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Bodensee Bulletin Nr. 092 

 

 

“ Die Flottille segelt nach Immenstaad “   
 

 

….. noch gestern Abend: 
 

Ich musste mich noch als Kammerjäger betätigen, denn ca. 50 
Mücken hatten meinen Salon heimgesucht und verunstalteten die 

Decke. Sie lauerten dort, um im richtigen Moment zuzuschlagen. 

Da ich ja sehr resistent gegen Mückenstiche bin, wollte ich die 
Situation erst ignorieren, doch dann bin ich in Aktion getreten, 

sicher ist sicher. Mit Feuer und Schwert habe ich ihnen den 
Garaus gemacht (Kerze und Fliegenklatsche). 

 

 
 

Mittwoch, 17. Juli 2013: 
 

6, 7, 8 Uhr sind heute Morgen meine Aufwachphasen. Ich 
wundere mich, dass ich keinen einzigen Mückenstich habe. War 

meine Aktion doch sehr erfolgreich. 

 
Ich frühstücke gemütlich, so wie immer. Keine Frage, die Sonne 

wird der Jahreszeit gerecht.  
 

Auf der Schweizer Seite führt die Autobahn am Alten Rhein 

entlang, die in dieses Idyll ein ständiges Rauschen schickt. Das 
will zu diesem Naturhafen einfach nicht passen. 

 
Zusätzlich der gelegentliche Fluglärm vom International Airport 

St. Gallen – Altenrhein. Die Sportflugzeuge sind nicht sonderlich 
lästig, da sie keinen so starken Lärm verursachen, wie die 

Düsenjets. 
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….. der Altrhein bildet hier die Landesgrenze zwischen CH und A 

 
Auf der Venus sitzt Kirsten bereits im Cockpit und liest. Wenn 

ich mich nicht irre, dann gibt es heute auf der VENUS ein 

Schinkenrührei zum Frühstück. Manfred ist der Smutje an Bord. 
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MEYLINO und VENUS mit ihren Bordplanken, nur 7 Schiffe 

voneinander entfernt. 

 

 
 

Der Hafen Wetterwinkel ist immer einen Aufenthalt wert. 
 

Die VENUS-Crew ist auch schadlos durch die Nacht gekommen – 
keine Moskitoangriffe, nachdem man vor dem zu Bett gehen einen 

heldenhaften Kampf ausgefochten hatte. 

 
09:45 Uhr - Auf VENUS wird noch die Backschaft erledigt. 

Fiete hilft mir danach noch beim Ablegen, und dann geht es 15 
sm auf Generalkurs 320° nach Immenstaad. Fiete mahnt ein 

wenig zur Eile, denn die Gästemole in Immenstaad ist schnell 

belegt. Die VENUS wird mich ins Päckchen nehmen, so dass ich 
gemächlich hinterher trotten kann. 
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Eine Onlineverbindung gibt es hier im Hafen nicht, es sei denn, 

man will Roaminggebühren ausgeben. Also kein DP07 oder eMails, 

etwas befremdlich, aber es geht auch mal ohne. 
 

10:15 Uhr – Fiete gibt mir von Land an meinem Bug eine helfende 
Hand. Dann fährt VENUS voraus und ich hinterher: 

 

 
 

….. ist das ein Wetter 
 

 
Draußen empfangen mich 2 Bft. aus West, später auf NW 

drehend. 

 
 

Ich setze Vollzeug und nehme wieder die Abkürzung über die 
’Blumenwiese’ – manchmal reichten die Schlingpflanzen bis an die 

Oberfläche: 
 



 

 5 

 
 

….. die ’Blumenwiese’ 

 

Ist schon ein komisches Gefühl, wenn man im klaren Wasser den 
Seeboden sehen kann, schätze mal derzeit 2,50 m Wassertiefe. 

 
Ein herrlicher Tag, doch Rasmus legt für 2 h eine Pause ein. Ich 

töffe in dieser Zeit direkt auf Immenstaad zu. Später konnte ich 
wieder wunderbar segeln, mit einem Anlieger auf Immenstaad. 

 

15:30 Uhr- Vor dem Hafen klare ich mein Boot auf. Per Walkie-
Talkie kläre ich mit Atze ab, dass ich bei ihnen ins Päckchen 

komme, das klappt alles 1A. 
 

Bis 18:00 Uhr sitzen wir auf der Terrasse des YCI und genießen 
erfrischende Getränke. Walter & Biggi haben uns natürlich 

herzlich begrüßt. Walter besorgt mir noch eine Planke, damit 

unsere Kirsten leichter an Bord kommen kann, wir natürlich auch. 
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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. 
 
 
 
 
 


