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 Bodenseebulletin Nr. 006 vom Sa, 19. April 2014   
 

“ 3. Hafentag in Friedrichshafen beim WYC “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde, 
 
der gestrige Tag war tatsächlich ein wenig öde. Doch konnte ich 
ihn noch gut zur Erholung nutzen. Meine Knochen scheinen wieder 
sortiert zu sein, jedenfalls tut mir nichts mehr weh. Das hat 
doch auch ’was Gutes. 
 

 
 

….. ein wenig mehr los ist hier schon, als auf diesem Winterbild 
 
Es droht mir noch einmal Maloche, wenn ich mein Auto kurzfristig 
hierher hole, um die restlichen Dinge um- und ein- zu laden. 
Danach verbringe ich mein Auto nach Überlingen und fahre mit 
dem Nahverkehrszug zurück nach Friedrichshafen Hbf, direkt vor 
dem WYC gelegen. Ich muss nur einige Meter durch den 
Stadtpark laufen und eine Straße überqueren. 
 
 
23:41 Uhr – Atze schickt mir “The Magic Bank Account“ (die 
dtsch. Fassung folgt anschließend): 
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The Magic Bank Account 
  
  

Imagine that you had won the following *PRIZE* in a contest:  
 
Each morning your bank would deposit $86,400 in your private 
account for your use. However, this prize has rules: 
  
The set of rules: 
  
1. Everything that you didn't spend during each day would be 
taken away from you. 
  
2. You may not simply transfer money into some other 
account.  
  
3. You may only spend it. 
 
4. Each morning upon awakening, the bank opens your account 
with another $86,400 for that day. 
 
5. The bank can end the game without warning; at any time it 
can say “Game Over!".  It can close the account and you will 
not receive a new one. 
 
What would you personally do? 
  
You would buy anything and everything you wanted right? Not 
only for yourself, but for all the people you love and care for. 
Even for people you don't know, because you couldn't possibly 
spend it all on yourself, right? 
  
You would try to spend every penny, and use it all, because you 
knew it would be replenished in the morning, right? 
 

ACTUALLY, This GAME is REAL ... 
  
Shocked ??? YES! 
 
Each of us is already a winner of this *PRIZE*. We just can't 
seem to see it. 
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The PRIZE is *TIME* 
 
1. Each morning we awaken to receive 86,400 seconds as a gift 
of life. 
 
2. And when we go to sleep at night, any remaining time is 
NOT credited to us. 
  
3. What we haven't used up that day is forever lost. 
  
4. Yesterday is forever gone. 
 
5. Each morning the account is refilled, but the bank can 
dissolve your account at any time WITHOUT WARNING... 
  
SO, what will YOU do with your 86,400 seconds? 
  
Those seconds are worth so much more than the same 

amount in dollars. Think about it and remember to enjoy 

every second of your life, because time races by so much 

quicker than you think. 
 
So take care of yourself, be happy, love deeply and enjoy life! 

 
Here's wishing you a wonderful and beautiful day. 

 
Start “spending”.... 

 

 
Ich kenne diese Parabel schon einige Jahre in leicht 
abgewandelter Form, doch der Grundgedanke ist identisch. Es 
lohnt sich immer wieder, darüber gelegentlich nachzudenken. 
 
…… und das ist die Variante, die ich bisher kannte: 
 

Das magische Bankkonto: 
 

Stell' Dir vor, Du hast bei einem Wettbewerb den folgenden 
Preis gewonnen: Jeden Morgen, stellt Dir die Bank 86.400 Euro 
auf Deinem Bankkonto zur Verfügung. 
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Doch dieses Spiel hat - genau wie jedes andere - auch gewisse 
auch Regeln. 
 
Die erste Regel lautet: 
 

Alles was Du im Laufe des Tages nicht ausgegeben hast, wird Dir 
wieder weggenommen, Du kannst das Geld nicht einfach auf ein 
anderes Konto überweisen, Du kannst das Geld nur ausgeben. 
Aber jeden Morgen, wenn Du erwachst, stellt Dir die Bank erneut 
86.400 Euro für den kommenden Tag auf Deinem Konto zur 
Verfügung. 
 
Die zweite Regel ist: 
 

Die Bank kann das Spiel ohne Vorwarnung beenden, zu jeder Zeit 
kann Sie sagen: Es ist vorbei das Spiel ist aus. Sie kann das 
Konto schließen und Du bekommst kein neues mehr. 
 
Was würdest Du tun? 
 

Du würdest Dir alles kaufen, was Du möchtest? Nicht nur für 
Dich selbst, auch für alle anderen Menschen, die Du liebst? 
Vielleicht sogar für Menschen, die Du nicht einmal kennst, da Du 
das nie alles für dich allein ausgeben könntest? In jedem Fall 
aber würdest Du versuchen, jeden Cent so auszugeben, dass Du 
ihn bestmöglich nutzt, oder? 
 
Weiß Du, eigentlich ist dieses Spiel die Realität! 
 
Jeder von uns hat so eine "magische Bank". Wir sehen sie nur 
nicht, denn die Bank ist die Zeit. Jeden Morgen, wenn wir 
aufwachen, bekommen wir 86.400 Sekunden Leben für den Tag 
geschenkt, und wenn wir am Abend einschlafen, wird uns die 
übrige Zeit nicht gut geschrieben. Was wir an diesem Tag nicht 
gelebt haben, ist verloren, für immer verloren. Gestern ist 
vergangen. Jeden Morgen beginnt sich das Konto neu zu füllen, 
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aber die Bank kann das Konto jederzeit auflösen, ohne 
Vorwarnung. 
 
Was machst Du also mit Deinen täglichen 86.400 Sekunden? 
 
Sind sie nicht viel mehr Wert, als die gleiche Menge in Euro?  
Also fang’ an, Dein Leben zu leben! 
 
 
Gute Nacht! 
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:20 Uhr – Wind NO 3 Bft. (http://www.youtube.com/watch?v=lK76cnUcj8U) 
 
Wetterlage 

Tief QUENDOLIN lenkt feuchte und kühle Luft heran. 

Vorhersage 

Heute, am Karsamstag, ziehen einige Wolken vorüber und es fällt ab und zu 

etwas Regen. Im Tagesverlauf lockern die Wolken etwas auf, gelegentlich kann 

sich mal die Sonne zeigen. Am Nachmittag entwickeln sich dann dickere 

Quellwolken und es bilden sich einzelne Schauer. Es bleibt weiterhin recht 

kühlt mit 8 bis 13 Grad, wobei es im Markgräfler Land und am Bodensee am 

wärmsten wird. 

Die weiteren Aussichten 

Morgen, am Ostersonntag, wird es dann freundlicher mit mehr Sonnenschein. 

Am Nachmittag bilden sich wieder dickere Quellwolken und in der wärmeren 

Luft ist das Schauer und Gewitterrisiko leicht erhöht. Die Temperaturen steigen 

auf rund 18 Grad. Am Ostermontag wird es insgesamt wieder etwas 

unbeständiger, es bleibt aber ähnlich mild. 
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Habe ich schon Bordroutine? Definitiv NEIN. Alles noch sehr 
unkoordiniert! 
 
Das Regenradar signalisiert mir heute einen überwiegend 
trockenen Tag. 
 
Pflichten: Lebensmittel einkaufen und mich später um meinen 
Body kümmern. 
 

Rechte:  Das Leben genießen. 
 
Ich finde, das steht in einem ausgewogenen Verhältnis. Die Kälte 
hält mich davon ab, mein Auto zu holen und weiter auszupacken. 
 
Das Frühstück ähnelte schon denen der letzten Saison, langsam 
kehrt bei mir auch innere Ruhe ein. Gelassenheit hat einen hohen 
Stellenwert, auch in dieser Saison. Das muss man immer wieder 
üben. Meine Kanne mit Kukicha Extra Tee hilft mir dabei. 
 
09:45 Uhr – Völlig losgelöst, wie Major Tom lausche ich DP07-
Seefunk (http://www.youtube.com/watch?v=_0pL3IoB_3A). Ich schaue das 
Protokoll von 07:45 Uhr an und muss feststellen, dass es unter 
uns auch einige Frühaufsteher gibt. Jan, Diogenes und die 
Plaudertasche (in der Reihenfolge ihres Auftretens) sind mit 
dabei, aber auch niemand mehr, jedenfalls nicht im Livestream 
bei 1000 MIKES. 
 
Jan hat Besuch aus Big Apple (NY), natürlich in Sachen 
Marathon. Denen darf er jetzt die Schönheiten des Rheins 
zeigen, von der Loreley bis zum Rheingold. Good Luck! 
 
Soeben waren nur André und Diogenes im Livestream, dennoch 
munter gechattet. 
 
10:45 Uhr – Ich schultere meine Marine Pool Rucksack-Tasche 
(hat mir in Baltischer Zeit Harvey geschenkt), der mir stets gute 
Dienste leistet. Als ich ins Freie trete, erschrecke ich. Die 
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Schneegrenze endet 100 m über mir. Es ist kalt, wie am Nord- 
oder Südpol. 
 

 
 
Ich begrüße erst einmal Jörg, den Hafenmeister, der seinen 
Hafen auf Hochglanz ’kärchert’: 
 

 
 
Ich stapfe trotzdem frohgelaunt voran, an meine 86.400 
Sekunden denkend. In der ersten Apotheke in der ich 
vorbeikomme, decke ich mich mit Frubiase Sport ein, das 
Wundermittel für mich, um meinen Mineralstoffhaushalt auf 
Vordermann zu bringen. Die Apothekerin schenkt mir ein Päckchen 
Papiertaschentücher, die ich dringend gebrauchen kann.  



 

 8 

Weiter geht es zu Edeka Baur am Bundesbahnhafen. Da ich 
Hunger verspüre, kaufe ich etwas mehr ein, als ich unbedingt 
brauche, aber ich bekomme alles in meine Rucksacktasche hinein. 
 
Der Rückweg ist dann schon beschwerlicher. Ich schieße einige 
Bilder vom österlichen Big Business: 
 

 
 

….. das geht den Gastronomen an die Nieren 
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….. der Bootsverleih kann die wenigen Touristen nicht locken 
 
Auch sieht man Niemanden ein Eis schlotzen, auch keine Kinder. 
 
An Ostern bleibt der See ’geschlossen’, argwöhne ich. Doch darf 
mich Petrus ruhig überraschen. 
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Dafür ist im WYC ein wunderschönes Folkeboot angekommen. Ich 
pausiere kurz, auch wegen meiner schweren Last und liebkose mit 
meinen Augen das edle Stück: 
 

 
 

15:00 Uhr - Derzeit haben wir Ostwind mit 4 Bft. in Böen 5 
Bft, das ideale Wetter für ein Folkeboot. 
 

Soeben sind 3 Boote eingelaufen. Ich bin verwundert, es sind 
doch schon einige Segelboote unterwegs. Die Crews dick 
eingepackt – alle Gesichter strahlen. Es geht doch nichts über 
eine Jungfernfahrt zum Saisonbeginn.  
 

Übrigens, der Toilettencode ist von 0815 auf 4711 geändert 
worden – eine reife geistige Leistung, aber ich will nicht lästern. 
Was wird man wohl in 5 Jahren nehmen, wahrscheinlich wieder 
0815. Als ich vorgestern zu nächtlicher Zeit zum Duschen ging, 
war ich natürlich noch voll auf 0815 gepolt und musste dann erst 
auf dem Umschlag für die Hafengebühren feststellen, dass sich 
der Code geändert hat: 
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16:34 Uhr – Auch von Fiete und seiner Frau Anne gehen 
blumenreiche Ostergrüße bei mir ein. Liebe(r) Anne & Fiete, Euch 
ebenso ein frohes Osterfest und bitte schickt mir wärmeres 
Wetter. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Diogenes, Atze und Piata waren mit im Livestream. 
 
 

 
 

….. auf SMILLA sieht das Wetter nicht sommerlicher aus 
 
 
 

 
………… auf morgen 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
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PS 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke 
aus Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon 
richtig verinnerlicht – danke. 


