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Bodenseebulletin Nr. 023 vom Di, 06. Mai 2014   
 

“ Vom Konstanzer Trichter in den Überlinger See “ 
 

 

Liebe Lesergemeinde! 
  
 

….. noch gestern Abend ab 18 Uhr 
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Lieber Diogenes, Du führst ja fast ein Trapperleben, da oben kurz 
unter dem Polarkreis. Danke. Wie findest Du meine Montage? 
 

Warum Deine eMail erst um 18 Uhr bei mir einging, kann ich mir 
nicht erklären, es sei denn, die Uhr Deines PC ist nicht 
aktualisiert? 
 
18:45 Uhr – Als ich achteraus schaue, sehe ich Fred (ehem. 
Vorsitzende des DSMC) mit einem Kameraden bei einem 
Tannenzäpfle auf der Terrasse des ESVs (Eisenbahner Sportverein) 
sitzen. Ich schlendere mal rüber und begrüße Fred und seinen 
Kameraden.  
 
19:15 Uhr – Die Dreirunde löst sich auf – wir saßen noch in der 
prallen Sonne - herrlich. Ich kurzärmlich aber mit Seglerweste. 
 
Nun lauere ich auf den Kykladen-Report. 
 
Hier schon eimal die Windprognose für die nächsten Tage, mit der 
es die 4 Sailors zu tun haben werden; ihre Zielrichtung ist NNW – 
uff. 
 

 
 

….. das wir ein echtes Stück Arbeit 
 
 

Da kommt auch schon per WhatsApp von Manfred die 
Ankündigung: 
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….. Bärchen 
 

19:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

In dieser Sendung war mal wieder Thomas von der SY BREAKPOINT 
im Livestream. Letztes Jahr war er häufiger dabei, aber das 
Segeljahr ist ja noch jung: 
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20:15 Uhr – Ja, wo bleibt er denn, der Kykladenbericht? 
 

 
 

….. Skipper Udo hat heute Geburtstag 
 

 
 

05.05.14    Tag 9 
 
Um 08.00 Uhr haben wir wolkenlosen Himmel über uns, nur an den Gipfeln der 
Hügel um uns herum, sind Kumuluswolken zu sehen. Der Wind kommt mit 2  
Beaufort aus SW. Der Luftdruck zeigt 1011 hPa. Alles easy, super easy, aber 
Windguru sagt für die Tage ab Mittwoch starken Wind aus Norden an. Da wir nach 
Norden müssen entschließen wir uns unseren ursprünglichen Plan zu ändern und 
an Stelle von Sifnos und Serifos gehen wir nach Syros und gewinnen so Strecke 
nach Norden.  
 
Um 09.30 Uhr legen wir ab und als wir aus der Bucht sind, wird der Wind etwas 
stärker.  
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Um 09.45 setzen wir beide Segel und schalten die Maschine ab. Mit jetzt 3 – 4 Bft. 
aus SW haben wir tollen Segelwind und laufen mit 5 Knoten Kurs 320°.  
 
Um 14.00 ist es dann mit dem Wind vorbei. Wir haben gerade noch 2 Bft. und 
machen damit nur noch 2 Knoten Fahrt, also starten wir die Maschine und bergen 
die Segel. Unter Maschine laufen wir nach Phoinikos am Südwestende von Syros. 
Wir finden eine Mooring neben einem älteren Zweimaster. Nachdem wir um 15.30 
Uhr fest sind stellen wir fest, dass von dem Zweimaster aus Kette und Tauwerk 
etwas unkonventionell an Blöcken unter Wasser festgemacht sind.  
 
Die Lage spitzt sich zu als neben uns weitere Yachten (aus Russland und Ukraine) 
festmachen. Zusätzlich zu den Moorings werden Anker ausgebracht, solange bis 
ein Taue/Kettensalat entsteht. Unser Hafenmeister schürt ein wenig Panik weil in 
der Nacht der Wind stärker werden soll.  
 
Aber auch wir bringen zusätzliche Springs aus. Ich bin gespannt, wie sich das 
morgen wieder alles auflöst. Zwischendurch hatte ein Engländer versucht neben 
uns anzulegen und sich dabei fast einen größeren Schaden an dem Zweimaster 
zugezogen.  
 
Da es sehr warm ist, eröffnen Wolfgang und Manfred die Badesaison. Die 
Schätzung der Wassertemperatur ergibt 19 – 20°C.   
 
Unsere Position:  37° 23,83’N   024° 52,60’E 
 
Wir haben heute 24 sm zurückgelegt. 
 
Viele liebe Grüße: Ironside, Logi-Jogi, Moses und Bärchen 
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Nach den 22 Uhr Nachrichten höre ich auf SRF1 den Nachtclub. 
Ganz ungewohnt, dass nun keine Country Musik erklingt. Nun, dann 
will ich mal auch den Rest der 60 Minuten anhören. 
 

23:00 Uhr – Das Format der Sendung trifft nicht meine Sinne. 
 
 
23:08 Uhr – HD schickt mir eine eMail und plaudert ein wenig über 
Peter Lenk, den Erschaffer der IMPERIA. 

 

Lieber HD, ich bezeichne mich ja selbst als Kunstbanausen, aber 
die Arbeiten von Peter Lenk gefallen mir alle, ausnahmslos. Wann 
immer ich in Bodman bin, schleiche ich um sein Anwesen herum und 
verharre in seinen Skulpturen. Danke auch für die beiden 
angehängten Bilder, von Deiner Pinguin (alle Boote sind weiblich) in 
der Ultramarin Marina und den Blick auf ’Deinen’ Bodensee. So 
lieblich und unberührt kann man ihn nur am Ende des Überlinger 
Sees erfahren. 
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….. fast wie ein Gemälde 
 
HD, danke für die Bilder, besonders letzteres, das ich ein wenig im 
Format abgeändert habe. 
. 
. 
. 
 
03:00 Uhr – Ich bin mal wieder hellwach. Draußen ist es absolut 
ruhig und still. Ich kann allerdings keine Sterne sehen. Sieht für 
mich aus, wie eine dünne Hochbewölkung. Der Morgen wird mich 
schlauer machen. 
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….. und das war der WebCam-Blick vom Pfänder  
 

im letzten Abendlicht des gestrigen Tages 
 
 

 
 

 
 

Nun Liegen auch die vorläufigen Ergebnislisten vor – hier 3 Auszüge: 
 

 
 

….. meine geliebten 75er 
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…… für Thorsten und seine PIATA (natürlich eine Surprise),  
damit er seine hiesige Konkurrenz einschätzen kann 

 
 

 
 

….. auf dem Siegerboot war mein SGÜ-Kamerad Niklaus W. drauf 
 

Herzlichen Glückwunsch Niklaus! 
 

Junge, Junge, das war hauchdünn (4 Sekunden reichten zum Sieg). Die 
ersten 4 Boote lagen nach Yardstick innerhalb von 44 Sekunden. Der 
Sieger nach gesegelter Zeit wurde letztlich nur Dritter, ob seiner 
kleineren Yardstickzahl (YS) von 94 vs. 98 des Siegerbootes. 
 
 
04:15 Uhr – Nun sitze ich hier und warte auf den nächsten Schlaf, ab 
nach Bett. 
 
. 
. 
. 
. 
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08:47 Uhr – Die ’Klüsen’ sind wieder offen. Draußen herrscht 
charmantes Wetter. Eine schleierartige Hochbewölkung wird ständig 
dünner. Die Sonne wird siegen. 
 

09:10 Uhr – Das Teewasser kocht, jetzt noch 10 Minuten ruhen 
lassen und dann wird der Frühstückstee aufgegossen und 4 Minuten 
ziehen gelassen. Heute Japan Kukicha Extra. 
 

Die 4 Kykladen Sailors haben sicherlich schon die Backschaft 
gemacht und fahren zum Hafen hinaus, denn bei ihnen ist es bereits 
eine Stunde später. Aber wohin heute? Kythnos liegt im Westen, 
diese Insel könnten sie heute gut erreichen ………, da machen sie 
zwar kein Nord, aber, die Jungs wissen, was sie tun. 
 

09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

10:15 Uhr – Auch ich muss die Backschaft erledigen, doch steht 
mir dabei keine Spülmaschine zur Verfügung, so wie Diogenes in 
Blankenese. Ja Diogenes, die Haber 660 ist ein herrliches kleines 
Boot zum Wasserwandern. Jeder Komfort ist an Bord, sofern das 
bei 6,60 m möglich ist: 
 

 
 

….. wirkt größer als sie ist 

 

http://www.haber-yachts.eu/segelboot/items/haber-660.html  
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Ich sehe das Boot jedes Jahr auf der Interboot in Friedrichshafen. 
Es findet immer reges Interesse, nur ist mir bislang keine HABER 
660 begegnet, noch nie. Ich mag das Gaffelkutterrigg mit Tan Bark 
Segeln. Genau die abgebildete Version ist mein ’Favourite’. 
 
10:45 Uhr – Auf meinem Tisch liegt ein Couvert für Siggi. Hatte 
gestern einen DinA5-Umschlag und Briefmarke besorgt. Nun raffe 
ich mich auf, um ihn zur Post zu bringen. Als ich vom Steg auf die 
Ufermeile trete, radelt mit eine junge Postbotin entgegen und ich 
wedele mit dem Goßbrief. Sie tritt vehement in die Eisen und ich 
befrage sie nach dem nächsten ’mobilen’ Briefkasten. Der bin ich, 
strahlt sie mich an und meint, den nehme ich für sie mit. Ich 
schenke ihr mein dankbarstes Lächeln, das sie nett erwidert. Fred, 
ich höre Dich von Wolke 7 rufen: Manfred, das Glücksschwein. Es 
sind die kleinen Dinge im Leben, die es so angenehm machen. 
 
11:00 Uhr – Reiner, aus Hannover, hat erneut angerufen, als ich 
von Bord war. Ich rufe zurück, und wir quatschen eine Runde. 
Reiner ist einer meiner besonders netten Segelkameraden, den viele 
meiner Leser aus den Vorjahren kennen. 
 
11:15 Uhr – Nun ist aber die Backschaft dran. 
 
11:45 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind zum Auslaufen bereit. 
 
 
12:00 Uhr – Ich fahre in die Flaute nach Osten. Zwischen 
Seezeichen 5 u. 6 kommt mir ein bekanntes Boot entgegen. 
Reinhard und ich, wir erkennen uns aus den Vorjahren wieder, 
stoppen auf und fahren Seite an Seite, sodass wir uns unterhalten 
können. Ich Dussel habe einen Fotoapparat um den Hals zu hängen 
und vergesse ein Foto zu machen. Reinhard hat auch UKW Seefunk 
und wir verabreden für die nächsten Tage auf CH72, jeweils um 10 
Uhr, Hörbereitschaft zu gehen. 
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….. 8 sm, Spitzengeschwindigkeit = 6 Kn 
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Als ich ums SZ Eichorn (!) herum bin, setze ich den Breezer um 
wenigstens die halbe Windstärke aus Ost in Fahrt umzusetzen: 
 

             

 
 
Doch der Spaß dauert nur kurze Zeit, weil der Wind innerhalb von 
2 Minuten kräftig auf West umspringt. Ich berge den Breezer und 
rolle die Genua aus. Sofort 4 Kn Fahrt, die ständig zunimmt, den 
der Wind bläst auch schon einmal mit 4 Bft, dann kratzt MEYLINO 
sogar an der 6 Kn-Marke. Mein Herz macht Bocksprünge vor 
Begeisterung. Mit dem Speed komme ich gut durch die Fährlinie. 
Eine auslaufende Fähre geht hinter mir durch. Dann geht der Spaß 
bis vor den Hafen Überlingen-Ost. Dort rolle die Genua weg und 
starte die Maschine. 
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Um 14:45 Uhr bin ich am Liegeplatz 214 und Punkt 15 Uhr ist 
MEYLINO verkabelt. 
 

 
 

Die Durchschnittsgeschwindigkeit ist so gering, weil ich den Track 
erst 45 Minuten nach der Ankunft beendet hatte. 
 
15:16 Uhr – Jan macht mich per eMail darauf aufmerksam, dass 
sein Sat-Transponder beim Serviceanbieter in Rostock ist, weil Jan 
andere Zeiten programmiert haben möchte. Ich glaube, er hat sich 
jetzt für 12, 16 und 20 Uhr entschieden: 
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So, nun muss ich erst einmal die rasante 2. Hälfte der Fahrt zum 
Heimathafen verdauen. Übrigens, die Sonne hat es nicht geschafft; 
die Hochbewölkung wurde immer dominanter. Ein feiner Segeltag, 
danke R & P, das ist keine Reedereiabkürzung, sondern steht für 
Rasmus und Petrus, die haben sich diesen Dank verdient. 
 
15:26 Uhr – Der Kykladen-Report trifft schon ein, das spricht für 
eine kurze Strecke. 
 

06.05.14 Tag 10 
 
06:30 Uhr Die Nacht blieb völlig ruhig, keine Spur von Starkwind und jetzt - der 
Himmel scheint zu brennen. Ein intensiv orangerotes Morgenrot kündigt den 
Sonnenaufgang an. Es weht ein sehr laues Lüftchen von 1-2 Bft. aus NNW. 
 
08:00:00 Uhr  Unser Skipper Helmut hat sich noch nicht gezeigt. Da fällt mir ein, 
dass ich auf meinem Netbook noch den „Jodelexpress“ von Angela Wiedl 
mitgebracht habe. Also intoniere ich diese Musik und um 08:00:20, also 20 
Sekunden später, steht auch er auf der Matte. Jetzt wird gefrühstückt.  
 
Nach dem Frühstück wird folgende e-mail verlesen. Doch vorweg erst noch wie es 
dazu kam. Einer kleinen, vermeintlich technisch sehr interessierten 
Expertenrunde hatte ich eine e-mail geschickt und um Klärung der Frage gebeten, 
ob mittels eines GPS-Gerätes die Himmelsrichtung bestimmt werden kann, ohne 
das Gerät zu bewegen. Hier eine der Antworten: 
 
Hallo Josef, 
 
das klingt ja sehr nach einem Männer-Urlaub! 
 
Meine Antwort ist ganz klar: Nein. 
 
Meiner Kenntnis nach ist ein GPS-Gerät quasi nichts anderes als eine sehr präzise 
Uhr, kombiniert mit einem Empfänger.  Das GPS-Gerät empfängt die per 
Radiosignal gesendeten Positionsinformationen inklusive eines Atomuhr-
Zeitstempels der Satelliten und kann aus den Signallaufzeiten Satellit-Empfänger 
und den Satellitenpositionen seine eigene Position ermitteln (wenn mindestens 3-
4 Satelliten empfangen werden). Für eine präzise Positionsbestimmung sind 
zeitliche Genaugkeiten von 20-30 Nanosekunden notwendig!Die Satelliten 
ermitteln ihre Position im übrigen durch dasselbe Verfahren, wobei sie ihre 
Positionen gegen auf der Erde hochpräzise lokalisierte Basisstationen 
abgleichen.  
 
Aus physikalischer Sicht ist am GPS eigentlich am interessantesten, dass die 
ganze Sache ohne Einsteins Relativitätstheorien nicht funktionieren würde. Die 
Satelliten führen Atomuhren mit sich, mit denen die billige Quartzuhr des GPS-
Empfängers synchronisiert wird (auf wenige Nanosekunden genau). Nach 
Einsteins spezieller Relativitätstheorie gehen Uhren eines schnell bewegten 
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Systems langsamer relativ zum langsamen Beobachter. Die Uhren der sich 
schnell bewegenden Satelliten (relativ zur Erdoberfläche)  gehen daher ca. 7 
Mikrosekunden pro Tag langsamer gegen über den Uhren auf der Erde.   
Gemäß der Allgemeinen Relativitätstheorie (Raum und Zeit sind in einer 4-
dimensionalen "Raumzeit" kombiniert sind, die sich durch die Einwirkung der 
Gravitation "krümmt"), vergeht die Zeit in einem stärkeren Gravitationsfeld 
langsamer, daher gehen die Satellitenuhren ca. 45 Microsekunden/Tag schneller, 
als die Uhren auf der Erde. In Kombination macht Einstein also eine 
Zeitverschiebung von ca. 38 Mikrosekunden/Tag zwischen Erde und Satellit aus, 
ca. 1000x mehr als die notwendige Präzision zur genauen Positionsbestimmung! 
 
Erst dadurch, dass sich der Empfänger (u.U. nur wenige Zentimeter) bewegt, kann 
man die Bewegungs- und damit die Himmelsrichtung bestimmen). Ich schätze, 
dass heutige GPS-Geräte allesamt (wie jedes Mittelklasse Handy) mit 
Beschleunigungssensoren und Magnetometern ausgestattet sind, so dass die 
Kompassfunktion integriert ist. 
 
Viele Grüße und noch einen schönen Urlaub! 
 
Mattias. 
 
Übrigens, Mattias ist promovierter Physiker!  
 
So nun wisst ihr auch, warum ich auf Euch, meine Freunde, so stolz bin.  
 
Um 09:45 Uhr legen wir ab. Etwas Bauchschmerzen, wegen des gestern 
geschilderten Leinen/Kettensalates, habe ich heute schon. Aber alles läuft wie am 
Schnürchen.  
 
Um 10.00 Uhr machen wir die Maschine aus und setzen beide Segel. Bei der 
Genua (Vorsegel) verkleinern wir die Fläche, d.h. wir reffen. Eine halbe Stunde 
später haben wir bereits 4 Bft. Mit 5kn laufen wir Kurs 280°.  
 
Um 13.00 Uhr, der Wind hat auf 5-6 Bft. zugenommen, reffen wir die Genua weiter 
und auch das Großsegel. Es ist ein heißer Ritt. Mit meiner neuen GoPro-Kamera 
filme ich einige Sequenzen. Hoffentlich hat das gut geklappt.  
 
Um 14.00 Uhr starten wir die Maschine und bergen die Segel.  
 
Um 14.30 Uhr sind wir in Loutra auf Kythnos fest. Hier wird mit Buganker und 
Achterleinen festgemacht. Das Anlegen klappt trotz des Windes sehr gut. Wir 
liegen auf:   37° 26,57’ N und   024° 25,58’ E.  
 
Am Steg gibt es Strom, Wasser und Internet – Herz was willst du mehr? Nach dem 
Anlegerbier essen wir, wie jedes Mal, noch eine Kleinigkeit. Anschließend gehen 
Helmut und Manfred auf Landgang, Wolfgang will die warmen Quellen, welche 
hier am Strand ins Meer fließen besuchen und ich passe auf das Boot auf.  
 
Seid alle recht herzlich gegrüßt von  
 
Ironside, Logi-Jogi, Moses und Bärchen 
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P.S. Die haben hier ein tolles, kostenfreies Internet.  
 

Gut, das ich mich wissensmäßig zum Thema GPS und 
Kompassrichtung mit einem promovierten Physiker auf einer 
Wellenlänge befinde. 
 

 

 
 

Liebe Sailors, so hatte ich mir das für Euch heute auch vorgestellt. 
Nun wünsche ich Euch Glück für die nächsten 2 Tage, da bekommt 
Ihr den Starkwind genau auf den Bug, das könnte ein wenig nass 
werden. Ein bisschen geht doch immer; ich drücke die Daumen. 
Ironside hat ja die besten Erfahrungen mit solchen 
Starkwindfahrten – putzt ihm hin und wieder die Brille mit 
Süßwasser. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
Nach der Sendung mache ich mich an meinen Belugalinsensalat mit 
Wiener Würstchen. Mir läuft bereits das Wasser im Munde 
zusammen. 
 
 
……… auf morgen 
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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. 


