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Bodensee Bulletin Nr. 087 

 
 

“ Meeting SEEBÄR & MEYLINO in Fußach “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
17:20 Uhr - Ich rufe Baldur an, da er auf DP07 nicht mehr 
zugegen war. Ich lande auf seiner Mobilbox und plappere einen 
Gruß drauf, annehmend, dass sich die SY RATTE inzwischen 
wohlbehalten an ihrem Liegeplatz am  Steg 3 in Holy Harbour 
befindet. 
 
Was steht denn nun bei mir heute Abend an. Auswärts Abendbrot 
essen – NEIN. Die Sonne scheint noch so schön, dass ich jetzt 
im Cockpit essen werde. 
 
Danach werde ich noch hemmungslos heiß duschen gehen, denn 
hier ist ja alles all inclusive & all you can eat. 
 
Ich habe mal bei Manfred die Anfrage gestellt, ob wir uns nicht 
Morgenabend treffen wollen, denn uns trennt derzeit nur die 
Seebreite in Nord-Süd-Richtung, ca. 5 sm. 
 
Oh, muss ja meine Wäsche aus dem Trockner holen – habe mich 
wieder verplauscht. 
 
Von wegen Konkursmasse, alle 7 Match Racer sind jetzt 
abgedeckt. In Kürze findet heute noch ein Firmenevent statt, 
unter dem Motto: Segeln in die Abendbrise. Ich frage, ob ich 
mich noch dazubuchen kann, doch der Verantwortliche verneint 
mit dem Hinweis auf die geschlossene Gesellschaft. Sonst sehr 
gerne und verweist mich auf die Schnupperfahrten. Schön, dass 
alles noch so ist, wie es sein soll. 
 

18:00 Uhr – Eine gute Abendbrotzeit. An mir müssen all 7 Match 
Racer ( Bavaria 40’) vorbei. 
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Es weht noch eine leichte Brise um 2 Bft. – da werden alle Spaß 
haben. Nur den Stammcrews wird es zu wenig Action sein, aber 
die müssen ja auch nichts dafür bezahlen. 
 

Mein schmackhaftes Abendbrot wird durch eine Kanne japanischen 
Kukicha Extra Bio Tee gekrönt. 
 

Heute mache ich mir einen DVB-T Fernsehabend, wahrscheinlich 
Fußball. 
 

 
 

Anstoß der Damen Deutschland vs. Holland zum 0:0 im Rahmen 
der Europameisterschaft 2013 in Schweden. 
 

Ein Spiel ohne Tore ist nicht sonderlich attraktiv. Eine 
enttäuschende Deutsche Mannschaft. 
 
 

 
 

….. also geht es morgen nach Fußach 
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Freitag, 12. Juli 2013: 
 
05:30, 07:45, 08:35 Uhr – Phasen des Wachwerdens. Achteraus 
sitzen die älteren Herrschaften schon beim Frühstück auf der 
schönen SY TRUTZ’L (Vindö 32 wie neu) vom BYCÜ, meinem 
Nachbarhafen. Ich mache es ihnen gleich nach. 
 

 

 

 

 
 
10:30 Uhr - Nach Fußach sind es nur rd. 7 sm, davon 6 sm von 
hier aus mit Kurs 140°. Also kann ich mir Zeit lassen. 
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11:15 Uhr – Auf dem See. Ich folge kurz der SY TUTZ’l, doch 
die nimmt Kurs auf Lindau – BYE, BYE. 
 
12:35 Uhr – Ich parke auf dem See, um in den DP07 Livestream 
reinzuhören. 
 

 

 

 
 

Ich setze jetzt zum Endspurt nach Fußach an, noch ca. 3 sm. 
 
14:30 Uhr – Es hat eine halbe Stunde gedauert, bis ich an dem 
Gästedalben Nr. 5 festgemacht habe. Der Dalben D5 seewärts 
mit Leine am Bug und mit dem Heck zum Land treiben lassen (der 
Wind stand günstig) und mit dem Heck am schmalen Kopf des 
Steges festgemacht. Es hat gedauert, bis ich die richtige Länge 
der Vorleine gefunden habe, musste eine zweite Leine anstecken. 
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….. hier passt gut ein 12m Schiff hin 
 

Inzwischen liege ich sogar mittig, nachdem ich nochmals an den 
Festmachern gezupft habe. 
 
Aber kein Strom in Reichweite. Die Hafenmeisterin gibt mir eine 
Kabeltrommel mit, und die reicht fast bis zu meinem Heck. Den 
Rest überbrücke ich mit meinem Kabel – Strom Marsch!   
 
Am Dalben D3 liegt die SY RAINBOW, eine Bavaria 35 Match, 
deren 2er-Crew mir heute Morgen beim Frühstück zugewunken 
hat. Schon wieder winken wir uns erkennend zu. 
 
Inzwischen ist es 16 Uhr an diesem herrlichen Segelsommertag. 
Von der SY SEEBÄR habe ich noch nichts vernommen. Aber ich 
kann verstehen, dass Manfred & Angela jede Minute auf dem See 
auskosten wollen, denn wer berufstätig ist, den zieht es natürlich 
nicht so schnell in die Häfen, wie einen Rentner.  



 

 8 

 
Nun ist auch Dalben D4 von einer Bavaria 29 Speed belegt 
worden. Soweit ich es erkennen kann, ist jetzt nur noch Dalben 
D9 frei. Die Urlaubszeit hat auf dem See begonnen, 
entsprechend stark belegt sind die beliebten Häfen, und dazu 
zählt Fußach mit seiner guten Gastronomie und natürlich dem 
netten Hafenambiente. 
 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung habe. 
 
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. 
 
 
 
 
 


