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Bodenseebulletin Nr. 025 vom Do, 08. Mai 2014   
 

“ Da müssen die 4 Sailors heute durch “ 
- MEYLINO rauscht mit Rumpfgeschwindigkeit - 

 
 

Liebe Lesergemeinde! 
  
 

….. noch gestern Abend ab 17:30 Uhr 
 

Wenn man 2 Stunden im Ölzeug älterer Machart gesessen hat, dann 
duftet man danach, wie eine feuchte Babywindel. Da hilft nur eine 
kernige Dusche. 

 

 

 
….. ist am See ausgefallen 
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Teil 2 meines Linsengerichts schmeckte ebenso vorzüglich, wie 
gestern. Nur die Optik hatte gelitten, alles war schwarz 
eingefärbt, und dann wirkt ein Wiener Würstchen nicht mehr 
sonderlich appetitlich, aber Augen zu und durch. Als Nachtisch gab 
es das restliche Ananaskompott. 
 

 
 

…… ich habe alle Clips auf meine Cloud gestellt: 
 

https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze 
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….. GHOST 
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….. und so könnte dann die Planroute über rd. 35 sm aussehen 
Die Ost-West-Strecke ist die reine Wonne, doch der Schlag nach 
Nordwest kann bereit zu hoch am Wind sein, denn rollgereffte 
Vorsegel lassen keine optimale Höhe zu. Ab der Südspitze von Kea 
muss dann unter Maschine gegenan gebolzt werden. Good Luck 
Mates. 

 

Rolf, mit dem ich nachmittags zum Segeln war, hatte ja unser 
Clubmitglied Gerold (SY MOMO) & Jenny auf dem Weg zum Kap 
Hoorn begleitet und berichtet darüber: 

 

 
 

 
 

Soweit ich weiß, hat Gerold die Route durch den Beagle Canal genommen. 
 
 



 

 5 

……. ab nach Bett 

 
 
Josefs Bericht, das erste Frühstückchen des Tages: 
 
07.05.14   Tag 11 
 
Wie ich gestern schon geschrieben habe funktioniert das Internet hier recht gut.  
 
Wir können auf verschiedenen Seiten die Windvorhersagen für die nächsten Tage 
einsehen. Außerdem hat unser Segelfreund Big Max, welcher sich auf dem 
Bodensee befindet, auch für uns recherchiert und uns via e-mail gewarnt. Wir 
erwarten 6 bis 7 Beaufort aus Nord, der Richtung in die wir müssen.  
 
So beschließen wir einen Hafentag einzulegen und nicht auszulaufen. Nach dem 
Frühstück beschließen wir eine Wanderung. Es soll Richtung Nordspitze der Insel 
gehen. Als wir die Höhe erreicht haben merke ich dass ich heute für die drei zu 
langsam bin und kehre um.  
 
Auf dem Rückweg besuche ich eine kleine sehr schöne Kirche, welche direkt 
hinter der ehemaligen Kuranstalt liegt. An dieser Stelle entspringt eine 
Thermalquelle. Die Kuranstalt ist schon seit einer ganzen Reihe von Jahren außer 
Betrieb und gammelt so vor sich hin. Das Thermalwasser fließt in einem offenen 
kleinen Kanal ungenutzt direkt ins Meer. Vor geraumer Zeit wurden auf Kythnos 
auch Kupfererze abgebaut. Ein extra Kai mit Verladeeinrichtung zeugt davon, 
allerdings ist die Verladerampe schon sehr verrottet.  
 
Gegen zwei Uhr kommen Helmut, Wolfgang und Manfred von ihrer Wanderung 
zurück. Wir essen eine Kleinigkeit und trinken Kaffee. Wolfgang und Helmut 
wollen zum Baden in die kleine Bucht in die das Thermalwasser läuft. 
Bedauerlicherweise wird der kleine Kanal gerade gereinigt und so war dieser Weg 
umsonst.  
 
Jetzt ist Mittagsruhe angesagt. Immer wieder sehen wir auf unsere 
Messinstrumente an Bord um die Windgeschwindigkeit abzulesen. Sie bewegt 
sich zwischen sieben und siebenundzwanzig Knoten also zwischen zweieinhalb 
und sechs Beaufort. An den Felswänden unserer Bucht brechen die Wellen und 
verwandeln sich in gewaltige Gischten. Über Nacht soll der Wind etwas 
nachlassen.  
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Das Abendessen hat wieder gut geschmeckt. Mal sehen was uns am Donnerstag 
erwartet. 
 
Seid alle recht herzlich gegrüßt von 
 
Ironside, Logi-Jogi, Moses und Bärchen 

 
07:45 Uhr / 09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 

Im Protokoll der Frühsendung macht die Plaudertasche ihrem Namen 
viel Ehre – sie entwickelt sich zum Wortführer (9 Einträge im 
Livestream). Wer hätte das gedacht. PT, ich bin stolz auf Dich! 
Habe ich schon einmal erwähnt, dass Du sicherlich der richtige 
Mann für die Hundewache gewesen bist. Der frühe Vogel fängt den 
Wurm, ist sicherlich ein Spruch, den Du gerne beherzigst. 
 
Autsch, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen, nun macht das 
Frühstück gleich viel weniger Freude. Man soll auch nicht in die 
Tasten hauen und nebenbei Frühstücken, auch nicht umgekehrt. 
Alles muss seine Zeit haben. 
 
Mein Frühstückswetter: Trocken, heiter, 1 Bft. SE, 12.7°C 
 
Heute gilt meine Referenz: 

 

  Sir Francis Beaufort, sprich [boˈfort],  
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(* 7. Mai 1774 in Navan, County Meath, im heutigen Irland; † 17. Dezember 1857 in 
Hove, Sussex, England) war Hydrograf der britischen Admiralität. In dieser 
Funktion war er für die admiralty charts, die seinerzeit als die besten Seekarten 
der Welt galten, verantwortlich. An der Entwicklung der Windskala 
(Beaufortskala), die später nach ihm benannt worden ist, hat Beaufort jedoch nur 
einen geringen Anteil gehabt. 
 

 
 

So, nun wissen wir das auch.  
 

Womit man sich so beschäftigt, wenn man seine Segelkameraden im 
hackigen Wetter weiß. 
 
Ich ertappe mich immer häufiger dabei, dass ich die Windstärken 
neuerdings in Knoten adaptiere. Die Umrechnung hat uns unser 
Ehrenkapitän Hotte beigebracht. Was, die kennt jemand noch 
nicht? Das wiederhole ich gerne: 
 
Eine nette Eselsbrücke für die Umrechnung von Knoten in Beaufort: 
 
Man dividiert die herrschende Windstärke, gemessen in Knoten, durch 5. 
 
Ist das Ergebnis 1 bis 7 wird eins dazu geschrieben ( also 1 addieren ). 
Ist das Ergebnis 8 bis 10 bleibt's so steh'n. 
Ist das Ergebnis 11 und d'rüber ist eins über ( also 1 abziehen ). 
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Probiert es aus - das klappt nach kurzem Üben, und man verlernt 
die Formel nie mehr - ist wie Schwimmen und Radfahren .......... 
 

Es sei denn, das eigene Gehirn ist bereits auf Knoten geeicht, auf 
m/sec. oder Km/h. Ich bin mit der Beaufortskala aufgewachsen und 
kann mir darunter am besten die Kraft des Windes vorstellen.  
 
Als ich zum Abwasch gehe, treffe ich Hansi im Gelände an, der 
noch an seiner SY ZWERGLE auf dem Bock arbeitet: 
 

 
 
Heute kann ich wieder meinen Hausberg, den Säntis, bis zum Gipfel 
sehen. Ein wenig Neuschnee hat es auch wieder gegeben. 
 
13:30 Uhr – Nun stellt sich die Frage, die eigentlich gar keine ist. 
Raus auf den See oder faulenzen? Ich entscheide mich für den See! 
 
14:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind auf dem See. Es wäre eine 
Todsünde gewesen nicht hinaus zu gehen. Die Sonne gewinnt die 
Oberhand und Rasmus bläst mit 3- 4 Bft. 
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Ich erlaube mir heute den Luxus von Vollzeug, denn ich will es 
wissen. 
 

 
 

Leider kann man die schneebedeckten Alpen auf dem Bild nicht 
erkennen, ein gigantischer Anblick. 
 

 
 

Ich bin mir sicher, dass ich heute seglerisch wieder den Schatz im 
Silbersee finden werde. 
 
Fast die gleiche Strecke, wie gestern mit Rolf, nur 2 sm länger, 
insgesamt 10 sm. Auf den beiden langen Schenkel habe ich Halbwind 
und MEYLINO läuft 6.5 Kn = RUMPFGESCHWINDIGKEIT. Mr. 
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America’s Cup, Dennis Connors, meint: Nur schnelles Segeln ist 
richtiges Segeln. Und bei guten 4 Bft. bereits Rumpfgeschwindigkeit 
zu laufen, da kann ich kaum etwas falsch gemacht haben. 
 

16:35 Uhr - Kurz vor dem Hafen sehe ich SY ZWERGLE im 
Wasser. Nun hat die Saison für Hansi begonnen. Ich höre ihn 
innerlich jubeln: 

 

 
 
Wieder ein toller Segelnachmittag auf der Aktivseite meiner 
Segelbilanz. 
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Jan schickt noch einige Impressionen aus Workum, von denen ich 
eine hier zeigen möchte: 
 

 
 

That’s Life höre ich Frank Sinatra singen 
 
 

 
 

08.05.14 Tag 12 
 
Wie schon erwähnt haben wir uns entschlossen einen Tag früher nach Lavrion 
zurückzukehren, weil für Freitag Starkwind bis zu 8 Bft angesagt war.  
 
Als ich um 06.45 Uhr auf die Windanzeige sehe zeigt diese 3 Bft aus Nord. 
Luftdruck 1016 hPa. So wie wir handeln auch unsere Nachbarboote. Neben uns 
das Boot mit finnischer Crew legt gegen 07.00 Uhr ab. Sie wollen heute nach 
Athen. Auf der anderen Seite befinden sich Engländer. Auch sie hatten einen 
Hafentag verbracht und wollen weiter. Wir beeilen uns daher mit dem Frühstück, 
weil wir und auch die Engländer glauben, dass unsere Ankerkette über ihrer liegt 
und sie deswegen nicht ohne weiteres starten können.  
 
Um 09.10 Uhr starten wir die Maschine und holen den Anker auf. Der Wind hat 
ordentlich zugelegt. Nach der Hafeneinfahrt ziehen wir das Großsegel ein ganz 
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kleines Stückchen aus dem Mast, sozusagen „mit 4. Reff“, um das Boot etwas 
stabiler zu machen.  
 
Mittlerweile haben wir bis zu 35 Knoten Wind, das sind 8 Bft. Erst steht Helmut am 
Ruder, später löse ich in ab, wir beide haben einen sehr feuchten Arbeitsplatz. 
Immer wieder schießt Gischt über das Boot und zwingt uns unsere Hälse kürzer 
zu machen. Mit meiner neuen GoPro-Kamera versuche ich das Geschehen zu 
filmen. Das Rudergehen versetzt mich in Euphorie obwohl wir alles unter 
Maschine fahren und keinen Meter segeln. Als wir in Höhe der Südspitze von 
Makronisos sind kreuzt plötzlich ein Tanker unseren Weg. Ein paar bange 
Sekunden, dann zeigt sich, wir gehen vor ihm durch.  
 
Nur wenige Meter vor der Hafeneinfahrt, die nassen Klamotten sind gerade 
halbwegs trocken erwischt uns nochmals ein Wasserschwall, doch dann haben 
wir es geschafft. Wir fühlen uns gepökelt. Wir legen mittels Mooring und 
Achterleinen an – ein wunderschöner und ereignisreicher Törn ist zu Ende. 
Morgen entscheiden wir uns dann was wir mit dem freien Tag machen. Es gibt 
zwei Optionen, entweder zum Lustsegeln vor den Hafen, aber bei den angesagten 
Winden wird daraus wohl nichts oder mit dem Bus zum Kap Sounion. Morgen 
werdet ihr mehr erfahren. 
 
Für heute seid alle recht herzlich gegrüßt von 
 
Ironside, Logi-Jogi, Moses und Bärchen 

 
 

 
……… 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. 


