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Bodensee Bulletin Nr. 168 

 
 

“ Die SGÜ-Flottille zerbröselt “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 
 
18:30 Uhr - Wir waren noch beim Hafenmeister, um unser 
Hafengeld zu bezahlen und stellen fest, dass das Restaurant des 
DSMC doch geöffnet ist – heute letzter Tag und Kehrausessen – 
alles zu kleinen Preisen. Wir werden köstlich verwöhnt. 
 
Dort treffe ich später noch Angelika & Fred vom DSMC, gerade 
noch rechtzeitig zum Saisonende, in der wir uns kaum oder gar 
nicht gesehen haben. 
 
22:00 Uhr – Gernot ruft an, um mitzuteilen, dass er sich gerne 
der Flottille anschließen möchte. Er schlägt Meersburg-Haltnau 
als Hafen vor, das klingt gut. Werde das morgen mit Hansi 
besprechen und Gernot zurückrufen. 
 
Ich nehme einen Becher Wick MediNait und kann unverzüglich 
einschlafen. 
 
 
 
 
22:08 Uhr – On The Road Again (gewidmet der Country Ikone 
Gram Parsons, natürlich auch einer der im Drogensumpf verstarb) 
fällt meinem Ephedrin & Paracetamol Schlaf zum Opfer. 
 
….. und das habe ich versäumt: 
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Dienstag, 01. Oktober 2013: 
 
Es ist 09:35 Uhr, als ich die Augen öffne – danke Wick 
MediNait, du hast mich gut durch die Nacht gebracht. Mein 
Salonlicht brannte die ganze Nacht. 
 
Auf, auf, ran ans Frühstück. 
 
Manfred B, auch Dir ein Dankeschön für Deine Geburtstagsgrüße. 
 
10:00 Uhr – Ich telefoniere zu Hansi an den anderen Steg, um 
ihn zu fragen, ob Meersburg-Haltnau auch für ihn heute OK sei. 
Alles klar, meint er! Dann rufe ich Gernot an und unsere Flottille 
besteht ab heute Mittag doch nur aus ZWERGLE & MEYLINO. 
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Gernot hat sich doch anders entschieden. Hans und Sohn Adrian 
fahren mittags nach Überlingen zurück. 
 
 
10:10 Uhr – Die Community von DP07 wünscht mir weiterhin gute 
Besserung – danke Kameraden. 
 
 
10:45 bis 11:45 Uhr – Gespräche am Nachbarsteg mit Hansi, 
Hans und Adrian. Hansi und ich beschließen unseren alten Plan 
wieder aufzunehmen und heute Romanshorn (Werfthafen) 
anzulaufen. 
 
Nun klaren wie alle unsere Schiffe auf und werden auf den 
Konstanzer Trichter hinausziehen. Im Moment wehen 1-2 Bft. 
aus N. 
 
12:00 Uhr – Ich bin reisefertig. 
 
12:15 Uhr – Auf dem See – Flaute. 
 
So tuckern wir mit gut 4 Knoten die nächsten 14 Seemeilen nach 
Romanshorn. Unterwegs gibt ein Kiesschiff ein Achtungssignal, als 
ich seinem Gegenkurs etwas zu nahe komme. Ich weiche deutlich 
aus und bedanke mich beim Steuermann, der freundlich 
zurückwinkt. Ansonsten gab es keinerlei Schiffsverkehr auf 
diesem Abschnitt. 
 
Nicht viel übrig geblieben von der SGÜ-Flottille. Hansi und ich 
beschließen, die Flottille fortzusetzen, zumal für die nächsten 
Tage freundlicheres Wetter angekündigt ist. 
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….. Hansi (JG 1950) auf SY ZWERGLE (Dufour 2800) 
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….. im Hintergrund die Skyline von Konstanz 
 
15:15 Uhr – Wir laufen im Romanshorner Werfthafen ein und 
legen am Steg E an, dort lag ich noch nie. Hansi legt einige 
Plätze weiter innen an. 
 
Bis 16:00 Uhr trinken wir ein Anlegerbier auf SY ZWERGLE und 
plauschen. Zwei-, dreimal lugt die Sonne schüchtern durch die 
Hochnebeldecke. Erste Versuche für die nächsten Tage. 
 
Da heute nicht Montag ist, werden wir später der Gaststätte 
Schäfli unsere Aufwartung machen.  
 
16:45 Uhr – Auf dem DP07-Livestream sind die Stammchatter 
alle zugegen und wünschen mir weiterhin gute Besserung. Ich 
glaube, die meinen das wirklich aufrichtig, denn mir geht es um 
Nuancen besser. 
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….. 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. 

 
 
 


