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Bodenseebulletin Nr. 039 vom Do, 22. Mai 2014   
 

“ Die Bodensee Woche 2014  Tag 1v.4  “ 
- Die Regattaboote treffen kontinuierlich ein - 

 
 
 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
 
 ….. noch gestern Abend ab 17:30 Uhr 
 
 

 
 
 
 

…..Hafeneinfahrt Konstanz BSB / DSMC 
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Ich beobachte im Hafen die Einwasserungen der Regattaboote, das 
geht wirklich alles sehr zügig: 

 
 

….. die ersten Regattateilnehmer sind im Wasser 
 

 
….. Jan schickt ein stimmungsvolles Bild aus D’drf. am Rhein 
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18:15 Uhr – Treffen mit Hanns & Patricia – erst im DSMC zum 
Abendessen und dann noch einen Gute-Nacht-Schluck an Bord. 
 

Ein wirklich netter Abend mit den beiden neuen Segelkameraden. 
 

21:13 Uhr - Plötzlich macht uns Patricia auf dicke Rauchwolken und 
Flammen am Steg der Hafenhalle aufmerksam, denn das liegt alles 
in ihrer Blickrichtung: 
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Pausenlos rollen Löschzüge an. Hanns wird alles aus der Zeitung 
erfahren und uns berichten. 
 
22:50 Uhr – Patricia & Hanns verabschieden sich, und ich erledige 
noch mein Hafengeld für die anstehenden 4 Nächte. 
 
Blaulicht flackert durch die Nacht. Die Feuerwehren sind immer 
noch am Absichern.  
 
Ich frage nach dem Hergang und bekomme zur Antwort: „Das sehen 
Sie doch selber“. Das ist nicht sehr erschöpfend. 
 
Ich sehe den Rest eines Hartschalenschlauchbootes, das kümmerlich 
aus dem Hafenbecken lugt. Alles ist mit Ölsperren abgesichert. 
 
23:35 Uhr – Die Koje und Radio Vorarlberg rufen mich …….. 
. 
. 
. 
. 
 

 
 

Danke Hanns, Du bist ja schneller als die Feuerwehr! 
 

Damit niemand den LINK abzuschreiben braucht, habe ich seinen 
Inhalt nachstehend kopiert: 
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21. Mai 2014 – Motorisiertes Schlauchboot steht in Flammen 
Ein motorisiertes Schlauchboot hatte am Mittwoch gegen 21.15 Uhr im Hafen Feuer 
gefangen. Ein Anlieger versuchte vergeblich mit einem Feuerlöscher die Flammen zu 
bekämpfen, der Feuerwehr gelang dies schließlich. Eine große, neugierige 
Menschenmenge verfolgte den Einsatz. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen 
angerückt. Das Löschmittel und der Treibstoff, die in den See gelangt waren, wurden mit 
Hilfe einer Schwimmsperre daran gehindert, sich im Wasser auszubreiten. Die 
Fremdstoffe dürften im Laufe des Abends noch abgeschöpft oder abgepumpt worden 
sein. Das Boot wurde mit einem Kran aus dem Wasser gehoben. Die Feuerwehrleute und 
Passanten hatten mit ihrem schnellen Eingreifen verhindert, dass das Boot sank. Die 
schwarze, große Rauchwolke war von vielen Menschen in der Altstadt wahrgenommen 
worden. Sie breitete sich stinkend durch die Unterführung bis in die Marktstätte aus. 
Der Bootsmotor des Schlauchboots aus Tettnang war während eines Anlegemanövers in 
Brand geraten. Es war anlässlich der Bodenseewoche nach Konstanz gekommen und 
sollte gerade anlegen. Möglicherweise durch einen technischen Defekt entzündete sich 
der Motor. Das Feuer griff schnell auf den Rest des Bootes über. 
Im Einsatz waren die Feuerwehr Konstanz und ihre Ölwehr. Letztere übernahmen auch 
die Bootsbergung. In Absprache mit der unteren Wasserschutzbehörde des 
Landratsamtes wurde das Boot aus dem Wasser geborgen und die Verunreinigung des 
Wassers mit Hilfe von Ölsperren gegen weiteres Ausbreiten gesichert. 
Nach rund zweieinhalb Stunden konnte Einsatzleiter Jürgen Wehner den Einsatz 
beenden. Der Fahrer des verunglückten Bootes kam, zum Glück, lediglich mit dem 
Schreck davon. Unterstützung erhielt die Feuerwehr auch von Helfern des Technischen 
Hilfswerks, die beim Absperren und Sichern der Einsatzstelle halfen. 
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09:35 Uhr – Neben mir liegt ein wunderschöner DRACHEN, das 
Regattaboot der Könige. Die Crew kommt an Bord und der älteste 
vom ihnen rutscht unglücklich aus, verliert das Gleichgewicht und 
landet platschend im Wasser – nichts passiert, außer einem 
Schrecken. 
 

 
 

Der Herr im roten Poloshirt ist soeben der Unglücksrabe gewesen. 
 

09:45 Uhr – DP07 Seefunk, heute technisch alles OK. 
 
Spätes Frühstück. 
 
10:30 Uhr – MS PRETTY WOMAN läuft genauso elegant und ruhig 
aus, wie sie gestern Abend eingelaufen ist. Nur erkenne ich die 
Besatzung nicht wieder, auch den Hund nicht. Nun, wer sagt denn, 
dass immer nur die Eigner ein Boot bewegen müssen. Vielleicht gab 
es ja auch einen Eignerwechsel. Doch was mache ich mir Gedanken, 
die mich eigentlich gar nichts angehen. 
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Da ich gestern einen Anruf vom Konstanzer Media-Markt erhalten 
hatte, dass meine Martina McBride CD eingetroffen sei, beginnt 
der Tag heute mit einer Radtour auf die andere Seite des 
Seerheins. 
 
11:00 Uhr – Ich habe mein Rad auf dem Steg betriebsbereit 
gemacht, als mir ein sehr vertrautes Gesicht den Steg 
entgegenkommt. Es ist Blacky der Kapitän der SY MELODIE. Wir 
setzen uns in mein Cockpit und erzählen, was uns so in den Sinn 
kommt und das ist allerhand. Blacky hat mir natürlich ein Flasche   
“Schwarz-Brand“ mitgebracht, ein ganz besonders edler Brand aus 
seiner ’Hexenküche’: 
 

 
 

46° Zitronen-Birne 
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Blacky ist extra mit dem Motorrad von Hard nach Konstanz 
gefahren, im Cruising Style à la Easy Rider, um mir guten Tag zu 
sagen. Der Hafenmeister hat ihm verraten, wo er mich findet. 5 
Minuten später und die Freude seines Besuches wäre mir nicht 
gegönnt gewesen. Aber Blacky und ich, wir sind der Meinung, dass 
das alles vorbestimmt sei, also ein Treffen stattfinden sollte. Ich 
schicke ihm Grüße und ein Busserl für seine Frau Ingrid mit. Blacky 
und ich, wir umarmen uns stets, wenn wir uns begrüßen oder 
verabschieden, das geschieht ganz von innen heraus. 
 
12:00 Uhr- Nun geht es auf zum Media-Markt, dort treffe ich 
klitschnass ein, denn die Schwüle ist fast unerträglich. Wieder im 
Hafen, treffe ich auf Stefan (www.holzboot.ch), dem ich entlocken 
kann, dass er ab 9. Juni rund Irland segeln wird.  
 
Das ist Stefans neuestes Projekt: 
 

 
 

Anfang Juni wird Stefan die Pläne auf seiner Site vorstellen. Ich 
durfte soeben schon einmal schauen. Hat mir sehr gefallen, was ich 
da gesehen habe. Ich soll noch keine Details verraten, bevor er es 
nicht selber veröffentlich hat – versprochen Stefan.  
 



 

 9 

Ich kannte bisher nur AC/DC, jetzt kenne ich auch LC/PC. 
 
Plötzlich zupft mich Blacky am Hemd, der noch einige Kleinigkeiten 
in Konstanz besorgt hatte. Ich mache ihn mit Stefan bekannt, denn 
früher war Blacky auch ein ’Holzwurm’. Dann verabschieden wir uns 
alle. 
 
14:00 Uhr – Ich hocke dampfend im Cockpit. 
 
15:00 Uhr - Ich brauche unbedingt noch Cola Light, also mache ich 
mich auf den Weg. 
 
16:30 Uhr – Zurück von der Cola-Light-Beschaffung. Das Wetter 
macht einen merkwürdigen Eindruck. Alles wird durch ein milchiges 
Grau verschluckt. Die Kenner meinen, da kommt was und sie meinen 
Gewitter. 
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Ich weiß noch nicht wann ich für die nächsten Bulletins, wegen 
meiner Regattatätigkeit, Zeit finden werde. Also nicht wundern, 
wenn es von meiner Seite etwas ruhiger werden könnte.  
 
 
 
……… auf morgen 
 
 
 
Herzlichst  
Euer  
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95) 
 
….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze  

 
 
 
 
 
PS. 
………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke. 
 


