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Bodensee Bulletin Nr. 091 

 

“ Flottille zum Hafen Wetterwinkel - Austria “   
 

 

….. noch gestern Abend: 

 
19:40 Uhr – Immer noch 30.2°C in MEYLINOs Salon. 

 

 

 

 
 

Ich verbringe noch zwei angenehme Stunden auf der SY VENUS 
mit ihrer Besatzung. Ein richtiger Sommerabend.  

 

Wir werden noch Zuschauer bei einer Hundebeißaktion. Ein Hund 

hat eine Dame, die am Ufer im Eiscafé sitzt, angefallen und 
blutig gebissen, keine 30 m von uns entfernt. Helle Aufregung, 

nach 20 Minuten kam der Unfallwagen und eine Minute später der 
Notarzt, die sich alle um die Verletzte kümmerten. 
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Eine andere Frau schöpfte eimerweise Wasser aus dem Bodensee, 

um das Blut vom Asphalt zu spülen. 

 
Um 22:00 Uhr bin ich wieder an Bord meiner MEYLINO. Ein 

frischer Nordostwind streicht aus dem Allgäu zu uns an den See. 
Meine Festmacher knarren sogar ein wenig. Jedenfalls erfrischt 

der Wind uns alle ein wenig, sofern wir noch im Cockpit 
verweilen. 

 

 
Und da heute Montag ist, erfreut mich jetzt wieder die SRF1-

Radiosendung “On The Road Again“: 
 

 
 

Die Kombination von Country Music mit Schwyzer Moderation 
finde ich ausgesprochen putzig und nett. 

 
Ich liege noch nicht in der Koje, sondern wandere ab und zu 

zwischen Cockpit und Notebooktastatur hin und her.               
 

22:40 Uhr - Noch 24.5°C im Salon – wird das eine Tropennacht? 
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….. die Playlist 

 
Erstmalig, in dieser Saison, habe ich das Ende der Sendung wach 

erlebt. 
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Dienstag, 16. Juli 2013: 

 

Erste Feststellung am heutigen Morgen: Sommer. 
 

 
 

….. DP07 heute Morgen wieder mit massiven technischen Problemen 
 

 
Rhythmus 8, 9, 10 ist für die nächsten Tage, während der 

Flottille, angesagt. 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr frühstücken, 10 Uhr 

auslaufen. Das passt ideal, denn ich muss meinen Liegeplatz 
sowieso bis 11 Uhr geräumt haben. 

 
09:00 Uhr - Mein Sonnenfrühstück habe ich bereits beendet, 

MEYLINO ist aufgeklart, ich bin reisebereit. 
 

09:30 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind auslaufbereit und legen 

ab. 
 

Die kleine Flottille kann beginnen. 
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….. Hafen Wetterwinkel, unser Tagesziel im Alten Rhein,  
 

ca. 8 sm, auf Generalkurs 247° - es wurden aber 15 sm 

 

Ich drehe eine Runde durch den Bundesbahnhafen, und die 
VENUS-Crew winkt heftig. Ich begebe mich nun auf den See und 

setze Vollzeug, allerdings herrscht Windstille. 
 

10:20 Uhr – Die VENUS kommt aus dem Hafen. Westlicher Wind 
setzt ein, erst zaghaft, dann ansteigend auf 3 Bft. 

Das fetzt. MEYLINO prescht mit 4 Knoten über den See. Von 

Lindau bis Langenargen segele ich auf Steuerbordbug, denn wende 
ich und kann auf 170° die Altrheinmündung anliegen. Es brist hin 

und wieder noch mehr auf, und ich knacke die 5 Kn-Marke. 
 

13:30 Uhr – Auf der Blumenwiese, so heißt das Flach westlich 
der Mündung werfe ich meinen Anker und begebe mich in das 

piwarme Wasser (gefühlt 22°C) und putze gleich einmal 

MEYLINOs Wasserpass, nun strahlt er wieder weiß. Das hat ca. 
45 Minuten gedauert. Bin ganz schön aus der Puste. Mein 

Atzotherm bestätigt die Oberflächentemperatur des Wassers mit 
22,8°C. 
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Ich gebe mal SMS-Meldung an die VENUS, damit man weiß, wo 

ich bin.  
 

 
15:30 Uhr – SY VENUS trifft an der Altrheinmündung ein. Ich 

hole meinen Anker auf und töffe hinterher. 
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16:00 Uhr – Es gibt noch freie Plätze im Hafen Wetterwinkel. 

Allerdings erwartet der Hafenmeister noch 15 Schweizer 

Schiffe. Atze muss seine VENUS vielleicht noch einmal verholen. 
Bislang hat Atze den gleichen Liegeplatz, wie im vergangenen 

Jahr, direkt vor dem Clubhaus und Restaurant - ich 50 Schritte 
abseits. Man muss hier mit dem Bug gegen eine Böschung 

festmachen, was das Aussteigen ziemlich erschwert. Fiete hat 
mir eine Planke besorgt und nun geht es leicht wippend von und 

wieder an Bord. Manfred B. ist beim ersten von Bord gehen, um 

die Vorleinen zu belegen, abgerutscht und hat sich auch den 
linken Rippenbogen geprellt und am Hals eine Kratzer zugezogen. 

Tochter Kirsten besorgt gleich Eiswürfel zum Kühlen, damit es 
keine größere Schwellung gibt. 

 

17:00 Uhr – Wir setzen uns an einen extra Tisch etwas abseits. 
Der Hafenmeister sucht uns noch einmal auf und meint, dass wir 

so mit unseren Schiffen liegen bleiben können, denn es kommen 
nur 15 Personen und nicht 15 Schiffe, da habe er wohl etwas 

missverstanden. Wir bleiben gleich zum Abendbrot da und 
bestellen, bevor die Gruppe anrollt. Das Essen ist schmackhaft 

und preiswert, obendrein können wir unsere Schiffe in dem 

pittoresken Hafen direkt sehen. 
 

21:00 Uhr – Ich gehe noch auf ein Flensburger Pilsner mit an 
Bord der VENUS. 

 

21:45 Uhr – Ich verziehe mich auf mein Schiff, um noch 
tagesaktuell zu werden. 

 
 

Am Montag hatte man in Lindau für mich sogar den roten Teppich 
ausgerollt: 
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….. Big Max is King 
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….. 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. 
 
 
 
 
 


