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Bodensee Bulletin Nr. 177 

 

 

 

“ Die Heimreise steht an “ 
 

 
….. noch gestern Abend: 

 
17:45 Uhr – Ich fahre mein Auto auf einen Geheimparkplatz 

unweit vom Hafen, der bisher immer frei war, so auch heute. 

 
18:00 Uhr – Abendbrot? JA!  Ich gehe knusprige Ente im China  

Pavillon am See essen, das macht mich an. Nichts wie hin, nur 
eine Straßenbreite vom Liegeplatz entfernt. 

 
18:45 Uhr – Auf der Bank am Hafenmeisterbüro treffe ich 

Norbert an (SY TRESTA). Das gibt noch einen kurzen Plausch. 

 
Es ist herrlich warm an Bord – ich mache es mir gemütlich. Die 

letzte Nacht an Bord in dieser Saison. 
 

 

 
 

….. mal sehen, was in der Welt so los ist 
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….. eine gute Sichtweise 
 

 

  
 

….. Eve & Steve 

 

(wo ist denn das?) 
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….. der Kommissar & das Meer 
 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
 

23:15 Uhr – Licht aus. 
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Donnerstag, 10. Oktober 2013: 

 

06:15 Uhr – Die ersten Verkehrsmaschinen wecken mich, ich will 
aber noch nicht aufstehen. 

 
08:00 Uhr – Raus aus der Koje, Arbeit ist angesagt. Schiff 

ausräumen. Mein Auto finde ich unbeschädigt da, wo ich es 
gestern Abend abgestellt habe. Ein echter Geheimtipp dieser 

Parkplatz. Kann ich hier leider nicht preisgeben, dann ist er ja 

nicht mehr geheim. 
 

09:45 Uhr – DP07 Seefunk. Mein Frühstück habe ich mir schon 
vorbereitet, so dass ich es während der Sendung in Ruhe zu mir 

nehmen kann. 

 
Atze (Jürgen), Diogenes (Klaus), Jan und ich sind aktiv im Chat. 

 

 
 

………….. sind sie nicht alle nett, meine jungen Segelkameraden  

 

Es schifft ununterbrochen, und es ist lausig kalt, jedenfalls 
kommt es mir so vor. 
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12:30 Uhr – Inzwischen ist wesentlich mehr in meinem Sharan, 

als noch im Boot. Ich habe mir jetzt eine DP07-Pause 
verschrieben, denn um 16:45 Uhr bin ich sicherlich auf der 

Autobahn. Marianne hat mich noch angerufen und vor der Radar 
Blitzaktion gewarnt. 

 
12:45 Uhr – DP07-Seefunk. 
 

In der Livestream-Runde sind Atze, Piata, Plaudertasche und ich 

dabei – Delta Papa obligatorisch. 
 

So nun wieder ran an die Arbeit. Im strömenden Regen und 
bitterer Kälte (5°C) erledige ich, was getan werden muss. 

 
14:10 Uhr – Ich sitze im Auto und fahre nach Hause. Natürlich 

am See entlang bis nach Ludwigshafen. Die Sturmwarnung von 

Bodman verabschiedet mich  mit 90 Blitzen pro Minute. Da ich 
keine weitere Warnleuchte sehe, wird das wohl ein 

Wartungsdienst sein. 
 

16:10 Uhr – Ich biege in den Hofstättenweg 22 ein. 

 
16:43 Uhr – Ich sitze vor dem Notebook und warte auf die 

DP07-Erkennungsmelodie. 
 

Im Livestream sind Atze in Böblingen, Jan z.Z. in München, 

Plaudertasche am Müggelsee bei Berlin und ich in Sindelfingen, 5 
Km Luftlinie von Atze entfernt. 

 

Delta Papa verliest noch Atzes Abschiedsgedicht zur Saison 
2013: 
 

Abschied 2013 

Es schreitet schnell das Jahr voran, 

es naht das Ende der Saison. 

Etwas, was man nicht ändern kann, 

es schwimmt einem die Zeit davon. 
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Tapfer hat uns Dee Pee Null Sieben 

nicht nur auf Schiffen, auch zu Hause, 

indem er stets auf Band geblieben, 

gut informiert, ganz ohne Pause. 

 

Man weiß nicht, ob er es so wollte, 

ob er im Traume daran dachte, 

dass eine Chatgemeinde rollte 

schnell auf ihn zu, ihm Freunde brachte. 

 

Sehr bald ein Häuflein Hard-Core-Chatter 

aus Nah und Fern von Cranz gesehen, 

von Haus aus tut’s ganz ohne Wetter, 

partizipiert an dem Geschehen. 

 

Ich will hier keine Namen nennen, 

ein Jeder weiß, wer ist gemeint, 

sie meistens sich nur schriftlich kennen, 

doch Captain Dietzel sie vereint. 

 

Und sagt der Reiner mal: „Ich kann nich”, 

weil mit dem Schlauchboot er zugange, 

dann macht sehr tapfer sein Herr Krannich (g) 

die ganze Sendung ohne Bange. 

 

Gewöhnt hat man sich an die Zeiten, 

selbst Mittagessen spät man isst 

und lassen sich erst zubereiten, 

wenn Delta Papa fertig ist. 

 

Doch, weh und ach, es droht das Ende, 

wenn Reiner Dietzel Pause macht. 

Mehrmals am Tag ruh’n dann die Hände, 

die sonst die Tastatur bedacht. 

 

An einem 13., wann denn? 

Da macht er seine Bude dicht. 

Ein Unglückstag, den ich schon kenn’, 

der uns’re Tradition nun bricht. 

 

Wir werden alle Dich vermissen, 

von Schweden bis zum Bodensee. 

Keiner wird mehr die Segel hissen, 

auch ohne Schiff tut Abschied weh! 
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Drum, lieber Captain Reiner, 

was immer Du im Winter tust, 

Wir täglich stets gedenken Deiner, 

ob Du was schaffst oder nur ruhst. 

 

Atze, da hast Du wieder genau ins Schwarze getroffen. 
 

 
….. bis morgen (ja, muss mich doch noch verabschieden), 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. 

 
 
 


