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Bodenseebulletin Nr. 041 vom Sa, 24. Mai 2014   
 

“ Die Bodensee Woche 2014  Tag 3 v.4  “ 
- 2. Regattatag – 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

07:47 Uhr – an meinem Heckkorb wird geklopft. Thomas bringt mir 

einen Seesack voller Bettzeug, denn jedes überflüssige Gewicht 

muss von Bord der SY THIRZA runter. Nun bleibe ich gleich auf 

und bereite mir mein Frühstück zu. 

 

Zu 09:20 Uhr werde ich mich wieder an Bord der SY THIRZA 

begeben. 

 

Ihr merkt schon, wenn man zur Regatta geht, dann bleibt kaum 

noch Raum für andere Dinge, schon gar nicht fürs Bulletin. 

 

Hier einige Impressionen aus dem Vorjahr:  

 

http://bodenseewoche.com/jalbum/2013/03_harbour/album/ 

 

 

22:30 Uhr – Das war wieder ein interessanter Regattatag.  

 

Gedächtnisprotokoll: Auf der Anfahrt zur Bahn Charly üben wir ein 

Manöver mit dem großen Spi.  

Endergebnis war ein 1 m langer Riss im Spi. Also Spi schnell wieder 

runter. Genua ausgerollt, dabei springt der Fallenschäkel auf und 

die Genua kommt herunter, aber das Fall bleibt im Topp. Wir 

entschließen uns den ersten Lauf nicht anzutreten und nach 

Bottighofen an den Takelmast zu fahren. Das Fall ist schnell wieder 

unten, nachdem der Hafenmeister unseren Thomas mit der 

Elektrowinde hochgezogen hatte. Zurück zur Regattabahn Charlie. 

Wir melden uns bei unserem zuständigen Regattaboot und teilen mit, 

dass wir wieder dabei sind. Bis zum zweiten Lauf ist nach Zeit 
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genug, um den Spi zu tapen. Im 2. Lauf lief es bei uns nicht so 

gut, doch im 3. Laufen lagen wir wieder weiter vorne. Die 

Ergebnisse muss ich nachliefern, sobald sie im Netzt stehen. 

 

19:00 Uhr – Wir sind zurück im Hafen und beschließen in 30 

Minuten zum Nachtessen in die Hafenhalle zu gehen. Zuvor treffen 

wir noch Patricia & Hanns auf der Meile. 

 

In der Hafenhalle müssen wir noch 15 Minuten warten, bis wir einen 

Tisch zugewiesen bekommen. Auf unser Essen müssen wir fast 2 

Stunden warten – alles was schiefgehen kann, geht schief. Wir 

waren drauf und dran wieder zu gehen, doch Roland unser 4. 

Mitsegler, der uns zu diesem Abendbrot eingeladen hat, 

beschwichtigt die Situation und alles wurde doch noch gut. Das 

Restaurant war mit diesem Andrang absolut überfordert. 

 

Eigentlich wollten wir noch ins Regattafestzelt gehen, doch dazu 

reichte unser Elan nicht mehr. 

 

Ab nach Bett heißt die Devise bei Thomas (JG 1951) und mir. 

Roland und Dario, die Jungfüchse von 50+ Lenzen blieben noch auf 

der Gasse. 

 

 

……… 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  
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PS. 

………………….…. ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus 

Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 

verinnerlicht – danke. 

 


