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Winterbulletin 2013/14 
 

- Fortsetzung – 

 

“ Nach der Saison ist vor der Saison “ 
 

 
Samstag, 25. Januar 2014: 
 
Liebe Lesergemeinde,  
 
05:30 Uhr – Ich bin plötzlich hellwach und erledige meine eMails. 
Atze hat um 02:19 Uhr seine Nightwriter’s Magazine Aktivitäten 
wieder mit einem Layout-Entwurf begonnen.  
 

 
 
Der Ausdruck Keulotiv steht als Synonym für Keule & Konjunktiv, 
weil ich den Konjunktiv nicht mag, es sei denn er ist stilistisch 
erforderlich, wie hier in Atzes Entwurf. 
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Ich habe einem Novizen in der elektronischen Navigation 
versprochen, mich einmal um das Thema VMG = Velocity Made 
Good zu kümmern, ob es das auch schon als Feature bei den 
Navigations APPs gibt. Bei meiner Windows Navigationssoftware 
Chart Navigator Standard gibt es dieses Feature, das besonders 
Langstreckenregattasegler interessiert oder auch die Helden vom 
America’s Cup. 
 
WikipediA: Velocity Made Good, or "VMG," is a term in sailing, and 

specifically yacht racing, that refers to the component of a sailboat's velocity 
that is in the direction of the true wind. The concept is useful because a 
sailboat often cannot, or should not, sail directly to a mark to reach it as 
quickly as possible. Sailboats cannot sail directly upwind; it is usually less 
than optimal, and can be dangerous to sail directly downwind. Instead of 
sailing toward the mark, the helmsman chooses a point of sail that optimizes 
velocity made good.  
 

http://www.youtube.com/watch?v=_AAlymBNRTQ  

 

Besser könnte ich es auch nicht erklären. 
 

 
 

….. mein Chart Navigator Standard  
verfügt über dieses Feature, 

sogar in der Simulation 
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Auf Deutsch: 

VMG 

Abkürzung für Velocity Made Good; die beim Kreuzen erreichte 
Geschwindigkeit nach Luv. VMG ist die gedachte Geschwindigkeit, mit der ein 
kreuzendes Boot Luvraum gewinnt (sich gegen den Wind bewegt). Beim 
Kreuzen kann ein Boot sehr hoch auf Amwindkurs segeln; dann läuft es 
langsamer und muss aber eine kürzere Wegstrecke zurücklegen. Das Boot 
kann aber auch weniger hoch auf Amwindkurs segeln; dann läuft es schneller, 
muss aber eine längere Wegstrecke zurücklegen. An der VMG ist erkennbar, 
wann der optimale Kurs gefunden ist.  

 
Velocity Made Good bezieht sich immer nur auf den aktuell 
anzusteuernden Wegepunkt. Ich habe das manchmal auf der 
Ostsee benutzt, wenn ich wissen wollte, mit welchem Amwindkurs, 
auf der Kreuz oder auch bei achterlichem Wind (kreuzen vor dem 
Wind), ich am schnellsten zum nächsten Hafen komme.  
 

VMG ist die Zaubervokabel im Regattazirkus. Noch Fragen? 
 
 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=yourapp24.android.tools.alice_lite 
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Gestern Abend hat uns Fiete diese APP  vorgeführt, und 
uns blieb die Spucke weg, vor Staunen. Habe die APP soeben 
auch installiert und Fiete sofort eine Sprach-SMS als 
Bestätigung geschickt. 
 
Man bekommt korrekte Antworten, z.B. Wie lautet der aktuelle 
Kurs der IBM Aktie oder wann fährt die nächste S-Bahn nach 
Stuttgart. Letztere Antwort bezieht sich auf den nächsten 
Bahnhof in dessen Nähe mein Smartphone eingelogged ist. 
 
Natürlich wenn ich Atze in die SMS einspreche, die ich an ihn 
senden will, dann macht der Sprachcomputer aus Atze ein Katze. 
 
Ich habe mich bis vor 30 Minuten an der SMS-Welt, wegen der 
’fiseligen’ Tipperei nicht beteiligt oder nur ganz selten. Ab sofort 
werde ich meine Umwelt zuquatschen. 
 
13:15 Uhr – So, jetzt stürzen sich Marianne und ich erst einmal 
in den Baumarkt. 

15:40 Uhr – Zurück von  "Yippiejaja-
yippie-yippie-yeah".  Fünf Miniprojekte sind daheim zu erledigen. 
 
 
Computer Bild verrät, dass die Tablets in 2014 wachsen werden. 
10 Zoll war anscheinend gestern. Wahrscheinlich will man die 
stagnierenden Notebookumsätze durch großformatige Tablets 
auffüllen. 
 
Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass sich der Privatkunde 
langsam von Microsoft Windows verabschieden und gänzlich auf 
die Google/Android Welt oder Apple/iOS umsteigen muss. 
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> 12“ heißt der Schlachtruf,  
da wird die eNav schon richtig luxuriös. 

 
Dann wird man ja die 10-Zöller demnächst zum Ausverkaufspreis 
(früher WSV) erstehen können. 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Sonntag, 26. Januar 2014: 
 

Die halbe Nacht habe ich nach einem VMG-Tool für APPs 
gesucht und nicht entdecken können. Vielleicht hilft mir noch 
Skipper Udo, der gestern und heute bei der Schiffergilde zu 
Berlin e.V. sein Seminar abhält: 
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Ich vermute, dass die beiden Apple APPs iNavX und NavPlay 
über dieses Feature verfügen, doch kann ich das nicht 
nachprüfen, da ich kein Smartgerät von Apple besitze und auch 
niemanden kenne, der mich da unterstützen könnte. Ich habe 
soeben beide SW-Anbieter angeschrieben und nachgefragt. Bin 
mal gespannt, ob und wann ich eine Antwort erhalten werde. 
 
Einer weiteren Anregung aus meinem Interessentenkreis werde 
ich auch nachgehen: Mit welcher APP lassen sich Wegepunkte und 
Markierungspunkte nachträglich verschieben. Da ich das bei 
meiner Bodenseenavigation nicht benötige, habe ich mich darum 
bisher nicht gekümmert. Auf dem See betreibe ich eine 
Einwegepunktnavigation ’GO TO’ und hangele mich von Wegepunkt 
zu Wegepunkt. Ich navigiere eigentlich nur noch nach Sicht, es 
sei denn, es ist stark unsichtiges Wetter. 
 
Ich bin bei der APP des OziExplorers (für Android) zur VMG 
fündig geworden. Hätte mich auch gewundert wenn dieses 
Feature dort nicht verfügbar wäre. Denn um VMG zu berechnen 
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braucht es jeweils die aktuelle Schiffsposition, Geschwindigkeit, 
Kurs, und Zielposition, bis auf Letzteres alles Werte, die die 
GPS-Daten hergeben. Die Zielposition hat man ja selber 
eingegeben; und fertig ist die VMG. In der APP OziExplorer for 
Android kann man leider auch nicht nachträglich einen Wegepunkt 
bzw. Markierung verschieben; man muss die alte Position löschen 
und anschließend die neu gewünschte Position eingeben. Die 
praktische Drag & Drop Verschiebung von Wegepunkten ist man 
ja von windowsbasierten Navigationsanwendungen gewöhnt. 
Wir müssen also feststellen, dass die APPs noch nicht den 
Bedienkomfort der Windowsanwendungen haben, aber das wird 
sukzessive nachgebessert werden. 
 

 
 

….. habe keine andere Antwort erwartet 
 
 
 

Hatte heute mehrmals eMail-Kontakt mit Diogenes (Klaus) 85 Km 
südlich vom Polarkreis: 

 

 
 
Ja, Klaus gehört mit zu unserer DP07-Runde. 
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 17:45 Uhr – Abendbrot: 

 

 
 

….. poulet rôti sur macédoine de légumes provençale 
 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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. 
. 
. 
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Montag, 27 . Januar 2014: 
 

10:00 Uhr – Natürlich habe ich auch bei der APP von Memory-
Map und OziExplorer die VMG-Funktion gefunden: 
 

                                                 

              Memory-Map                      OziExplorer 
 

Jede vollwertige Navigations-APP kann VMG darstellen, so wie 
man es von den Notebookanwendungen gewohnt war.  
 
Ich werde das mal bei Navionics anregen, dass sie ihrer Android 
APP, dieses Feature auch einhauchen oder eine zusätzlich 
Navigations-APP für ihre Seekarten-Regionen anbieten.  
 
Ich komme immer mehr zu dem Entschluss, dass ich mir vielleicht 
doch einmal ein iPad zulegen sollte, denn die Apple Geräte 
werden softwaremäßig immer schneller und besser bedient, als 
die Android Geräte. Aber das werde ich unterlassen, denn die 
Visual Navigation steht nicht mehr im Mittelpunkt meiner 
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Segelsaison, da ich sie auf dem Bodensee nur noch in 
Ausnahmefällen benötige. 
 
Für die Pflege meiner Homepage zum Thema Visual Navigation 
muss ich mal Kontakt zu einem iPad Besitzer aufnehmen; leider 
kenne ich noch keinen. Doch, da fällt mir Manfred (SY Seebär) 
ein, der benutzt wohl ein iPad. Werde gleich einmal nachfragen.  
 
18:00 Uhr – Abendbrot: 
 

 
 

….. Hähnchenleber, Karotten u. Kartoffelpü 
 
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_000o.pdf 


