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 Bodenseebulletin Nr. 008 vom Mo, 21. April 2014   
 

“ 5. Hafentag in Friedrichshafen beim WYC “ 
 

 
Liebe Lesergemeinde, 
 
 

….. noch gestern 
 
Jan hat geliefert: 
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….. warum ist es am Rhein so schön? 
 
 

 



 

 3 

 
 

 
 

Deutschland ist schon ein schönes Land, mit seiner Vielfalt in 
jeder Hinsicht. 
 
 
..... und auch Atze schreibt um 01:09 Uhr einen Osterbericht: 
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Danke, Opa Atze, nettes Bild mit Jonathan. 



 

 6 

07:30 Uhr - Ostermontag, wenn Du so wirst wie Dein Sonntag, 
dann will ich Dich froh erwarten, aber auch sonst nehme ich es, 
wie es  kommt.  
 
Nun, wenn ich schon wach bin, dann kann ich auch bei DP07-
Seefunk reinlauschen. Diogenes ist mit mir im Livestream, damit 
ich nicht so einsam bin: 
 

 
 
08:10 bis 09:25 Uhr – Beim Abpumpen auf der Toilette kam mir 
alles zart entgegen – SCHEIßE. Ab zur Fäkalstation, obwohl ich 
meinen Tank zum Saisonende geleert hatte, das ist obligatorisch. 
 
Ich lenze auch tatsächlich nur das, was ich in der Woche 
entsorgt hatte. Im Normalfall reiche ich so 3 Wochen. Ich hatte 
mich schon gewundert, dass der Pumpenhub kein Wasser von 
außen ansaugte und ich immer noch mit der Pütz nachspülen 
musste. Das ist zu Beginn der Saison nicht ungewöhnlich, weil 
über den Winter alle Dichtungen hart und trocken werden. Die 
brauchen einige Tage, um wieder aufzuquellen. Wahrscheinlich 
habe ich durch die Pumperei Überdruck im Fäkaltank erzeugt, bis 
es ihm zu dumm wurde. 
 



 

 7 

Irgendwie ist mir der Appetit auf Frühstück abhanden gekommen, 
doch da ich heute einen Arbeitstag einlegen möchte, muss ich 
mich stärken. 
 
09:45 Uhr – Ich liebe DP07 mit Frühstück  oder Frühstück mit 
DP07. 
 

Diogenes, Jan, Piata und die stumme Plaudertasche mit PC 
Problemen sind mit im Livestream und Helly 
(http://de.1000mikes.com/home/agleremmuk), die wir nicht kennen, aber 
Delta Papa kennt sie. 
 
Jörg steht an meinem Heckkorb und überprüft die wenigen 
Gastlieger. Ich gehe ihn begrüßen. 
 
11:30 Uhr – Ich habe mein Auto von Seemoos nach FN WYC 
überführt und kann noch Kisten umpacken. 
 
Jörg leiht mir den Kärcher aus: 
 

 
 
 
12:00 Uhr – Ich beginne mit dem Abkärchern meines Bootes:  
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Als ich mit dem Heck fertig bin, faucht mich ein älterer Herr 
mit rötlichen Haaren und Pferdeschwanz an (Mitglied im WYC), 
dass das hier verboten sei. Ich gebe mich reumütig, was ihn 
milder stimmt und stelle die Sache ein – schade. Der Kärcher mit 
Seewasserbetrieb hätte mein Boot innerhalb von zwei Stunden 
zum weißen Schwan gemacht, nun sieht es an Deck noch so grau 
aus, wie die Jungschwäne. 
  

In Kürze werde ich mein Auto nach Überlingen bringen und dann 
mit der Bahn nach FN zurückkehren. 
 

12:45 Uhr – DP07 Seefunk geht aber noch, bevor ich abdüse. 
Allerdings wird das nicht vor 14 Uhr sein, damit ich dem 
Hafenmeister noch seinen Kärcher zurückgeben kann, wenn er aus 
der Mittagspause zurückkehrt. Morgen ist ja wieder Ruhetag. 
 

14:03 Uhr - Oh, die B31 ist gerammelt voll, ob ich da noch den 
Zug um 14:43 Uhr in Überlingen erwische, sonst habe ich 60 
Minuten Aufenthalt. Ich befehle mir Gelassenheit und stehe 
tatsächlich um 14:43 Uhr, noch ohne Fahrkarte, in ÜB-Nußdorf 
auf dem Bahnhof, als der Zug mit ungebremster Geschwindigkeit 
durchrauscht. Es war der Interregio nach Ulm, der sowieso nicht 
in ÜB-Nußdorf hält. Mein Nahverkehrszug kommt erst um 14:47 
Uhr, und es werden sogar noch 5 Minuten Verspätung 
angekündigt. 
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So kann ich noch in aller Ruhe die Fahrkarte lösen, das klappt 
auf Anhieb sogar mit der Geldkarte. Glücksschwein nennen mich 
einige mir liebe Menschen. 
 
15:40 Uhr - Zurück im WYC kann ich mich bei Steffi, der 
Hafenmeisterin und Ehefrau von Jörg, gleich ehrlich machen. 6 
Nächte = 66 Euro. 
 
Natürlich kläre ich die Kärcherei mit Jörg noch auf. Hier ist es 
verboten die Unterwasserschiffe, wegen der giftigen 
Antifoulingfarben, zu kärchern, wenn die Schiffe im Herbst aus 
dem Wasser geholt werden. Ich glaube, um den Mann mit dem 
Pferdeschwanz werde ich mich, bei Gelegenheit, noch einmal 
intensiv kümmern müssen. Das wird ihn ein Bier kosten. Jörg 
meint, ich hätte meine Arbeit ruhig fortsetzen sollen, aber ich 
wollte keinen unnötigen Unfrieden stiften. 
 
Und das ist derzeit das Wetter in meinem Heimathafen in  
Überlingen-Ost: 
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16:34 Uhr – Thorsten schickt ein Bild von seiner PIATA: 
 

 
 

….. es ist natürlich das rote Boot, meine ich 
 

War meine Vorahnung doch gar nicht so schlecht. 
 

16:45 Uhr – DP07 Seefunk. Danach ist ein großes Duschfest 
angesagt. 
 

Thorsten klärt im Livestream auf, dass das rote Boot nicht seine 
PIATA ist, sondern er mir nur ein Hafenbild vom Étang du Stock 
schicken wollte. Er wird mir gleich noch ein Bild von seiner PIATA 
zusenden. Die Fensterfront und die Linienführung kamen mir 
bereits verdächtig vor, aber man sieht, was man sehen möchte. 
 

Im Livestream sind alle aus unserer Winterrunde zugegen, nein 
stimmt nicht ganz, Plaudertasche ist unsichtbar. 
 
Die Dusche ruft …………………….. loud & clear 
 

4 Duschmarken habe ich noch von hier. Na, zwei werden es auch 
tun. 
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Beim von Bord gehen sehe ich Lutz auf seiner IRIS, Typ Inferno 
29. Ich gehe auf einen kleinen Schwatz bei ihm vorbei, und da 
seine Backskiste offensteht, entdecke ich dort das 
Schnüffelventil des Motors. Ich bitte Lutz, mir den Sinn dieses 
Ventils einmal genau zu erklären. Im dritten Anlauf hat es dann 
zoom gemacht, und endlich ist eine Wissenslücke bei mir 
geschlossen. 
 
18:20 Uhr - Neugeboren ist ein schöner Ausdruck für den 
Zustand, in dem ich mich jetzt befinde. 
 

 
 

Thorsten hat um 17:23 Uhr PIATA im Regatta Modus geschickt. 
 

Das ist auch der Look einer Surprise – danke Thorsten. 
 
 
 
………… auf morgen 
 
 



 

 12 

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


