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Bodensee Bulletin Nr. 167 

 
 

“ Die SGÜ-Flottille “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
Auch von Helmut (Ironside) gibt es noch einen Geburtstagsgruß 
von 20:31 Uhr, den ich erst später lese. Die DP07 Community 
schließt sich auch noch an, mit Delta Papa, Plaudertasche und 
Diogenes. 
 
Hallo Big Max, 
  
von uns auch noch alles Gute zum Geburtstag! 
  
Gute Besserung und noch viel Spaß bei der Ausfahrt! 
  
Viele Grüsse auch an Hansi (Zwergle), sie sollten mich noch kennen, früher 
waren sie öfters in Egg! 
  
Eve und Steve 
  

  

Und daheim ist schon ein Geburtstagsgruß von Elisabeth und 
Wilhelm eingegangen, berichtet mir Marianne. 
 
23:30 Uhr – Mir fallen die Augen zu. 
 
 
 
Montag, 30. September 2013: 
 
08:00 Uhr – Ich fühle mich, trotz heftiger Erkältung, ganz gut 
und stehe auf. Warmhalten heißt meine Devise. 
 
Leichter NE-Wind 1 bis 2 Bft. Die Hafenflaggen wellen ein wenig 
aus. Alles ist grau – Hochnebel. Aber wenigstens sind keine 
Regenechos zu entdecken. 
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09:00 Uhr – Nun fange ich endlich an, mir mein Frühstück 
zuzubereiten. 
 
09:45 Uhr – Auf DP07 wird es jetzt immer einsamer. 
 
10:15 Uhr – Von unserer Flottille merkt man noch nichts, doch 
das wird sich in Kürze ändern, wenn jeder sein Frühstück beendet 
hat. 
 
Der Wind hat auf Ost gedreht und ist noch schwächer geworden.  
 
Auch PinkiBB (Marga & Jochen) sendet Geburtstagsgrüße. 
 
11:00 Uhr – Skipper Briefing auf dem Kai. Tagesziel: Konstanz. 
Andy (FIRST) muss sich leider sofort ausklinken, da er dringend 
in seiner Firma gebraucht wird. Hans und Sohn Adrian (ANGIE) 
müssen morgen nach Überlingen zurück. 
 
Gernot (SY SUMMERTIME) kann ich telefonisch nicht erreichen, 
weil ich keine Telefonnummer von ihm habe, also schicke ich ihm 
eine eMail, weil er doch u.U. nachkommen wollte. Doch dann 
schlage ich online noch im öffentlichen Telefonbuch nach und 
werde fündig. 
 
12:30 Uhr – Der Rest der Flottille bricht nach Konstanz auf. 
 
Ich wundere mich, dass uns SY ANGIE nicht folgt, aber Hans 
und sein Sohn Adrian schütten erst einmal den halben Bodensee 
über ihr Schiff, damit es wieder neuwertig strahlt. 
 
Später entdecke ich sie dann im Fernglas, Hansis und meinem 
Kurs folgend. 
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SY ZWERGLE holt auf 
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14:19 Uhr – Auf LP 337 festgemacht. 
 

 
 

….. ja, Glückwünsche nehme ich auch gerne nachträglich an 
 

Jetzt werde ich mich zu meiner Lieblingsapotheke begeben und 
mich mit Hustensaft und Halstabletten versorgen. Auf dem Weg 
dorthin komme ich am DM Drogeriemarkt vorbei, und das Wort 
Belugalinsen zischt durch meine Gedanken. Nichts wie rein und 2 
Pakete gekauft. 
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Wir hocken am Steg, wo ZWERGLE & ANGIE angelegt haben und 
trinken ein Anlegerbier, das ich allerdings ablehne. 
 
Zu 18:30 Uhr verabreden wir uns zum Abendessen. Hansi will uns 
ins Bahnhofsrestaurant locken, weil es eine gute Küche haben 
soll, verbürgt sich Hansi. 
 
 
….. 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. 

 
 
 


