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Bodensee Bulletin Nr. 127 

 
 

“  Der Überlinger See – ein kleines Paradies  “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 
 

19:30 Uhr – Einige Charterboote kehren zurück, und gleich ist 
Lärm und Hektik; das soll keine Beschwerde sein, sondern einfach 
nur eine Feststellung. Die meist jüngeren Menschen freuen sich 
des Lebens und lachen viel, sind aber durchweg Grußresistent, 
haben genug mit sich selber zu tun. 
 

Ich sitze im offenen Cockpit und sehe und höre dem Treiben zu. 
 

 
 

….. 17 Minuten vor Sonnenuntergang ( 20:27 Uhr) 
 

22:30 Uhr – Da ich in einer sehr breiten Box liege und keine 
Berührung zu den Nachbarschiffen habe, wiegt mich MEYLINO 
zärtlich in den Schlaf. 
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Mittwoch, 21. August 2013: 
 
06:45 Uhr – Trotz Vollmondphase, habe ich gut durchgeschlafen.  
 
Noch immer gibt es, im verträumten Sipplingen, kein brauchbares 
Mobilfunknetz. Selbst zum Telefonieren reicht es nicht. Ich 
erinnere mich an eine Begebenheit am gestrigen Abend im RIVA. 
Zwei Herren, am Nachbartisch, befragten den Ober, warum man 
denn nicht ins Mobilfunknetz käme. Zu schwaches Netz, war die 
wenig tröstliche Antwort.  
 
07:20 Uhr – Das güldene Ziffernblatt der Kirchturmuhr glänzt 
schon in der Morgensonne, die langsam über die Uferhügel steigt, 
doch der Hafen liegt noch im Schatten. Der See dampft ein 
wenig. Erste Herbststimmungen ……… 
 
Mit 16°C, ist es nicht gerade üppig warm an Bord. Ich stelle 
meinen Heizlüfter unter der Kuchenbude an, damit ich es später 
zum Frühstück etwas molliger habe. 
 
Ich schaue in die Runde und kann vereinzelt Menschen auf den 
Booten entdecken. Ob die Chartercrews noch da sind vermag ich 
nicht zu sagen und wenn, dann schlafen sie noch fest. Allerdings 
habe ich auch noch keinen ’Gänsemarsch’ zur Sanitäranlage 
feststellen können. Wahrscheinlich haben sie gestern Abend 
ausgechecked, denn den ganzen späteren Abend habe ich nichts 
mehr von ihnen vernommen. Ich wähnte sie beim Landgang.  
 
07:40 Uhr – Meine Koje lockt mich noch einmal. Ich folge diesem 
Lockruf. Genau in diesem Augenblick fallen die ersten 
Sonnenstrahlen in mein Schiff. MEYLINO fängt stärker an zu 
wackeln, denn Wellenschlag dringt durch die Bretterwände des 
Hafens, keine feste Mole. Auch auf der Sailart 20 neben mir 
steckt der Skipper seinen Oberkörper zum Schiebeluk heraus. 
Nun, dann will ich dem Lockruf meiner Koje widerstehen und mich 
in den Tag schicken. 
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Als ich mein Cockpit zum Frühstück herrichte, stelle ich fest, 
dass ich vergessen habe meine Tochter zu loben. Es gäbe viele 
Gründe, dies zu tun, aber natürlich möchte ich etwas 
Bootstypisches erwähnen. Als ich soeben mein Kappokkissen 
zurechtrücke, bemerke ich mehrere reparierte Schadstellen, die 
Steffi genäht hatte. Nun kann dieses Kissen weiter Dienst tun 
und die gestopften Stellen werden mich immer darin erinnern, wie 
Steffi den Schadstellen mit Nadel und Faden zu Leibe rückte. 
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Die Utensilien dazu hatte ich nicht an Bord, sondern Steffi hatte 
ein Nadel- und Fadenset in ihrer Handtasche. Nun hat dieses 
Sitzkissen einen völlig neuen Stellenwert bei mir erhalten. 
 
Inzwischen ist Leben auf den Charterschiffen, die eigentlich 
unterwegs sein sollten. An Bord ist offensichtlich ein Skipper der 
Chartergesellschaft und wie schon erwähnt, mehrere junge Leute 
sowie eine Frau und ein Mann, der wie Sozialarbeiter wirken. Ob 
es noch die gleichen jungen Leute sind, vermag ich nicht zu 
sagen, denn soeben kamen welche mit Sporttaschen an, was für 
einen Crewwechsel spricht. Segeln wird ja häufig als Therapie bei 
der Resozialisierung von jungen Menschen eingesetzt. Ich kann da 
natürlich auch völlig daneben liegen, doch hat mich mein 7. Sinn 
selten getäuscht. Jedenfalls wirken alle sehr fröhlich an Bord, 
und das ist doch schon mal ein gutes Zeichen. Beim Segeln kann 
sich niemand verstecken. In kürzester Zeit treten die 
wesentlichen Charakterzüge aller Personen an Bord schonungslos 
ans Tageslicht, besonders die, an denen sich die anderen reiben. 
Das bietet einigen Konfliktstoff, den man dann abarbeiten muss. 
 
Ich erinnere mich immer wieder gerne an die vielen 
Charterfahrten (zwischen 1998 und 2010) unserer Altherrencrew. 
6, manchmal auch 7 Individualisten, die es verstanden haben, 
ihre eigene Persönlichkeit für 14 Tage einmal zurück zu nehmen 
und sich in die Sache des gemeinsamen Törns einzubringen. 
Unsere Schiffsführer Hotte und danach Helmut waren auch die 
richtigen Persönlichkeiten, die es immer wieder verstanden haben, 
durch Vorbild, einen Gleichklang in uns zu erzeugen. 
 
11:20 Uhr – Ich lege ab. Wind 3 Bft. den See herauf, aus SE. 
Die Sonne lacht vom Wolkenlosen Himmel. 
Mein Tagesziel für heute ist begrenzt, denn ich kann das 
Seeende schon klar in 2.5 sm erkennen. Dann werde ich heute 
zwischen Bodman und Ludwigshafen immer mit halbem Wind hin 
und her segeln, um schließlich in Ludwigshafen zu übernachten. 
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11:50 Uhr - Auf dem See, vor Sipplingen, kann ich endlich 
meinen Backlog auf die Wolke schicken, da klingelt auch schon 
mein Cellphone (Handy), und Atze erkundigt sich nach meinem 
Befinden. Da er schon 48h von mir nichts gelesen hat, keimten 
Sorgen in ihm und seiner Frau Karin auf. Wir freuen uns, dass es 
keinerlei Sorgen gibt und alles nur der mangelnden Technik 
zuzuschreiben ist. 
 
 
So, jetzt wird aber gesegelt! Später immer auf und ab zwischen 
Bodman und Ludwigshafen.  
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….. charmantes Segeln nach Ludwigshafen 
 

13:00 Uhr - Der Wind kommt jetzt mit 4 Bft. aus dem 
1.Quadranten, recht böig. 
 

Am Ende des Sees ist ein Kajütsegelboot (ca. 9 m) vermutlich auf 
Grund geraten. Mit Vollzeug schiebt es Lage, kann sich aber so 
nicht aus seiner misslichen Lage befreien, sondern der Wind 
schiebt es eher Zentimeter um Zentimeter weiter aufs flache 
Ufer.  
 

 
 
Nun beobachte ich das schön länger als 45 Minuten und an der 
Situation ändert sich nichts. Alle Peilungen stehen. Das kommt 
mir richtig spanisch vor. 
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13:50 Uhr – Ich rufe Alexander Fischer, den Hafenmeister von 
Ludwigshafen, an, doch der hat heute seinen freien Tag; ich 
lande auf der Mobilbox. 
 
Danach versuche ich es beim BSB-Hafen Ludwigshafen. Eine 
Dame kommt ans Telefon. Sie will einen Motorbootfahrer 
hinschicken. Ich werde das beobachten. 
 
14:09 Uhr – Ein Schlauchbootfahrer von der örtlichen 
Segelschule hält auf den Havaristen zu, bespricht sich mit ihm 
und kommt kurz darauf zu mir. Ja, das Schiff, mit 1,40 m 
Tiefgang, sitzt fest. Der Skipper hat schon die WaSchPo vor 
längerer Zeit angerufen, doch die haben keine Eile, wie man 
sieht. 
 
Dem jungen Schlauchbootfahrer sage ich, dass der Segler doch 
seine Genua einrollen solle, das macht doch wenig Sinn, sie noch 
länger stehen zu lassen. Kurz darauf ist die Genua eingerollt. 
Nun hilft nur noch warten auf motorisierte Hilfe. Da der Boden 
sandig ist, entsteht auch kein Schaden. 
 
Ich werde das alles weiter wahrschauen, obendrein scheine ich 
hier der einzige zu sein, der die Situation begriffen hat. Alle 
anderen Boote segeln fröhlich vorbei. Nun, der Mann an Bord 
wirkt gelassen, ruhig und handlungsfähig, also keine 
gesundheitliche Beeinträchtigung. 
 
14:40 Uhr – Nun, da die Genua weg ist und ich wieder näher 
gefahren bin, kann ich erkennen, dass es sich um eine ’Wilante’ 
handelt. 
 
14:45 Uhr – Ein stärkeres Kajütmotorboot hält auf den 
Havaristen zu, doch dann fährt er an mir vorbei. Ich bitte ihn 
durch Zeichen zu mir zu kommen. Das macht er und ich erkläre 
ihm die Situation. Vielleicht kann er den Havaristen 
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freischleppen. Der Motorbootskipper wäre glatt vorbei gefahren – 
ich verstehe die Wassersportwelt nicht mehr. 
 
Kurz darauf kommt das Motorboot wieder zu mir zurück und 
erklärt, dass der Havarist lieber auf die WaSchPo warten will. 
Ich bedanke mich bei dem Motorbootfahrer für sein Hilfsangebot 
und wünsche gute Fahrt. Alle an Bord, eine vierköpfige Familie 
strahlen über das kleine Abenteuer, sie haben ihre heutige 
Pfadfindertat geleistet. 
 

15:00 Uhr - Den Rest kann ich auch vom Hafen aus beobachten, 
also nichts wie ab in den Hafen zum YLB, Yachtclub Ludwigshafen 
Bodensee. Ich finde keinen freien Liegeplatz in Ludwigshafen, 
selbst im Erweiterungshafen sind alle frein Plätze auf ROT 
gestellt. 
 

15:20 Uhr – Die WaSchPo aus Konstanz ist eingetroffen. Da 
hätte doch wirklich Überlingen einspringen können. Der 
Beamtenschimmel wiehert. 
 

15:35 Uhr – Die ’Wilante’ schwimmt wieder – alles wurde gut! 
 

 
 
So nun nehme ich noch einmal einen Anlauf und suche den Hafen 
ab. 
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16:00 Uhr – Ein Ersatzhafenmeister tut, was er kann und weist 
Liegeplätze zu. Ich bekomme einen quer vor den Dalben an der 
Trailerschräge mit einem Ponton. Nur wie ich gefahrlos über den 
Bugkorb auf den tiefen Ponton gelangen soll, ist mir noch nicht 
ganz klar. Vielleicht drehe ich mein Schiff auch noch um 180°, 
dann bin ich mit dem Heck in der Nähe des Pontons und kann 
sicherer aus- und einsteigen. Nach einer kleinen Pause werde ich 
das machen.   

 
Ludwigshafen ist eine ’EDGE Area’, kein Internet via 
Mobilfunknetz möglich. Aber ich entdecke ein gutes WLAN vom  
 

 
 

……….. aber auch hierfür benötige ich Zugangsdaten. Da werde 
ich später zur Rezeption des Hauses gehen und um die Daten 
bitten. Schon einmal war ich dort erfolgreich, als Atze sein Auto 
auf dem Hotelparkplatz für eine Woche parken wollte und wir 
ganz überrascht waren, dass wir das durften. 
 
 
16:45 Uhr – Eine rote Neptun 27 kommt in den Hafen, während 
ich mit einer netten, gut duftenden Schweizerin plausche, die auf 
ihren Mann wartet, der gerade das Hafengeld bezahlt. Die 
Personen auf der Neptun sind aber nicht Eve & Steve, sondern 
Stefans Bruder Matthias und Frau (vermute ich). Sie suchen 
einen Hafenplatz und müssen auch mit einem Notliegeplatz vorlieb 
nehmen. Als sie das Schiff wenden sehe ich am Spiegel FREJYA 
II prangen. Da werde ich später Kontakt aufnehmen. 
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Nun ab zur Rezeption im Adler: 
 

 
 

….. Atze, watt sachste nu - es wirkt noch 
 
 
….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


