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Bodenseebulletin Nr. 009 vom Di, 22. April 2014   
 

“ Mein persönliches Ansegeln nach Konstanz “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde, 
 

der gestrige Tag war wider Erwarten milder und trockner als es 
die Meteorologen prognostiziert hatten. Ab 11 Uhr war das ein 
durchaus frühlingshafter Tag, mild und trocken. Ich habe mein 
Pflichtenheft abarbeiten können. 
 
19:13 Uhr – Christine, eine nette IBM Klub Kameradin, sendet 
mir noch Ostergrüße und fragt nach dem Woher und Wohin. Ich 
mache ihr meinen Bulletin LINK zugänglich. 
 
Durst peinigt mich, den ich mit Coca-Cola light zu bändigen 
suche, das gelingt mir auch. Wenn ich so nachdenke, dann habe 
ich außer zwei Tassen Tee am Morgen noch nichts weiter 
getrunken – kein Wunder. Lutz hatte mir ein Bier angeboten, 
aber ich möchte die Kameradschaftsbiere auf ein Minimum 
begrenzen, denn ich freue mich jedes Jahr wieder, wenn ich um 
einige Kilo leichter aus der Saison komme. Das geht nur, wenn 
man Bier und sonstigen Alkohol auf ein Mindestmaß reduziert. 
Das fällt mir nicht schwer, da mein Alkoholkonsum in den Augen 
meiner Segelkameraden erbärmlich ist. Wenn ich das erläutert 
habe, dann wird das auch anstandslos akzeptiert. 
 
22:30 Uhr – Ab nach Bett. 
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06:15 Uhr – Der erste Flieger versucht mich zu wecken, doch 
schafft er das nicht ganz. 
 

07:10 Uhr – Nun bin ich hellwach, das ist ein gutes Zeichen. 
Fühle mich gut erholt. 
 

07:40 Uhr – Die Müllabfuhr macht allerhand Krach. Der Abfall 
der Gastronomie entlang der Hafenstrasse wird abgeholt. 
 
07:45 Uhr – Ich klinke mich mal ganz heimlich bei DP07 ein. 
Demnächst sollen mir die 09:45 Uhr und 16:45 Uhr Sendungen, 
also 2 aus 5, völlig reichen. 
 
Während der Nacht habe ich die Salontür offen gelassen, damit 
auch das geschlossene Cockpit am Morgen bereits leicht 
temperiert ist. Das erhöht den Wohlfühlcharakter. 
 
Das Wetter, das Radio Seefunk (RSF) aus Konstanz verbreitet: 
 

Heute starten wir zunächst mit Sonnenschein. Im Tagesverlauf entwickeln sich 
Quellwolken und es kommt vor allem über dem Schwarzwald und dem 
Markgräfler Land örtlich zu Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperatur 
steigt auf 16 Grad in den höheren Lagen und bis 22 Grad am Hochrhein. Der 
Wind weht schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen, in 
Gewitternähe können starke Böen auftreten. 
 
08:00 Uhr (06:00 UTC) - Verspüre noch keine Lust, mich ans 
Frühstück zu machen. Kann ja mal mit dem Teewasser anfangen. 
 
Übrigens muss ich heute nicht unbedingt bis nach Überlingen 
reisen; Konstanz wäre doch auch ganz schön. “Schaun mer mal, 
dann sehn mer scho“; der berühmte Satz von ’Kaiser’ Franz 
Beckenbauer. Das ist der besondere Reiz hier am Lac de 
Constance, man kann plan- und ziellos wasserwandern. Immer ist 
ein Hafen in der Nähe. 
 
08:45 Uhr – Das Frühstück war vorzüglich, als es dann mal 
zubereitet war.  
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Was man so alles aus einem Display herauslesen kann! 
 

22. April, was war da nur? Den ganzen Morgen grübele ich 
darüber schon nach. Soeben fällt es mir ein: Norbert Sixtus, 
mein Jugendfreund aus den Nachkriegsjahren auf der Schultheiss 
Brauerei auf dem Kreuzberg in Berlin, hat heute Geburtstag. 
Lieber Norbert, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, 
welch’ seltsame Wege meine Bulletins nehmen. Deshalb wünsche 
ich Dir alles Gute zu Deinem Geburtstag. Ich glaube, zuletzt sind 
wir uns am Grabe meines Vaters im Jahr 1977 begegnet. 
 
Wozu gibt es Google: 
 

Sixtus Norbert Rechtsanwalt und Notar 
 

Nun muss ich nur noch eine eMail-Adresse herausfinden! Doch die 
will das Internet nicht hergeben. 
 
09:45 Uhr – Jetzt beteilige ich mich bei DP07 Seefunk im 
Livestream. Operator Dieter Krannig ist heute am Mike und Delta 
Papa ist mit Diogenes und mir im Livestream. 
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Prinsnäs / Schweden 80 Km südl. vom Polarkreis 
 
10:45 Uhr – Ich entsorge noch schnell meinen Haushaltsmüll, 
dabei wird mir die Sicht über die Hafenmolen auf den See frei. 
Der See ’dampft’ noch ein wenig. Die Sonne wird auch das noch 
wegbrennen. 
 
11:00 Uhr – Leinen los im WYC. Schnell zum Hafen hinaus und 
Vollzeug gesetzt. Der wind kommt aus südlichen Richtungen, da 
summe ich gleich den Shanty Südwind, lieber Südwind ……… 
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12:00 Uhr - Die Glocken von Friedrichshafen schallen mir laut 
auf den See hinterher. 
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Das wird heute mein persönliches Ansegeln, wenn das Wetter 
hält. Ich bin da zuversichtlich, wenngleich düstere Wolken über 
den Schweizer Alpen stehen, die ignoriere ich einfach. 
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14:00 Uhr – Stb. querab Immenstaad – ich bade in der Sonne. 
Der Windfrischt ganz leicht auf und mein Speedo zeigt 4 Kn, 
Begeisterung kommt auf. Ich erspähe auch die LÄDINE, die wohl 
auf einer Testfahrt ist, denn ich sehe nur 3 Menschen an Bord. 
 
14:15 Uhr – Stb. querab das Kippenhorn. Inzwischen läuft 
MEYLINO 4.5 Kn bei 3 Bft. Die leichte Brise verdanke ich den 
dunklen Wolken über der Schweiz.  
 



 

 8 

 
 

 
 
14:30 Uhr – Stb. querab der Hafen Schloss Kirchberg. 
 

14:45 Uhr – Stb. querab Hagnau – ich liebe die Weine. 
 
 

15:15 Uhr – Mitten auf dem See begegne ich einem SGÜ 
Klubkameraden, den ich inkognito lassen soll. Sein Wunsch ist mir 
Befehl. Wir fahren dicht aneinander vorbei und können einige 
Worte wechseln. Er segelt nach Romanshorn. Auch für ihn ist es 
das persönliche Ansegeln. Schnell haben wir uns aus den Augen 
verloren. 
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(seine Segelnummer habe ich auch entfernt) 
 
15:30 Uhr – Weit Stb. querab sehe ich die Postkartenansicht von 
Meersburg. 
 
16:00 Uhr – Bb. querab Bottighofen in der Schweiz und Stb. 
querab das große Seezeichen Eichhorn – ich bin ziemlich mittig – 
nun segele ich in den Konstanzer Trichter ein. 
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….. nur Speed zählt 
 
16:30 Uhr – Segel geborgen und Einfahrt in den Konstanzer 
Hafen. 
 
16:45 Uhr – Festgemacht auf LP 337 im Konstanzer Bundesbahn-
Hafen beim DSMC. Noch nichts los, aber herrliches 
Sonnenwetter. Tagestrack: 15 sm, 5:30 h 
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17:00 Uhr – Ich melde mich noch im Livestream bei DP07, damit 
alle wissen, dass ich gut angekommen bin.  
 
18:00 Uhr – Auf meinem Handrücken der rechten Hand verspüre 
ich einen Sonnenbrand, denn er war den ganzen Tag der Sonne 
ausgesetzt. Auch mein Gesicht spannt ein wenig, doch das ist mit 
Bübchen Milk gepflegt (das heißt tatsächlich so, Siggi wird’s 
freuen). 

 
 
 
 
………… auf morgen 
 
 
 

 
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. 


