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Bodenseebulletin Nr. 017 vom Mi, 30. April 2014   
 

“ Zu Karin & Atze nach Nonnenhorn (Bayern) “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

 
….. noch gestern 
 

 
 

….. das war mein Track: 9.6 sm 
 

17:45 Uhr - Die Sonne meint es gut mit mir und wenigen anderen 
Touristen. Ich befehle mir, einen Spaziergang zu machen. 
Natürlich ist meine Marine Pool Rucksacktasche dabei. Da fällt 
die Vorstellung nicht schwer, dass ich doch noch bei Edeka 
Esslinger war, auch wenn es heute noch keine neue 
Yachtzeitschrift gibt. Ich laufe durch einige Nebenstraßen und 
nehme geruchsmäßig Blüten- und Pollenduft wahr – meine Nase ist 
ganz entzückt. 
 

Ich gehe an der Pizzeria vorbei. Da ich der einzige Gast gewesen 
wäre, verzichte ich auf diese Einöde. Kann mir kaum vorstellen, 
dass der Steinofen angeheizt ist. Bei Edeka kaufe ich zum 
Abendbrot ein Schlemmerfischfilet à la Bordelaise. 



 

 2 

 
 
Um 18:45 Uhr bin ich wieder an Bord und beginne mit den 
Essensvorbereitungen. 
 
19:00 Uhr – Atze schickt mir noch ein stimmungsvolles Bild vom 
See mit dem Kursschiff MS KARLSRUHE, von seinem 
Hotelzimmer aufgenommen: 
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So langsam fange ich an, auch meine Abende richtig zu genießen, 
nachdem die anfängliche Hektik aus mir gewichen ist – 
Gelassenheit zieht ein und verschönt mein Dasein.  
 
19:30 Uhr – Mein Wecker klingelt und ruft mich zum 
Abendessen.  
 

 
 

….. die berühmte Doubletta-Pfanne,  
 

in der man auch Brot backen kann 
 

 
 

….. dazu gab es zwei Tomaten 
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Nun hocke ich unter Deck und kann mich der globalen 
Kommunikation widmen. 
 
Nach dem Abendessen habe ich nun alle Zeit die eingehenden 
Bilder und eMails zu sondieren: 
 

 
 

……. die 4 Kykladensegler melden sich per obigem Bild  
aus Batsi auf Andros (Inseln des Lichts) 
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29.04.14   3.Tag 
 
Ein Nachtrag noch zu Vourkari. Wir mussten keinerlei Liegegebühren bezahlen 
und theoretisch hätten wir auch Strom und Wasser gehabt. Leider hat ein 
Nebenlieger unseren Stecker gezogen, um sich selbst mit anzuschließen und 
dabei wohl die Hauptsicherung gekillt. Wir haben dann niemanden gefunden 
der uns helfen konnte und so mussten wir mit unserer Servicebatterie 
auskommen, was auch gut geklappt hat. 
Der Tag beginnt mit dem Frühstück. Einige Nebenlieger haben sich schon sehr 
früh aus dem Staub gemacht. Wir haben keine Eile. Um 09.30 Uhr holen wir den 
Wetterbericht aus dem Internet. 3 Bft aus SSW , 1005 hPa 
 
Um 09.45 Uhr starten wir den Motor, holen die Achterleinen ein und den Anker 
hoch. Gott sei Dank hat er gehalten. Unser heutiges Ziel ist Batsi auf der Insel 
Andros. Als wir aus der Bucht auslaufen haben wir strahlend blauen Himmel, 
am Horizont einige Schleierwolken und 1-2 Bft aus Süd. Um 10.00 Uhr setzen 
wir das Vorsegel ( die Genua ) lassen aber die Maschine noch mitschieben. 
Langsam frischt der Wind auf und um 12.30 Uhr setzen wir auch das Großsegel 
und schalten die Maschine ab. Von der Nordspitze von Kea aus setzen wir den 
Kurs von 69° ab und segeln mit ca. 4,5 Knoten ( ca. 8 km/h ) in Richtung 
Zielhafen. Hier ist noch wenig los auf dem Wasser.  
 
Gegen 15.00 Uhr erreichen wir einen vorgelagerten Felsen mit Namen Nisidhes 
Megalo. Eine Viertelstunde später schalten wir die Maschine an und bergen die 
Segel. Um 15.45 Uhr sind wir in Batsi auf Andros fest.  
 
Ein freundlicher älterer Herr hatte uns einen Platz zugewiesen und dafür 10 
Euro genommen. Ob es sich dabei um die Liegegebühr handelt ist uns nicht 
ganz klar geworden. Jedenfalls haben wir Strom und Wasser am Steg. Wir 
liegen auf Position: 37° 51,2’N und 24° 47,3’E.  
 
Wir sind gerade noch rechtzeitig im Hafen. Kaum sind wir fest, läuft eine ganze 
Armada an Booten ein. So weit wir es beurteilen können sind alle Boote mit 

Russinnen und Russen besetzt.        Na Sdarowje! (meint Big Max) 

 
Helmut, Wolfgang und Manfred begeben sich wieder auf Landgang, während 
ich diese Zeilen schreibe. Allmählich wird der Wind stärker. Heute Nacht 
könnten wir 6 Bft bekommen. Wir liegen hier viel besser als in Vourkari. Also 
macht Euch bitte keine Sorgen 
 
Viele Grüße von den Mittelmeerseglern.      
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Bärchen, Sorgen machen wir uns erst, wenn hier die Berichte 
nicht annähernd pünktlich eingehen ………………… Du bist gefordert – 
operam dedi. 
 

Manfreds Idee, ein Bild zu schicken, beruhigt auch und zeigt, 
dass es Euch 4en gut geht. 
 
Weiterhin Fair Winds! 
 
 
20:45 Uhr 
 

 
 

 
 

Der FC Bayern geht sang- und klanglos gegen Real Madrid, im 
Champions League Rückspiel, unter – Endstand 0:4 – ein Debakel. 
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01:04 Uhr (05:10 Uhr) – Der Nightwriter schlägt wieder zu. 
Atze, das Steak bleu, wer hat das gezaubert? Natürlich der 
Junior-Chef vom Haus am See, das beherrscht nicht jeder. 
 
Ich sehe förmlich Atze und den Senior-Chef beim Plausch auf 
der Bank vorm Haus in Decken eingehüllt, und die Rauchschwaden 
der Virginia Zigarren, sowie der Rotwein machen die Niederlage 
des 1. FC Bayern sicherlich schnell vergessen. Doch lest selber 
Atzes Nightwriter’s Magazine an gewohnter Stelle. 
. 
. 
. 
. 
05:00 Uhr – Was schreckt mich denn zu dieser frühen Stunde 
hoch? Ist es der leise Regen oder was? 
 

 
 

….. MEYLINO an gewohnter Stelle, alles andere sind Mietboote 
 

http://langenargen.dyndns-pics.com/record/current.jpg  
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…… nur wenige Minuten später 
 
 

………… ab nach Bett. 
 
 

08:37 Uhr – Wieder weckt mich Regen, aber den ignoriere ich. 
 

 
 

….. 08:44 Uhr 
 
09:00 Uhr - Ich mache mich ans Frühstück, mein erster 
Lichtblick des Tages, immer. 
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk, mein zweiter Lichtblick dieses Tages. 
 

Volle Beteiligung, bis auf Atze (Urlaub) …………..  Jan krant 
morgen seine EISWETTE. 
 
Delta Papa übermittelt Grüße von mir an die KEEN TIED mit 
Johnny an Bord. Es meldet sich auch Dieter von der Harlekin, 
alle Steg 3 in Holy Harbour. Dieters Schiff könnte inzwischen 
auch anders heißen, denn er wollte aufs Motorboot umsteigen. 
Das wird sich noch klären. 
 
 
In meinem Pflichtenheft finde ich diese Seekarte: 
 

 
 

….. von ’LA’ nach Nonnenhorn 
 

Wer hätte das gedacht, dass die Entfernung so gering ist. 
 
Nonnenhorn kann einer der unruhigsten Häfen am See sein, alles 
schon am eigenen Leibe erlebt. 
 
Bevor ich hier die Leinen loswerfe, werde ich noch ausgiebig zum 
Duschen gehen, denn in Nonnenhorn sind die Sanitäranlagen weit 
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außerhalb des Hafenbereichs. Hier trennen mich nur 20 Schritte 
vom warmen Nass. 
 
30 Minuten später: wie neu geboren! Das Warmwasser 
funktioniert hier mit Durchlauferhitzern, eine feine Sache – 
hatte ich gar nicht mehr in Erinnerung. Wärme, wenn sie 
gebraucht wird. Ich habe mit Stufe 4 von 7 geduscht, das war 
angenehm temperiert. Obendrein waren die Wände alle frisch 
gestrichen und die Kacheln klinisch rein – nun, die Saison beginnt 
ja erst auch.  
 
Ich musste kurz unter dem Regen durchlaufen. Ich riskierte auch 
einen Blick auf den See. Ich schätze 4 Bft. mit entsprechenden 
Wellen. Ein Segelschulschiff der Bodensee Segelschule Montfort 
(BSM) trainiert einsam vor dem Hafen.  
 
 

 
 

….. das ist mein ziemlich ungeschützter Zielhafen Nonnenhorn, 
 

von Atze stets kontrolliert. 
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Wenn man bedenkt, dass morgen der Wonnemonat Mai anfängt, 
so mag man das gar nicht glauben – wirkt alles eher wie 
November. Windwalzen rütteln an MEYLINO. Ich warte noch ein 
wenig zu, bevor ich aufbreche. Vielleicht treffe ich ja eine 
regenfreie Lücke. 
 

 
 

….. der Regen ist bald durch – vielleicht in 2h 
 

Die Winde kommen aus dem 1. Quadranten (N bis E). 
 
Da habe ich gute Chancen, dass der Regen bald durchgezogen ist. 
 
Wie sieht es in den Kykladen aus: 
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Mit diesem Wind kommen die 4 Sailors heute gut nach Mykonos, 
ca. 35 sm nach SE. Das packen sie lässig in 6 bis 7 Stunden, bei 
Halbwind von Steuerbord also Backbordbug und maximalem Speed. 
Bin auf Bärchens Bericht gespannt. Da müsste eigentlich das 
geflügelte Wort vom Fliegenden Holländer drin vorkommen. 
 
12:00 Uhr – Ich wahrschaue in die Runde. Hier weht eine frische 
Brise (5 Bft.) aus West. Es gibt derzeit keine Starkwind- oder 
Sturmwarnung für den Bodensee. Ich halte mal Zwiesprache mit 
Rasmus & Petrus, die für diese ’Suppe’ ja wohl verantwortlich 
zeichnen. Es dünkt mich, als gäben sie mir eine beruhigende 
Antwort. Bald werde ich wissen, ob ich ihre Andeutungen richtig 
verstanden habe. 
 

 
 

Die Prognose passt im Moment nicht zur aktuellen Situation,  
es weht deutlich heftiger. 



 

 13 

12:15 Uhr - Kaum berichte ich das, lässt der Wind deutlich 
nach. MEYLINO wiegt sich wieder weich in ihren Festmachern. 
Die Schaumkämme auf dem See sehen nicht mehr so ’giftig’ aus. 
 
……. und so sieht es augenblicklich auf der Bergstation meines 
Hausberges aus: 
 

 
 
Siggi wird sich sicherlich noch an unsere beiden Besuche innerhalb 
einer Woche erinnern (2012), als wir bei schönstem Wetter eine 
Brotzeit auf dem Gipfel machten, die Siggi vorbereitet in seinem 
Rucksack hatte. Bei mir hatte es allerdings 40 Jahre gedauert, 
bis mich die Seilbahn dort hinauf gebracht hatte.   
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….. wie sage ich immer wieder gerne: The Thrill Is Gone 
 

Dennoch sind auch solche Szenen nicht ohne einen herben 
Charme. 

 
 

12:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

 

 
Plaudertasches Kommentar auf meine Pünktchen haben mich 
schallend zum Lachen gebracht. 
 
13:30 Uhr – Ich bereite mich jetzt auf die Abfahrt nach 
Nonnenhorn vor. 
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14:00 Uhr – Ich fahre zum Hafen hinaus, in eine rauhe See. 
Gut, dass ich mein Boot vorbereitet hatte und trotzdem purzeln 
noch einige Sachen umher, aber ich beherrsche das Chaos. 
Draußen treffe ich nur die Segelschulschiffe von Typ Scholtz 22 
der Segelschule Schattmaier an, aber niemand drauf, den ich 
kennen müsste. Ich lasse meine Segel eingepackt, das lohnt sich 
wirklich nicht für diesen Katzensprung. 
 
14:45 Uhr – Als ich in den Hafen von Nonnenhorn einlaufe und 
mir schon meinen Liegeplatz ausgesucht hatte, ruft mich 
mehrmals laut jemand an. Ich reagiere und aus meinem 
Bilderbuchanleger wird ein etwas schräges. Der junge Man, der 
mich gerufen hatte, um mir einen Platz anzudienen, kommt 
geschwind zu mir an die Außenmole gelaufen und kümmert sich um 
meine Achterleinen. 10 Minuten später liegt MEYLINO wie in 
Abrahams Schoß. Den jungen Mann kenne ich vom Vorjahr, 
trotzdem stellen wir uns wieder vor, weil man die Namen so 
schnell vergisst, selbst ein 25-Jähriger (geschätzt). Ich 
verspreche Martin ein Bier, wenn wir uns bei schönem Wetter 
wiedersehen. Ich habe einen Liegplatz gewählt, der eine ruhige 
Nacht verspricht. Hinter dieser Mole haben auch die 
Honoratioren des Vereins ihre Liegeplätze für ihre schönen 
Yachten, aber die sind derzeit noch nicht alle im Wasser. 
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….. dem Glücklichen schlägt keine Stunde 
 

Wer hat wohl die eine Stufe verbogen? 
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15:00 Uhr – Der KH pustet stärker als Rasmus und der war 
schon ganz schön fleißig, aber nicht giftig. Hat wohl meine 
Zwiesprache Gehör gefunden – danke Rasmus und Petrus. 
MEYLINO ist versorgt, ich habe mich aus dem Ölzeug geschält 
und bin ziemlich trocken, also kein Angstschweiß darunter 
aufgetreten. 
 

 
 

….. und so sieht es hier bei schönem Wetter aus 
 

 
 

….. 3,6 sm 
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Nun werden obligatorisch und systematisch die Kommunikations-
Wege geprüft: 

 

1. WLAN: Nur schwache und verschlüsselte Hotel WLANs 
2. T-Mobile HotSpot: Keiner 
3. Meine GSM-Sticks: Derzeit ein starkes UMTS Netz von 

Vodafone 
 

Immer in der Reihenfolge. 
 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
 
Es gibt auch wieder neue Bilder von SMILLA, derzeit in NL: 
 

 
 

Zeitraum | 11.04.2014 - ? 
Route | Woudsend - Stavoren - Enkhuizen - Edam - Marken - Monnickendam - 
Volendam -  Amsterdam - Lelystad - Lemmer - Workum - Makkum - Sneek - 
Alde Feanen/Princenhof - Harlingen - (Vlieland)  - Leeuwarden -  
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….. na, das sieht doch nach einer gesunden Mahlzeit  
oder auch zwei aus 

 
 

 
………… 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. 


