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Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 
Mittwoch, 22. Januar 2014: 
 
Liebe Lesergemeinde,  
 
gestern Abend habe ich noch den vom BSI (Bundesamt für 
Sicherheit in der Informationstechnik) empfohlenen eMail 
Sicherheitscheck gemacht: 
 

 
 

http://www.zdf.de/ZDFmediathek/beitrag/video/2072186/BSI-warnt-vor-riesigem-Datenklau  
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Mit unserer neuen Couchgarnitur haben wir Ärger. Es wurde nicht 
geliefert, was wir bestellt hatten. Die Sitzhöhe und der 
Sitzkomfort sind rechts und links unterschiedlich, und die 
Rückenposterhöhe der Ecke ist um mehrere Zentimeter geringer 
als die aller anderen Teile. Ich habe natürlich gleich, am 
Samstag, schriftlich eine Mängelrüge erteilt, mit angehängten 
Bildern. Merkwürdigerweise ist es seitens des Möbelhauses sehr 
ruhig. Diese Woche halte ich noch still, dann schwillt mir der 
Hals. Wir haben den Eindruck, dass bei der Endkontrolle jemand 
nicht im Vollbesitz seiner Wahrnehmung war: 
 

 
 

….. so klingt das vollmundige Versprechen des Herstellers 
 

Wir sind stinkesauer, nachdem wir schon 10 Wochen auf die 
Lieferung warten mussten, obwohl 8 Wochen versprochen waren. 
 

Heute Morgen habe ich meinen Unmut nicht mehr längern zügeln 
können und in einem Telefonat mit dem Möbelhaus freien Lauf 
gelassen. Bereits 10 Minuten später rief mich dann der 
Kundendienst an. Am Freitag, ab 13 Uhr, wird hier jemand 
erscheinen – geht doch! 
 
 
Vom BSI habe ich keinerlei Rückäußerung auf die Testaktion 
meiner vier eMail-Adressen, demnach ist wohl alles OK bei mir.  
 
 
15:33 Uhr – eMail von Atze: 
 

Liebe Keule, 

hier einmal etwas völlig uncoolinarisches: Preußische Königsberger 

Klopse mit Schwäbischen Spätzle. Und das alles adlig, von neulich. 
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 Gruß Atze. 
 

Atze weiß, wie gerne ich Königsberger Klopse esse. Ganz wichtig, 
für mich, sind Unmengen von Kapern. 
 
 
….. und das war heute, um 18:00 Uhr, unser Abendbrot: 
 

 
 

Schweinemedaillons mit Pilzen an Polentatalern  
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Das Rezept hierzu hatte ich am 29. Nov. 2013, um 18:20 Uhr, 
an die Kochgemeinde verschickt. 
 
Zu 19:30 Uhr: DP07-Winterkonferenz. 2 Abwesenheitsmeldungen 
von 6 Teilnehmern liegen ja seit gestern vor. 
 
20:20 Uhr - Aber auch als Quartett hatten wir eine nette 
Runde. 
 
 
 
Donnerstag, 23. Januar 2014: 
 

Gestern habe ich noch liebe Post aus Holy Harbour bekommen. 
Darin kam auch die Anfrage, ob ich denn auch an meine 
Bewegungsdefizite im Winterhalbjahr denke. Ja, ich denke nicht 
nur, sondern ich bin fast täglich auf dem Bock: 
 

 
(etwas verfremdet) 

 

….. eine tolle Fitnessmaschine mit vielen Programmen 
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Man merkt den Trainingsfortschritt. Mein Arzt wird sich 
wundern, wenn ich bei ihm das nächste Belastungs-EKG machen 
werde. Dennoch brennen die Oberschenkel noch ganz schön, wenn 
ich die Aufwärmphase überstanden habe (10 Minuten). Danach 
folgt dann das Body Workout. Ich möchte diesmal etwas fitter in 
die Saison starten, als in den vergangenen Jahren. Ziel ist es 2x 
täglich 30 Minuten zu strampeln. Ich bin derzeit bei 2 x 20 
Minuten. Erfreulicherweise habe ich noch kein Gramm 
zugenommen, seit ich MEYLINO am 12. Oktober 2013 verlassen 
habe. 
 
 
Ebenfalls gestern Abend habe ich wieder eine neue Videobrille im 
Internet entdeckt: http://www.big-max-web.de/enav-news-2014/ 
(Beitrag ganz unten). 
 

 
 

Diese ’Brille’ ist zuerst für den militärischen Bereich entwickelt 
und nun speziell für Smartgeräte entwickelt worden.  
 
So sehe ich mich schon über den Bodensee segeln, immer schöne 
Musik im Ohr und bei Bedarf klappe ich mir meine 
Navigationssoftware oder im Hafen das Fernsehprogramm, 
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kurzfristig bzw. für die Dauer einer Sendung, vor die Augen. Nur 
500 US$ sind mir einfach zu viel für diesen Gag. 
 

 
 

….. zählt das schon zum Vermummungsverbot? 
 

Das Vermummungsverbot untersagt den Teilnehmern von 
Demonstrationen, ihr Gesicht zu verdecken oder Gegenstände mitzuführen, die 
dazu bestimmt sind, das Gesicht zu verdecken und damit die Feststellung der 
Identität zu verhindern, beispielsweise Sturmhauben. Ein Vermummungsverbot 
besteht unter anderem in Deutschland, Österreich und in einigen Kantonen der 
Schweiz. 
 

Ich muss noch herausfinden, ob die Brille auch eine 
Durchblickfunktion hat, wie ehemals die Sony Glasstron 
Videobrille. Ich vermute nein, denn der ’Monitorbügel’ lässt sich 
ja blitzschnell hochklappen. 
 
16:00 Uhr - Es ist ein grauer, trüber, leicht regnerischer Tag, 
da lockt man keinen Hund mit vor die Tür, mich schon gar nicht. 
Dafür saß ich heute schon dreimal auf dem Ergometer (jetzt 
schmunzelt Elisabeth). Ja, Elisabeth gehört auf die SY LiWi an 
den Gestaden der Ostsee, wissen meine kundigen Leserinnen und 
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Leser. Mehr wird nicht verraten – PRIVAT. Jetzt geht sicherlich 
wieder die Phantasie mit euch durch. 
 
18:00 Uhr – Das Abendbrot war das bisherige Highlight des 
Tages. Es gab Thunfischsteaks mit Zitronen-Kohlrabi in einer 
Parmesanschwitze und Salzkartoffeln. Die daumendicken Steaks 
habe ich von beiden Seiten je 90 Sekunden angebraten und dann 
weitere 3 Minuten in der Pfanne (vom Herd genommen) nachgaren 
lassen – ein Gedicht. In der Mitte war dann noch ein blassroter 
Streifen – butterzart: 
 

 
 

Demnächst werden wir einmal Schwertfisch zubereiten. 
 
 
Den ganzen Tag über hatte ich mit Skipper Udo (JG 1960) 
(www.skipper-udo.de) eMail-Kontakt, den ich am 9. März 2006 im 
IBM Klub sogar persönlich kennengelernt hatte, als er in einem 
sympathisch lockeren Vortrag über seine Weltumsegelung 
berichtete. Da klingt noch viel in mir nach. Ein guter (dufter) 
Typ, der Udo. 
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Die Sehnsucht nach Abenteuern  

führte Udo Wyklicky um die ganze Welt 
 
Älter und im Gesicht etwas rundlicher ist er geworden, seit er vor mehr als 
16 Jahren aus dem bayerischen Hainhofen zu seiner sechsjährigen 
Weltumsegelung startete. Den Schnauzer von damals trägt der heute 52-
jährige Udo Wyklicky noch immer, ein leicht grauer Stoppelbart ist 
hinzugekommen. Für Wyklicky war seine Weltumsegelung nicht nur die 
Erfüllung eines Lebenstraums, es war eine Reise, die sein Leben änderte. 
Könnte mit seinen Abenteuern ein ganzes Buch füllen: der 52-jährige Udo 
Wyklicky aus Hainhofen.  

 

„Die Langsamkeit des Segelns macht den Kopf frei“, beginnt der 
weitgereiste Bayer zu erzählen. Seine Geschichten handeln von fremden 
und fernen Ländern und könnten Bücher füllen. Begeistert berichtet er von 
der Herzlichkeit und hautnahen Begegnungen mit den unterschiedlichsten 
Menschen und Kulturen. Doch der stoppelbärtige Abenteurer kennt auch 
andere Geschichten – schlimme Geschichten aus einer Zeit davor. 

Auf der Suche nach Herausforderungen zieht es den jungen Wyklicky schon 
früh aus dem beschaulichen Hainhofen, einem Stadtteil von Neusäß, hinaus 
in die große weite Welt. „Alles, nur nicht langweilig“, soll es sein, Abenteuer 
will er erleben. 
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Beruflich unentschlossen, entscheidet er sich für den Militärdienst als, wie 
er hofft, aufregende Alternative zu einem „normalen Job“. Immer wieder 
verlängert Wyklicky aufgrund fehlender beruflicher Wünsche seinen 
Zeitvertrag als Fallschirmjäger, Fernmelder und Zugführer einer 
Spezialeinheit. Bei den Auslandseinsätzen erlebt er Abenteuer. 

So manche lustige, aber auch viele traurige und bewegende Geschichte aus 
dieser Zeit kann er zum Besten geben. So hilft er als Soldat einmal einer 
einheimischen Frau, die vor dem Sanitätszelt mit ihrem schwerstkranken 
Baby ansteht, schneller an die Reihe zu kommen. Vom Arzt muss er 
erfahren, dass das Kind sterben wird. Drei Tage früher hätte das Baby noch 
behandelt werden können. Das Tragische daran war, dass die Frau bereits 
seit vier Tagen in der Schlange stand. 

Als eine weitere Verlängerung seines Zeitvertrags nicht mehr möglich ist, 
will und muss sich der Soldat Wyklicky neu orientieren. Und diesmal weiß 
er genau, wo er hin will: Sein Traum ist eine Weltumsegelung. Als 
Mittdreißiger absolviert eine Ausbildung zum Marinemanager und 
Bootsbauer. „Wenn nicht heute, wann dann“ – unter diesem Motto startet 
der 36-Jährige im November 1995 in Slowenien mit seiner frischgebackenen 
Ehefrau die Weltumsegelung. Er kommt gerade mal bis Malta, um 
festzustellen, dass es im Winter einfach zu kalt ist für das Überleben auf 
einem Segelboot. „Man kann eben nichts erzwingen“. 

Wo andere zwölf bis 13 Monate, die schnellsten sogar nur 52 Tage 
brauchen, lässt sich der Weltenbummler nun geduldig Zeit. So werden aus 
geplanten drei bis vier Jahren mehr als sechs, in denen auch seine Tochter 
Kimberly auf die Welt kommt. 

Im Gegensatz zum Soldatentum lernt er eine ganz andere Welt kennen – 
eine Welt, in der nicht Vorschriften und Zeitdruck im Vordergrund stehen. 
Hier geht es um das Leben, um Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und um 
gegenseitigen Respekt. Wyklicky ist begeistert. Er genießt es, die Welt mit 
anderen Augen zu sehen. Aus dem Weltenbummler wird ein 
verantwortungsvoller Hochsee-Profi. „Das Wetter bestimmt den Kurs auf 
See“, betont er immer wieder. In dieser Aussage steckt viel Gelassenheit, 
Dinge so zu akzeptieren, wie sie sind. 

Als Skipper wird Wyklicky heute, knapp zehn Jahre nach seiner 
Weltumsegelung, ähnlich einem Kapitän, von internationalen Eignern als 
Fachmann für Bootsüberführungen und Weiterbildungen im Hochseesegeln 
angeheuert. Das Geheimnis seiner Stärke liegt in seiner Kompetenz, die er 
mit Verstand, Gefühl und vor allem mit Herz vermittelt. Abenteuer sucht er 
auch heute noch, doch geht es Wyklicky um das Erleben und Bewahren 
einer für ihn schönen multikulturellen Welt. Es ist der Respekt der 
Menschen voreinander, der heute für ihn am meisten zählt. 

Augsburger Stadt Zeitung 04.06.2012 | 08:30 Uhr - von Stephan Reichl 
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Freitag, 24. Januar 2014: 
 
07:05 Uhr – Die Überraschung des Morgens: Leichter Schneefall, 
der auf den Dächern und Gehwegen liegenbleibt, wie Puderzucker: 
 

 
 

….. Blick aus dem Erkerfenster meines Zimmers 
 

10:30 Uhr - Bei Skipper Udo lernt man immer noch etwas dazu. 
Gegen den nachfolgenden Merksatz wird sehr häufig verstoßen, 
und deshalb ist das Thema Batterien an Bord auch dauernd in 
aller Munde und meist negativ besetzt. 

MERKE: 

Eine Batteriebank hat immer gleich große Batterien vom selben Typ und 

Alter. Wird nur eine Batterie ersetzt, hat sie innerhalb von Minuten den 

Zustand der älteren Batterien. 

 
12:45 Uhr - Wir bekommen endlich Besuch vom Kundendienst 
unseres Möbelhauses, Herr Beckmann. Unsere Beanstandungen 
werden bestätigt, natürlich nicht ohne den leisen Versuch etwas 
gesund zu beten. Wir hören wieder etwas, meint Herr Beckmann, 
in einigen Tagen. 
 
14:30 Uhr – Aller Schnee ist wieder weg. 
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Heute ist SailTreff-Tag mit Atze, Fiete und Hotte. Zu 17 Uhr 
werden wir uns im SMART auf der Diezenhalde einfinden: 
 

 
 

….. ein Bild aus sommerlichen Tagen 
 

 
 

….. ich glaube, hier hocken 365 Jahre beisammen 
 

v.lks. Dieter, Fiete, Big Max, Hotte, Atze 
 

Es war wieder eine fröhliche Runde. Pete, der Kneipenwirt, hat 
den Schnappschuss von uns gemacht. Ich habe genüsslich eine 
kleine Portion Wurstsalat verzehrt und damit den Weg dafür frei 
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gemacht, dass Marianne sich daheim ihr geliebtes Miracoli 
zubereiten konnte, das ich nicht sonderlich schätze. 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max    

 
 

PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 
 
Fortsetzung folgt ….. 2014_Bodensee_Bulletin_000n.pdf 


