beginnt – 
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nur runter damit, denke ich (gemeint ist der Regen, nicht das 

Bier). 

 
23:05 Uhr – Ich aktualisiere dieses Bulletin, mache mich 

kojenfertig und verschwinde darin.  
 
 
 
 

Gute Nacht! 

 

 
Sonntag, 30. Juni 2013: 
 

Ich erinnere mich, dass in der Nacht schwere Regengüsse 
herniedergingen. 

 

09:00 Uhr – Helmut eröffnet das Tagesgeschehen und macht sich 
auf die Suche nach einem Bäcker, der heute geöffnet hat. 

 
Ich bereite unser Frühstück vor. 

 

Noch ist der Morgen grau, aber er wird von Minute zu Minute 
freundlicher – so wurde es uns auch versprochen. 

 
09:35 Uhr – Die Wolkendecke reißt auf, Sonnenschein kann sich 

bemerkbar machen. Der graue Tag von gestern sitzt einem noch 
in den Gliedern – nicht eine Minute Sonnenschein. 

 

Die Glocken von Rorschach beginnen zu läuten. Ich halte 
Zwiesprache mit Petrus und Rasmus – mal sehen, ob es wirkt. 

 
10 bis 11 Uhr – das war ein herrliches Frühstück. Die 

Kuchenbude hatten wir achtern aufgerollt. 

 
Jennifer trifft gerade ihre Freundin aus Hawaii, die auf 

Europatrip ist. Vielleicht segelt sie ja mit Gerold und Jennifer 
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heute  bis nach Romanshorn; da können wir uns dann alle wieder 

treffen. 

 
11:05 Uhr - MEYLONO ist auslaufbereit. 

 
11:15 Uhr – Wir sind auf dem See, fast Flaute. Mit 1 Kn Fahrt 

schieben wir uns nach 316°.  
 

12:00 Uhr – Der Tag wird immer sonniger uns Rasmus schickt uns 

zeitweilig 1-2 Bft. aus NNE. 
 

14:00 Uhr – SY HOPPLA kommt von achtern auf und überholt 
uns: 

 

 
 
14:20 Uhr – Rasmus hat keine Lust mehr. Doch dann pustet er 

wieder leicht aus Ost. Wir segeln vor dem wind bis vor den 
Hafen und packen ein. 
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15:30 Uhr - Wir liegen wieder auf dem Liegeplatz F52. Die 

Sonne lacht vom Himmel. Helmut holt süße Stückchen – ich 
bereite den Kaffe vor. 

 
16:30 Uhr – Der Kaffeeklatsch ist beendet. Helmut räumt seine 

Sachen zusammen. Ich bringe ihn noch zu seinem Wagen. War 
wieder eine nette Zeit. 

 

17:00 Uhr – Gerold & Jennifer & Suzanne treffen ein und legen 
sich an den Kopf von Steg F. Suzanne ist von Hawaii hat aber 

Bavarian Urgroßeltern und wunderschöne blaue Augen. 
 

 

 
….. 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. 
 
 
 
 
 


