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Bodensee Bulletin Nr. 156 

 

 

“ Big Max erneut im AC Fieber “ 
 

….. noch gestern Abend: 
 

18:30 Uhr  
 

….. nun bin ich für den America’s Cup gestärkt 

 

 19:30 Uhr 
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22:15 Uhr – AC Fortsetzung? 

Day 8 Preview: Regatta Director’s update 

 

UPDATE: 1100 hours (20:00 MESZ) 

Regatta Director Iain Murray expressed confidence at his morning briefing that the 

conditions would be suitable for racing today, despite another day of strong ebb 

(outgoing) tide. 

UPDATE: 1200 hours (21:00 MESZ) 

At noontime the wind on the racecourse was blowing 15 knots from 255 degrees. 

UPDATE: 1255 hours (21:55 MESZ) 

With about 20 minutes to the start of Race 11, the wind is blowing 15 knots from 250-

255 degrees. Emirates Team New Zealand will have port tack in the pre-start, and 

ORACLE TEAM USA will have it in Race 12. 

UPDATE: 1310 hours (22:10 MESZ) 

About 5 minutes from the start of Race 11, the wind has built slightly to 16-18 knots and 

the direction has backed to 235-240 degrees. 
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Die Startvorbereitungen zum 11. Rennen laufen, kann ich im 
Virtual Eye erkennen. 

UPDATE: 1316 hours (22:16 MESZ) 

Emirates Team New Zealand wins the start of Race 11, although both are late to line. 

The Kiwis had leeward position at the pin end with ORACLE TEAM USA on their 

windward quarter. The Kiwis eventually gained a position directly ahead of the 

defender and led at the first mark by 3 seconds. 

 

….. die KiWis rasen zum 8. Sieg 
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UPDATE: 1346 hours (22:46 MESZ) 

Emirates Team New Zealand has moved to match point in the 34th America’s Cup after 

a 15-second win in Race 11. The Kiwis gained the lead off the start line and held it 

throughout the race, despite repeated attacks from ORACLE TEAM USA. The 

defender closed up to the challenger’s stern at the final turning mark, but the Kiwis 

were able to get around the mark on starboard jibe while ORACLE TEAM USA had to 

put in two maneuvers to round the mark. 

Emirates Team New Zealand leads the series 8-1 and needs one more victory to win the 

America’s Cup, while ORACLE TEAM USA needs to win eight consecutive races to 

retain the Cup. Race 12 is scheduled to start at 2:15 pm PT. 

34th America’s Cup Standings (first to 9 points wins) 

• Emirates Team New Zealand: 8 

• ORACLE TEAM USA: 1 

Race 11 Performance Data 

• Course: 5 Legs/10.16 nautical miles 

• Elapsed Time: ETNZ – 23:41, OTUSA – 23:56 

• Delta: ETNZ +:15 

• Total distance sailed: ETNZ – 11.7 NM, OTUSA – 11.5 NM 

• Average Speed: ETNZ – 29.88 knots (34 mph), OTUSA – 29.04 knots (33 mph) 

• Top Speed: ETNZ – 44.57 knots (51 mph), OTUSA – 42.70 knots (49 mph) 

• Windspeed: Average – 15.4 knots, Peak – 18.0 knots 

• Number of Tacks/Jibes: ETNZ – 10/6, OTUSA – 10/8 

Race 12 wird kurz nach dem Start wegen zu starken Windes 
abgebrochen und in 15 Minuten wird neu gestartet, sofern der 

Wind es zulässt. 
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UPDATE: 1417 hours (23:17 MESZ) 

A lively pre-start saw Emirates Team New Zealand looking for a windward start, but 

ORACLE TEAM USA had leeward position, looking to luff the Kiwis. Four seconds 

after the start the race was postponed because the wind exceeded the 20-knot limit. The 

race has been rescheduled to start at 1432. 

 
 

Die Vorbereitungszeit von 15 Minuten hat jetzt schon mehrmals 

ein Reset erfahren. Sieht so aus, als will man die Entscheidung 
vertagen. Wie hat Larry Ellison Rasmus nur bestechen können? 

 

UPDATE: 1425 hours (23:25 MESZ) 

Race 12 of the 34th America’s Cup has been postponed to tomorrow because the wind 

was exceeding the 20-knot limit during the pre-start. 

 
 

 
 

….. morgen, 22:15 MESZ, geht’s weiter 
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….. Entscheidung vertagt, ab in den Hafen 

 

Ich bin fix und fertig von diesem spannenden Rennen. Noch nie 
habe ich eine Wettkampfübertragung vom Segeln derart hautnah 

betrachten dürfen. Dem TV-Team sollte man einen OSCAR 
verleihen. 

 
23:20 Uhr - Am Bodensee bricht eine erneute Sintflut über mich 

herein.  
 

Atze und ich, wir simsen noch kurz miteinander – bei ihm 

herrscht Sturm, und wir sind nur 17 Km voneinander entfernt: 
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23:59 Uhr – Ab nach Bett. Meine Koje muss sich noch einen 

kleinen Moment gedulden.  
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Donnerstag, 19. September 2013: 

 

01:15 Uhr – Ich kann noch nicht schlafen, weil mich Regen 
wieder weckt. Doch irgendwann lande ich in Morpheus Armen. 

. 

. 

 
07:00 bis 08:30 Uhr – Das sonore Brummen der Travellifts reißt 

mich langsam aus meinen Träumen. 
 

Alle Wetterindikatoren sehen heute nach einer Beruhigung aus, 
und ich werde den Hafen wechseln. Die Ultramarin Marina wird 

wohl mein Ziel sein, weil dort auch der IBM Klub Event am 
Wochenende stattfinden soll, bei dem ich gerne Zaungast spielen 

möchte. 
 

Aber bitte alles schön der Reihe nach. Frühstück ist angesagt. 

Mit meinen Gedanken hänge ich immer noch beim 11. Lauf des 

America’s Cup. Mal sehen, wo und wie ich heute Abend das 12. 
Rennen sehen kann, das bereits alles entscheiden kann, denn den 

KiWis fehlt nur noch ein Sieg, um die Trophäe mit nach Neu 
Seeland zu nehmen. 
 

 
 

“The Old Mug“ 
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Diogenes hat sich zum treuesten Stammchatter bei DP07 

entwickelt, auch wenn er in der Morgensendung häufig allein 

bleibt. Delta Papa sollte ihm dafür ein Zertifikat ausstellen. 
 

 
 

Es ist kaum zu glauben, heute Morgen habe ich sonnige 
Abschnitte, die die Lebensgeister auf Trab bringen. 

 

 
 

….. Blick von Romanshorn nach Nord-Westen 
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….. Blick vom Seeende (Bregenz) nach West/Nordwest 
 

Die dicken Wolken müssen nur noch über den Pfänder hinweg. 

 

 10:00 Uhr In der Großen Chat-Konferenz von 
Borkum bis Bornholm und bis an den Polarkreis, sowie bis zum 

Bodensee, waren soeben Jan, Diogenes und ganz zum Schluss 
auch noch Piata beteiligt; ferner 19 weitere ’schweigsame’ 

Internet-Zuhörer. 

 
Ich klare jetzt MEYLINO auf und werde alsbald zum Hafen 

hinausfahren. 
 

10:40 Uhr – Charmantes Segeln (nur Genua II) ist angesagt.  

1 Bft. aus West. Ich halte Kurs ~80° zur Ultramarin Marina in 
10 sm Entfernung. Dann dreht der Wind auf Nord mit 2 Bft. und 

die Segelei wird etwas angenehmer, doch das währt nicht lange. 
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….. Blickrichtung SE in den Bregenzer Wald 

 

 
 

Zur anderen Seeseite schien überwiegend die Sonne. 

 
14:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir liegen längsseits am Steg 12 

(Gästeplätze) in der Ultramarin Marina. 
 

Ich musste die 2. Hälfte der Strecke motoren, weil Rasmus keine 

Lust mehr hatte, sich dafür aber die Sonne von einer angenehm 
wärmenden Seite zeigte. Ich war wieder der Lonesome Traveller 

auf dem See (http://www.youtube.com/watch?v=PxmWgtK89xk&hd=1).  
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…… der Britische Skiffle Hero (29. April 1931 – 3. November 2002) 
meiner Jugend 

 

Lonnie, mein Kaugummi hat immer noch nichts von seinen 
Geschmack verloren.   
 

Does Your Chewing Gum Lose It’s Flavour On The Bedpost Over 

Night (http://www.youtube.com/watch?v=x-YLScPQO0s&hd=1).  
 

Beste Grüße zu Dir in den Skifflehimmel. 
 

En Kiesschiff kreuzte meinen Kurs. Dann wurde es mit 5 

dümpelnden Segelbooten vor der Marina etwas belebter. 
 

Für den Rest des freundlichen Nachmittags gebe ich mir frei. 
 

 

….. bis morgen, liebe Lesergemeinde, sofern ich eine 
Netzverbindung haben werde. 
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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. 

 
 
 


