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Bodensee Bulletin Nr. 148 

 
 

“  Der Ball ist rund,  
 

beim Defender im America’s Cup liegen die Nerven blank,  

 

ich ’fliege’ mit MEYLINO über den See  “ 
 

 
….. noch gestern Nachmittag bzw. Abend: 
 
In Hamburg und Umgebung steppt der Bär! 

 

 
 
 
Heute werde ich mir einen Fußballabend in Sachen WM-
Qualifikation machen. 
 
Kasachstan 0 gegen Schweden 1 
 
Färöer 0 gegen Deutschland 3 / Österreich 1 gegen Irland 0 
 
Alles Spiele ohne jeglichen Glanz. 
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Im America’s Cup liegen beim Team USA die Nerven blank, 
nachdem nach 3 Wettfahrtstagen das Team NZL mit 4:1 Punkten 
vorne liegt. 
Die US Boys ziehen ihren Joker und brechen heute die Regatta 
ab. Jede der beiden Crews hat nur einen Joker. 
Am Donnerstag geht’s auf Servus TV um 22:15 Uhr weiter. 
Gewonnen hat den Cup, wer zuerst 9 Punkte (Siege) einfahren 
konnte. 
 

 
 

….. Team NZL auf FLY EMIRATES 
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Die Videos im Internet zu diesem Event und die Berichte auf z.B. 
Servus TV oder YouTube sind schlichtweg breathtaking. 
 

 
 

Team USA auf ORACLE segelt für heute sehr deprimiert in den 
Hafen zurück. 
 
 

 
 

….. The Cup’s Trophy 
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Mittwoch, 11. September 2013: 
 
00:03 Uhr – Zum Beginn der Geisterstunde pladdert es heftig auf 
mein Schiff. 
 
Für heute und morgen ist ganztägig auch nur Regen, Regen, 
Regen angesagt. Nicht sonderlich schön, aber was soll ich 
machen, damit muss ich mich abfinden. 
. 
. 
. 
07:56 Uhr – Die Morgensonne küsst mich wach, weil sie mir 
direkt ins Gesicht scheint. Also raus aus der Koje und den Tag 
begrüßen. 
 

 

 

 
 

….. das Regenecho zieht in meine Richtung 
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Ein Heimatfrontbericht von Atze liegt auch schon im e-Postkorb: 
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….. Diogenes hält die Stellung 
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08:50 Uhr - Irgendetwas klappert metallisch an Bord. Ich bin so 
vertieft in meine Post, dass ich erst nach Minuten feststelle, 
dass es der Deckel meines Wasserkochers für den Herdbetrieb 
ist (die Stegsicherung verträgt keine 2 KW), denn das Wasser 
siedet bereits kräftig. Ran ans Frühstück. 
 

Beim Frühstück höre ich Nachrichten und werde an ’nine eleven’ 
erinnert. Heute ist der 12. Jahrestag. Mich ergreift wieder das 
gleiche Entsetzen wie in 2001. Die Welt ist inzwischen um keinen 
Deut friedlicher geworden ……………………………… Imagine summt John 
Lennons Lied von 1971 durch meine Gedanken:  

 
 

"Imagine" 

Imagine there's no heaven 
It's easy if you try 
No hell below us 

Above us only sky 
Imagine all the people 

Living for today... 
 

Imagine there's no countries 
It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 
And no religion too 

Imagine all the people 
Living life in peace... 

 
You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will be as one 

 
Imagine no possessions 

I wonder if you can 
No need for greed or hunger 

A brotherhood of man 
Imagine all the people 
Sharing all the world... 

 
You may say I'm a dreamer 

But I'm not the only one 
I hope someday you'll join us 
And the world will live as one 
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Oder auch die eindringlichen Worte Bob Dylans von 1962 ……………  
 

Yes, how many times must the cannon balls fly 
Before they're forever banned?  

The answer my friend is blowin' in the wind 
The answer is blowin' in the wind. 
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SY SMILLA auf dem Heimweg 
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Die Sonne hat sich längst hinter den grauen Wolken verzogen. 3 
bis 4 Bft. wehen aus SW. Ich habe meinen Müll entsorgt, die 
Trinkwasserflaschen aufgefüllt und mein Rad versorgt. MEYLINO 
und ich, wir sind auslaufbereit. 
 
11:08 Uhr - Mein Mobiltelefon bimmelt. Manfred B. ist in der 
Leitung, ein langjähriger Mitsegler aus Atzes Chartercrew und 
mein IBM Klub Kollege. Er meldet sich aus Nonnenhorn. Die 
Verbindung ist schlecht und bricht einseitig ab. Ich höre Manfred 
rufen, doch er kann mich nicht aufnehmen. Manfred startet nach 
einigen Minuten einen weiteren Versuch, er lässt sich doch von 
der NSA nicht einschüchtern. 
 
Er meldet sich von Bord der MS SCHWABEN, z.Z. am Anleger in 
Kressbronn, unterwegs nach Friedrichshafen. 
 
Nun gut, dann mache auch ich mich über den grauen See ……………… 
 
11:30 Uhr - Als ich zum Hafen herausfahre, legt die MS 
Schwaben bereits in Langenargen vom Anleger ab – verpasst! 
 
Ich rufe noch bei Manfred durch und gebe einen kleinen 
Lagebericht. 
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Der See schüttelt mich mit seinem Seegang ganz schön durch – 
lässt sich nicht fotografieren. Mit halbem Wind aus West von 3-
4 Bft (in Böen bis zu 6 Bft.) mache ich 5 Knoten Fahrt und bin 
nach 72 Minuten an der Altrheinmündung und habe 6 sm im 
Kielwasser. Das Großsegel habe ich erst gar nicht gesetzt. Kam 
mir vor, wie der Fliegende Holländer – tolle, rasante Fahrt – 
max. Speed 5,6 Kn. 
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13:00 – Ich liege an der Absaugstation im Hafen Rheinspitz und 
kann in aller Ruhe den F-Tank aussaugen – 1A-Anlage, die 
Schweizer, die könn’s. 
 
Danach lege ich mich auf meinen Stammplatz: 
 

 
 

….. MEYLINO am Zollplatz (mit Dauergenehmigung, sofern frei) 
 

http://www.ffmr.ch/webcam.php   

 
15:00 Uhr - Da Hildegard erst zwischen 16 u. 17 Uhr Bürozeiten 
hat, besuche ich das Hafenmeisterbüro der Rheinhof Marina und 
plausche ein wenig mit der Dame, die ich auf alle Fälle vom Sehen 
her kenne. Hilde hat heute ihren freien Tag und Frau Weber hat 
auch keinen Dienst. Den Namen dieser freundlichen Dame muss 
ich mir mal bei Gelegenheit notieren. 
 
Beide Häfen werden hier gut betreut und man fühlt sich immer 
willkommen. 
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….. der Hafenmeister tauscht ein morsches Brett an der  

 

Zugbrücke aus, denn hier fahren auch PKWs drüber 
 

 
 

….. das Wetter bleibt vorerst trocken 
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Das nutze ich, um mir die Beine zu vertreten. Ich gehe beim 
nahen Bauernhof vorbei und besuche die Galloway-Rinder, von 
denen ich schon einige bei meiner Hafeneinfahrt habe auf den 
Wiesen stehen gesehen. 
 

 
 

….. mit ZOTTEL habe ich mich ausgiebig unterhalten,  
 

die versteht mich 
 
Abgesehen von den tierischen Lauten und dem Rauschen der 
Bäume, ist es hier momentan absolut still. Nun, die Fluggeräte 
vom International Airport St. Gallen / Altenrhein werden sich 
schon noch zu Gehör bringen. Auch der Wachhund auf dem Hof 
versteht mich, wir haben vor zwei Jahren Freundschaft 
geschlossen, und er lässt sich willig und genüsslich von mir 
kraulen. 
 
Mir begegnen einige Spaziergänger in Mäntel gekleidet, da komme 
ich mir in meinen kurzen Hosen fast wie in der falschen 
Jahreszeit vor. Mein Jack Wolfskin Sommerkurzarmhemd 
verstärkt diesen Eindruck noch. Alle grüßen mich freundlich 
lächelnd. Ich grüße, so gut es geht, schwyzerisch zurück. 
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Da blitzt das Wort Abendbrot in meinen Gedanken auf. Das 
Restaurant Rhein Union lockt mich mit seiner Speisekarte und 
seiner schönen Aussicht. Hier war ich bislang immer sehr 
zufrieden. Das entscheide ich aber später. 
 
16:30 Uhr – Nun beginnt es doch zu tröpfeln. Dicke schwarze 
Wolkenbänke schieben sich das Rheintal herunter. 
 
Auch Hildegard scheint heute ihren freien Tag zu haben, 
jedenfalls was diese Arbeitstelle betrifft. Hildegard ist ja 
selbständige Facility Managerin und wird sich nicht viele freie 
Tage gönnen können. 
 
Der Regen sperrt mich an Bord ein. Ich habe meine Kühlboxen 
gesichtet und werde an Bord essen. Kartoffelsalat mit Bockwurst 
(Cervelas) wird es etwas später geben. 
 
 
….. 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. 

 
 
 


