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Bodensee Bulletin Nr. 157 

 
 

“ Steak bleu und Marmelade auf dem ’Tablet’ “ 
 
 

….. noch gestern Nachmittag bzw. Abend: 
 

15:00 Uhr – Beine vertreten im Hafengelände. 
 

 
….. Sieger der diesjährigen Bodensee Rundum bei den Kats 

 

 
….. die Boote (Scholtz 22’) der IBM Spartenmeisterschaft 
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….. SY ALLEGRA (Bavaria 34) aus Romanshorn 

 
Das war die Bildausbeute, nun ein wenig ausführlicher.  
 
BLACK JACK erinnert doch sehr stark an einen Mini Admiral’s 
Cupper. Der Kat profitierte dieses Jahr von den Kenterungen 2er 
Kats, die auf der Bodensee Rundum eigentlich uneinholbar vorne 
lagen. Wenn 2 sich streiten, freut sich der Dritte. 
 
Also, meine Segelkameraden von der IBM Klub Segelsparte 
werden am Wochenende hier auf den Segelschulschiffen der 
Firma Schattmaier, vom Typ Scholtz 22’, ihre Meisterschaft 
austragen. Am Samstagvormittag werden sie alle anreisen, verrät 
mir die Kellnerin vom AHOI-Restaurant. Nun, dann bin ich jetzt 
ja informiert. 
 
Unterwegs treffe ich die nette Dame  von der SY ALLEGRA 
(Bavaria 34 ) an. Ihr Mann und sie haben vor mir angelegt. Sie 
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verrät mir, dass sie die letzten Tage, wegen des schlechten 
Wetters, daheim waren, in der Nähe von Basel. 
 
Auch den älteren Herrn auf einer Vilm 101 erkenne ich wieder. 
Wir lagen mal dicht beieinander auf den Reservegästeplätzen in 
Fußach. Wir plauschen eine Runde, und dabei erfahre ich, dass 
er Jahrgang 1933 ist. Er wirkt 10 Jahre jünger. Das freut ihn, 
als ich das anmerke. Morgen zieht er ins Winterlager, das Rigg 
ist schon unten. Hier ist sein Heimathafen, aber auch er ist sehr 
viel unterwegs. Man sieht sich wieder, versprechen wir uns. 
 

Etwas Später ist er am Steg 12, um seinen F-Tank zu lenzen. 
 

 
 

….. SY Vilm 101 (das Schiff hat noch keinen Namen) 
 

Danach verholen wir die VILM zwischen MEYLINO und ALLEGRA. 
 

17:00 Uhr – Siggi und Jan melden sich im DP07-Chat. 
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….. mein Abendessen – Steak bleu – ein Hochgenuss 

 

 
 

Atze, wat sagste nu? 
 
 

Das 1A Stück Fleisch ist natürlich von einem Schweizer Rind. 
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Hallo Manfred, 
 
das Männersegeln findet direkt im Anschluss an das Absegeln statt. 
 
Grüße aus dem Deggenhausertal  
Hans und Rita  
 

Auf diese Info habe ich schon sehnsüchtig gewartet; da mache 
ich wieder mit. 
 

19:30 Uhr – Ab zur ’all inclusive’ Dusche. 

 

 

 

Als ich zurück an Bord gehe, ist es stockfinstere Nacht. 
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Day 9 preview: No margin for error 

 
 

….. die AC Team Skippers 

Emirates Team New Zealand and ORACLE TEAM USA return to the 
racecourse today for Races 12 and 13 of the 34th America’s Cup. If 
the Kiwis can win either race, the series will end with the tiny 
island nation in the South Pacific the new America’s Cup 
champions. 

Emirates Team New Zealand enters the day leading the series 8-1 
and needs just one more victory to hoist the Auld Mug for the third 
time (1995, 2000). ORACLE TEAM USA needs to win eight 
consecutive races to stave off the Kiwis’ charge and retain the 
trophy it won in 2010. 

Rival skippers Dean Barker (Team NZL) and Jimmy Spithill (Team 
USA) have wheeled around their AC72s like singlehanded dinghies 
in the pre-start. Each has spoken of the closeness of the boats 
despite the different design approaches. Races 4 (ORACLE TEAM 
USA by 8 seconds), 10 (Emirates Team New Zealand by 16 
seconds) and 11 (Kiwis by 15 seconds) all rank in the top-10 
closest races in America’s Cup Match history. The Kiwis have won 
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two of those three, which has enabled them to open a nearly 
insurmountable lead. 

“It’s hard to believe that the match would’ve been this close 
between two teams with different design concepts,” said Barker. 
“Both teams have reacted very well to what they’ve observed of 
the other team, and the boats have come together in terms of 
performance and strengths and weaknesses. It’s quite 
unbelievable that the two boats are so close in performance across 
a wide range f conditions.” 

Race 12 is scheduled to start at 1:15 pm PT, followed by Race 13 
(if necessary) at 2:15 pm PT. The wind is forecast to be similar to 
today, light to moderate for the first race and building for the 
second race. 

In the U.S., the America’s Cup Finals will be broadcast live on the 
NBC Sports Network. Replays will be available on the America’s 
Cup YouTube channel. 

Internationally, the America’s Cup Final can be viewed in more 
than 170 territories. All racing is also live on America’s Cup 
YouTube channel (subject to territorial restrictions). 

You can also follow racing with America’s Cup App for android and 
iOS devices. 

Ich kann es kaum noch erwarten, dass es endlich 22:10 Uhr MESZ wird. 
Es wäre die Krönung meines heutigen Tages, wenn die KiWis ihren 9. 
Punkt einfahren würden; wenn einem also Gutes widerfährt, das wäre 
schon einen Dom Perignon Vintage wert: 
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Oder im Livestream auf www.servustv.com  

 

Ich kann hier Servus TV über DVB-T empfangen. 

 

 
 

Die US Boys holen sich in einer berauschenden Fahrt das 12. 
Rennen und ihren 2. Wertungspunkt. Chapeau, meine Herren! Nun 
müsst ihr dieses Wunder nur noch 7x in Folge wiederholen, damit 
der Cup bei euch bleibt. 
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UPDATE: 1350 hours  (22:50 Uhr MESZ) 

With no margin for error, ORACLE TEAM USA staved off elimination in the 34th 
America’s Cup by winning Race 12 by 31 seconds. 

Team skipper Jimmy Spithill did a tremendous job in the pre-start, gaining a 
late hook to leeward of Emirates Team New Zealand about 20 seconds before 
the start and forcing the Kiwis to tack away to stay clear and avoid a foul. 

Spithill took his crew onto the racecourse 6 seconds ahead of the Kiwis and 
then led wire-to-wire to force another race. 

Emirates Team New Zealand leads the series 8-2 and needs one more point to 
win the America’s Cup. ORACLE TEAM USA needs to win seven consecutive 
races to retain the trophy it won in 2010. 

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

• Emirates Team New Zealand:  8 
• ORACLE TEAM USA:  2 

Race 12 Performance Data 

• Course: 5 Legs/10.16 nautical miles 
• Elapsed Time: OTUSA – 23:49, ETNZ – 24:20 
• Delta: OTUSA +:31 
• Total distance sailed: OTUSA – 11.8 NM, ETNZ – 11.6 NM 
• Average Speed: OTUSA – 29.90 knots (34 mph),  
• ETNZ – 29.01 knots (33 mph) 
• Top Speed: OTUSA – 42.62 knots (49 mph), ETNZ – 41.24 knots (47 mph) 
• Windspeed: Average – 14.8 knots, Peak – 16.3 knots 
• Number of Tacks/Jibes: OTUSA – 10/6, ETNZ – 10/8 

 

 
Bringt das 13. Rennen die Entscheidung? 

 
 

UPDATE: 1408 hours (23:08 Uhr MESZ) 

The wind strength keeps exceeding the 20.3-knot limit and has forced the race 
committee to push back the start time to 1425. 
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….. 14:25 Uhr Ortszeit  
 

- die nächsten 15 Minuten sind angebrochen - 
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….. 40 Kn in der Startphase – Adrenalin pur 
 
 

 
 

….. zuviel Wind 
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UPDATE: 1438 hours (23:38 Uhr MESZ) 

Race 13 was postponed with less than 2 minutes to the start because the wind 
exceeded the prescribed limit of 20 knots, which was lowered from 20.3 knots 
due to the start time being pushed so late. 

 

 
 

….. auf morgen zur gleichen Zeit 
 

 
 

….. ab in den Hafen 
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Wer hat nur das Drehbuch für diesen America’s Cup 2013 
geschrieben – spannender geht’s wirklich nicht – auch reif für 
einen Oscar. 
 

 

     
 
 
 

Freitag, 20. September 2013: 
 
09:00 Uhr – Erster Blick zur Uhr. Oh, schon so spät? 
 

 

America’s Cup AKTUELL:  

20.09.2013 ·  Die Entscheidung ist nach dem zwölften Rennen noch nicht 
gefallen. Am Donnerstag verpasste das neuseeländische Team den 
neunten Sieg.  

Von Michael Ashelm  

Nach fast zwei Wochen mit bisher insgesamt zwölf Rennen zieht sich das 
spektakuläre Katamaran-Duell um den America’s Cup weiter hin. Es wird 
so immer mehr zu einem Psycho-Spiel für die Segler. Am Donnerstag 
verpasste das mit einem „Matchball“ in Führung liegende 
neuseeländische Team die Entscheidung, als im einzigen Vergleich des 
Tages in der Bucht von San Francisco der noch immer weit 
zurückliegende Titelverteidiger Oracle doch noch einmal gewann. 

Die Amerikaner hatten beim souveränen Start-Ziel-Sieg nach fast zwölf 
Seemeilen (22 Kilometer) schließlich eine gute halbe Minute Vorsprung. 
Es wurden auf den Katamaranen wieder Geschwindigkeiten von fast 
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achtzig Kilometer die Stunde erreicht. Die Kiwi-Crew verschlief 
allerdings den Start. Das zweite Rennen wurde wie schon am Vortag 
wegen des zu stark auffrischenden Windes abgesagt. 

Oracle-Team immer noch hoffnungsvoll 

Nach dem tödlichen Trainingsunfall im Mai des britischen Seglers 
Andrew Simpson war das Limit zur Risikominimierung auf dem 
anspruchsvollen Segelgerät heruntergesetzt worden. Regattaleiter Iain 
Murray zeigte sich gestern „frustriert“ über den wiederholten Abbruch. 
Schon kamen Stimmen auf, weshalb die Rennen nicht früher am Tag 
gestartet werden, wenn der Wind vom Pazifik in die Bucht hinein nach 
aller Erfahrung noch nicht so stark weht. Gegen diese Forderungen 
sprechen für die Organisatoren fest vereinbarte Übertragungszeiten mit 
Fernsehsendern. 

Oracle-Steuermann James Spithill gab sich hoffungsvoll. „Jetzt eins nach 
dem anderen – meine Jungs sind hungrig auf weitere Siege“, sagte er. 
Weiterhin warten die Kiwis auf den entscheidenden neunten Punkt in 
der traditionsreichen Rennserie. Spithill will das Duell noch drehen. Die 
Heimcrew vom Segelsyndikat des Software-Milliardärs Larry Ellison 
konnte nun insgesamt vier Rennen gewinnen, wobei den Amerikanern zu 
Beginn der Regatta wegen eines Regelverstoßes ein Malus von zwei 
Minuspunkten auferlegt worden war. So lautet das Ergebnis derzeit 8:2. 
An diesem Freitagmittag (Ortszeit) wird im Revier zwischen Golden Gate 
Bridge und der früheren Gefängnisinsel Alcatraz ein weiterer Versuch 
zur Fortsetzung der Rennen unternommen – die nächste große Chance 
für die Neuseeländer. Eine ganze Nation sitzt hier jeden Tag vor den 
Fernsehern und wartet auf die Erlösung. 

Dann bin auch ich ein KiWi. 
 
 
Aus Atzes Nachtsitzung: 
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…. Atze, da wird sich DeePee aber freuen 
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Da ich heute ca. 60 Minuten später dran bin, als gewöhnlich, 
muss ich DP07 auf dem Tablet beim Frühstück verfolgen.  

 

 
 

Diogenes fragt tiefsinnig: 
 

 
 

 
 

….. Tablet oder Tablett, das ist hier die Frage 
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10:00 Uhr - Ich sehe, während meines Frühstücks, die VILM 
101 noch in den Krangurten hängen, bevor sie auf dem LKW 
verzurrt wird und meinen Blicken entschwindet. 
 
Irgendwelche Pläne für heute? NEIN, und das ist gut so, weil ich 
mich nach nichts richten und um fast nichts kümmern muss. 
Allerdings könnte ich ja in LA mal wieder EDEKA kaufen: 
 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=JIqgBvfmo5U&hd=1  

 
Ich werde also den leichten Nieselregen abwarten, der hier schon 
den ganzen Vormittag versprüht wird, um mich dann mit meinem 
Marine Pool Rucksack auf mein Klapprad zu schwingen. 
 
Eine Wespe fliegt erkundend über meine Tastatur, und ich spüre 
den Lufthauch ihres Flügelschlages an meinen Fingern, die ich 
lieber kurzfristig stillhalte. Kurzes Zwiegespräch mit der Wespe 
und sie fliegt ins Cockpit, so nimmt keiner von uns beiden 
Schaden. Ein Kontrakt, den ich mit allen stechenden Insekten 
habe. 
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….. die ’Schlösser’ mehren sich auf der Brücke über die Argen 
 

 
 

Genau diese SY SANTORIN & Crew habe ich vor Jahren zufällig 
in Warnemünde in der CuBAR getroffen: 
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….. CuBAR in Warnemünde am Alten Strom 
 
13:00 Uhr – Zurück aus LA, dort hatte es geregnet. Dabei soll 
es doch in Südkalifornien nie regnen. 
 

Da fällt mir doch gleich der begnadete Komponist & Sänger 
Albert Hammond (JG 1944) ein:  
 

http://www.youtube.com/watch?v=-pyC7WnvLT4&hd=1 
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….. einst und heute 
 

 
 

Über seine zahllosen Hits hatte ich letztes Jahr berichtet, wenn 
ich mich nicht irre:  
 

Ende der 1980er wurde es stiller um Hammond als Sänger, er konzentrierte sich 
hauptsächlich auf das Songwriting. Aus seiner Feder stammen Welthits wie The Air 
That I Breathe (Hollies), 99 Miles From LA (Art Garfunkel), One Moment in Time 
(Whitney Houston), When I Need You (Leo Sayer), Nothing's Gonna Stop Us Now 
(Starship), To All the Girls I’ve Loved Before (Willie Nelson & Julio Iglesias), I Don’t 
Wanna Lose You und Way of the World (Tina Turner) und When You Tell Me That You 
Love Me (Diana Ross). 2008 wurde er in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen. 
 

Auch Till, mein SGÜ-Segelkamerad, ruft mich an, um mich zur 
Männerausfahrt einzuladen – danach ist Saisonende. Ich berichte 
ihm, dass mich Rita & Hans bereit aufgesetzt hatten. Wir sehen 
uns vorher alle beim Absegeln der SGÜ: 
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….. raus aus dem Wasser und rauf auf den Winterlagerbock 
 

 
 

….. so geht das hier jetzt pausenlos 
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Schade, der Charme des gestrigen Tages bleibt heute aus, es 
fehlt einfach der helle Sonnenschein. Für die kommenden Tage 
sind aber überwiegend trockenes Wetter und täglich 7 Stunden 
Sonnenschein vorhergesagt.  
 
 
 
 
Ich komme gar nicht mit dem Photographieren hinterher: 

 

 
 

Die SY HEIDENAI ( Bavaria 38 Ocean), deren Eigner vor einigen 
Jahren mit ihrem Schiff an die Ostsee wollten und nach einem 
längeren Gespräch mit mir, die Pläne dann doch aufgegeben haben 
(kluge Entscheidung).  
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….. Schwesterschiff zu meiner ehemaligen Dufour 1800 UFO 

 

 
 

….. Schwesterschiff zu meiner ehemaligen Phantom 30 LIBELLO 
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Der leichte Regen hat sich verzogen. Es ist wieder Trocken und 
ich bin sofort wieder im Hafen unterwegs. 
 

 
 
 
 

Ich sehe mich mal bei der High Teck Schmiede speedwave um: 
 

 
 
 
 



 

 25 

 
 

…. bei diesem Racer habe ich kürzlich meine Fender ausgebracht 
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Vor mir legt die SY HAU’ AB an, eine Vindö 50 Ketch mit 
Schweizer Ensign. Die Yacht sieht aus wie frisch aus der Werft. 
 

 
 

….. man beachte den Balsamicokorb an der Nock des Besanbaumes 
 

 
 
 



 

 27 

Mit der Sie & Er Crew einer Dehlya 22 komme ich ins Gespräch 
und schwups gebe ich ihm meine Karte, denn er ist Architekt und 
hat mit vielen Bauträgern am See zu tun. Seine Frau ist 
Berlinerin, wie ich an ihrer Stimmfärbung erkenne. Oh, merkt 
man das noch, fragt sie. Darauf ich, das merkt nur noch ein 
Berliner Ohr. Sie schmunzelt. 
 
15:30 Uhr - Der Tag beginnt mir langsam richtig zu gefallen. 
Was sage ich immer: Man muss von Bord gehen. Also nichts wie 
wieder hinaus. 
 

 
 

….. auch die WaschPo muss zum Absaugen 
 

- das ist ein Kühlwasserstrahl - 
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….. nur ein Match-Racer von sieben war heute auf dem See 

 

 
 

….. in der Ultramarin Marina ist der Chill Factor ausgebrochen 
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….. SY HAU AB verholt sich zum MYCO 
 

(Motorboot Yachtclub Obersee) 
 
 

 
 

….. eine Martin Yacht, die Nobelmarke der Superreichen am See 
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So, das soll mein Bilderspaziergang für heute gewesen sein. Mir 
hat es Spaß gemacht, und ich hatte Bewegung. Der AC um 22:15 
Uhr MESZ wird diesen schönen Tag abrunden und vielleicht mit 
einem Sieg der KiWis gekrönt werden. 
 
 

 

 

 
 
 
 
….. 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. 

 
 
 


