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Bodensee Bulletin Nr. 094 

 
 

“ SY VENUS FAREWELL “   
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Wir haben vorzüglich zu Abend gegessen und machen anschließend 
noch einen kleinen Gang durch Konstanz, und jeder schleckt ein 
Eis, außer Atze, der bewacht sein Schiff. 
 
Im Cockpit der SY VENUS klönen wir alle noch ein wenig, als 
neben uns eine Kohorte junger Leute voller Übermut ins 
Hafenbecken springt, um sich abzukühlen: 
 

 
 

Gegen 22 Uhr verabschiede ich mich auf mein Boot. Auf dem 
kurzen Weg dahin, komme ich an der LM27 PANIK UND 
HAPPINESS vorbei. Der Eigner ist an Bord, und ich spreche ihn 
an. Er bittet mich an Bord, denn er weiß schon durch einen 
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seiner Clubkollegen, wer ich bin. Nun geht die Klönerei mit Fritz, 
so heißt der Eigner, erst richtig los. 
 
22:40 Uhr – Nun bin ich wirklich an Bord; 24.8°C. 
 
Von Manfred H. (SY SEEBÄR) erfahre ich per SMS, dass alles 
OK ist und dass man sich im Hafen von Schloss Kirchberg 
befindet. 
 
Auch meinen Postkorb schaue ich noch durch. 
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Freitag, 19. Juli 2013: 
 
08:12 Uhr – Nun bin ich endgültig wach. Es begrüßen mich ein 
strahlender Tag und die Typhone der Berufsschifffahrt. Der 
Sportboothafen döst noch vor sich hin. Das wird sich auch bald 
ändern. Ich fange mal damit an. 
 
Für die VENUS-Crew gehen heute sehr schöne Segeltage zu 
Ende, ein wettermäßiger Glückstreffer. 
 
09:20 Uhr  - Frühstück beendet. Einige Grundnahrungsmittel sind 
jetzt lenz, die muss ich heute auffüllen und auch mein Leergut 
loswerden. Welche Häfen sind dazu besser geeignet, als mein 
Heimathafen oder Konstanz, wo man alles direkt in Hafennähe 
vorfindet. Das werde ich ausnutzen und vollziehen, wenn die 
VENUS-Crew abgelegt hat und ich mit einer Träne im Knopfloch 
hinterher winken werde. Das waren wieder sehr schöne 
Flottillentage. Kirsten, Atze, Fiete und Manfred, herzlichen Dank 
für Eure Kameradschaft, und ab so fort beginnt die Vorfreude 
auf die nächste Flottille. Die Vorfreude dauert bekanntlich länger 
als das Ereignis an sich. Für mich ist die Vorfreude ein 
unverzichtbarer Bestandteil meines Lebens. 
 
09:30 Uhr – Ich gehe noch auf ein Farewell-Schwätzchen zur SY 
VENUS. 
 
Auch Fritz (LM27) begrüße ich im Tageslicht, denn gestern Abend 
waren wir nur als Scherenschnitte zu erkennen. Wir erkennen uns 
auf Anhieb wieder. 
 
10:15 Uhr – SY VENUS hat abgelegt. 
 
Konnte mich noch in die letzten Sekunden von DP07 einklinken und 
der Community Bescheid geben, dass ich Atze und Crew 
verabschiedet habe. 
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Jetzt kommen die Pflichten dran. Danach entscheide ich, was ich 
heute machen werde.  
 
Pflicht 1:  Bettzeug lüften. 10:45 Uhr hängt es auf der 
Fockschot. Erledigt 12:44 Uhr. 
 
Pflicht 2:  Verproviantieren. 10:50 Uhr in Angriff genommen. 
12:00 Uhr erledigt. 
 
Pflicht 3: Schiff staubsaugen. 12:05 Uhr begonnen. 12:25 Uhr 
erledigt. Dabei Aufstellklotz für das Vorluk wiedergefunden. 
Innen geht auf einem Boot selten etwas verloren. 
 
Jetzt verschnaufe ich ein wenig, dann höre ich DP07, und danach 
segele ich zurück zum Heimathafen. Die Hitze legt sich bleiern 
über den Hafen, es ist sehr still. Die Boote die weiterziehen 
wollen, sind schon raus. Ihre Lücken werden bald wieder gefüllt 
sein. Die Menschen an Land bewegen sich in Slow Motion. 
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Ich hatte einen traumhaften Segeltag. Den Konstanzer Trichter 
segelte ich seit 13.30 Uhr bei schwachem Südwind mit nur 2 Kn 
hinaus. Am Ausgang treffe ich auf die SY SEEBÄR mit Manfred 
& Angela an Bord. Wir fahren auf Rufweite aufeinander zu, denn 
Manfred hat mich auch erkannt. Die beiden haben heute 
Kreuzlingen/CH als Ziel. 
 
Vom Eichhorn bis durch die Fährlinie Meersburg–Konstanz plagt 
mich Flaute – gut dass man einen Dieselmotor hat. Kaum bin ich 
durch die Fährlinie durch, macht Rasmus richtig dicke Backen, so 
bis zu 5 Bft. aus NNE. In Windeseile bin ich vor meinem 
Heimathafen. Segel weg und ab auf meinen Liegeplatz, der frei 
ist. Manfred & Thea (lauter Manfreds) sonnen sich auf ihrem 
Schiff und meinen, dass allerhand Schweizer Gäste auf meinem 
Platz lagen. Ich habe den Eindruck, dass meine Nachbarn 
beidseitig froh sind, wenn ich auf meinem Platz liege, denn sie 
loben immer meine besonnene Anlegeweise. 
 
Atze & Crew dürften jetzt auch schon wieder auf dem Heimweg 
sein. Er meldet sich sicherlich per SMS, wenn er alle wieder gut 
nach Hause gebracht hat. 
 
17:40 Uhr - Dem DP07-Hörer habe ich soeben die Datei *.apk 
für Android 4.x geschickt, damit er wieder den DP07-Livestream 
auf seinem Android Smartphone verfolgen kann. Habe um ein 
Feedback gebeten. 

 
 

….. 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) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
 
 
 
 


