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Bodenseebulletin Nr. 048 vom Sa, 31. Mai 2014   
 

“ Wo soll es denn heute hingehen? “ 
 

- Staad / Rheinspitz / Fußach / Bregenz / Rasmus wird es richten - 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Vom Weltuntergang am 30. Mai habe ich gestern mal wieder nichts 

verspürt, und das ist gut so, macht mir doch mein Leben sehr viel 

Spaß. 
 

Zum Abendessen gab es heute einige belegte Knäckebrote und ein 
40% Quark mit etwas Konfitüre. Heute NULL Alkohol, der macht 

mich immer so fertig! 
 

Onlinemäßig bin ich hier hervorragend vernetzt und werde mir einen 

Krimiabend machen. 
 

 
Die Newsticker bringen die neuesten Nachrichten: 

 

 
 

Schon den ganzen Winter über habe ich mich immer wieder gefragt, 

warum man nichts mehr von Karlheinz Böhm hört – nun weiß ich es. 
Ich habe sein Engagement für die Humanität, sehr bewundert. 
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Ein Leben geht, ein neues kommt ……………. 

. 

. 

. 

. 

 
23:00 Uhr – Kleine Skyperunde mit Siggi. Das kleine Schaufelrad 

von MS CRAZYs Logge setzt sich immer so schnell zu, so dass er 

häufig keine Speed- und Streckenanzeige mehr hat. Da hilft nur 
häufigeres reinigen, was natürlich immer mit einer Tasse Wasser im 

Boot verknüpft ist, wenn man den Geber aus- und einbaut. Siggi 
befrage doch mal die anderen Skipper aus Deiner Nachbarschaft, 

wie sie das Problem in den Griff bekommen. Ich vermute, Du 

bewegst CRAZY zu wenig und das Gehäuse des Schaufelrades setzt 
sich dann sehr schnell mit Fremdkörpern zu und blockiert deswegen. 

Gutes Gelingen, Siggi. 
 

 
Zwischenzeitlich ist es wieder mollig warm in meinem Salon. 

 

 
Mitternacht, ich bin immer noch wach, doch meine Koje ruft mich 

eindringlich – gute Nacht. 
 

 

 



 

 3 

08:20 Uhr – Helligkeit durchzieht meinen Salon. Ein Blick nach 

draußen sieht ganz hoffnungsvoll aus: 

 

 
 

 
 

Nicht wundern, dass da Seemoos steht, denn ich bin im dtsch. Netz 
eingelogged (Deutsch: angemeldet). 
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Die derzeitigen 9°C fühlen sich an wie -3°C. Das ist aber kein 

Grund, sich ums Frühstück zu drücken. Das geht auch gar nicht, 

meldet sich mein Magen. 
 

09:25 Uhr – Henry John Deutschendorf jr. singt eines seiner 
einfühlsamsten Lieder (Annie’s Song) auf Radio-V, besser bekannt 

als John Denver. You Fill Up My Senses heißt es im Text. Leider 
weilt er seit dem 12. Oktober 1997, nach dem Absturz mit seinem 

Ultraleichtflugzeug, bereits in Hillbilly Heaven. Seine Musik bleibt 

unvergessen. 
 

You fill up my senses 

Like a night in a forest 

Like the mountains in springtime 

Like a walk in the rain 

 

Like a storm in the desert 

Like a sleepy blue ocean 

You fill up my senses 

Come fill me again 

 

Come let me love you 

Let me give my life to you 

Let me drown in your laughter 

Let me die in your arms 

 

Let me lay down beside you 

Let me always be with you 

Come let me love you 

Come love me again 

 

Let me give my life to you 

Come let me love you 

Come love me again 

 

You fill up my senses 

Like a night in a forest 

Like the mountains in springtime 

Like a walk in the rain 

 

Like a storm in the desert 

Like a sleepy blue ocean 

You fill up my senses 

Come fill me again 

 
http://www.youtube.com/watch?v=xs_CNnCqYvU&hspart=Elex&hsimp=yhs-elex_myv9   
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk 

 

 
 

….. wenn das nicht gut aussieht 

 
Ich werde noch ein wenig zuwarten, bis sich Rasmus mit der 

Windrichtung festlegt, damit ich entscheiden kann, wo der Bug 

meiner MEYLINO hinzeigen soll. 
 

Wenn der Windguru die Wahrheit spricht, dann geht es so weiter 
wie gestern, heute nur mit Sonne: 
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Manfred (Seebär), einer der Kykladensegler, ist auch Mitglied im 

YCSi. Ich hatte angefragt, ob er bei der Ausfahrt dabei sei: 

 

 
 

Ich warte noch bis 12 Uhr ab, dann treffe ich eine Entscheidung, 
wo’s hingehen soll. Wenn der Wind aus NE kommen sollte, dann 

habe ich die Wahl zwischen Staad/CH, Rheinspitz/CH oder 

Fußach/A bzw. Bregenz/A. 
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….. Planrouten 
 

11:45 Uhr – Alle Windexzeiger weisen eindeutig nach NE, der Wind 

ist jedoch noch ganz leise. Stromkabel ab, Leinen los, raus aus den 
Hafen, Vollzeug gesetzt, 1 Kn Wind, plötzlich aus NW, 0.8 Kn 

Fahrt, aber alle meine Ziele liegen vor meinem Bug. Nun bestimmen 
Windrichtung und Stärke, wo ich landen werde. Ich habe keine Eile. 

Das sieht nach einem Sommertag aus. 

 
Meine Navigationssoftware kann noch keine Geschwindigkeit 

erkennen, zeigt aber brav einen Track an, wenn auch langsam. 
 

Seit einigen Tagen habe ich mein Notebook auf 12V Bordstrom 
umgestellt, so dass ich auch tagsüber Bulletineintragungen machen 

kann, wenn ich von der Pinne loskomme. Da besteht derzeit keine 

Gefahr. Wieder ruft meine innere Stimme nach einem Autopiloten. 
 

Auch mein Sony Weltempfänger habe ich im Cockpit mit 12 V 
versorgt, und nun dudelt mir Radio-Vorarlberg die Ohren mit 

schöner Musik voll. 
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Meine Navigationssoftware beinhaltet auch einen Glasenschlag, der 

nun alle halbe Stunde aus dem Salon zu mir ins Cockpit schallt. 

 
13:23 Uhr - Der Wind der derzeit aus SW kommt, zwingt mir 

merkwürdige Kurse auf, erkennbar an meinem kringeligen roten 
Track : 
 

 
  
14:00 Uhr – Momentan scheint Staad, mein Sündenbabel, das 

Tagesziel zu werden. Ich lasse inzwischen die Sonne an jede 
Hautstelle, die ich ihr zuwende. 
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14:40 Uhr – Nun habe ich eine 3 vor dem Komma, da kommt Freude 

auf und Fahrtwind. Inzwischen haben wir hier eine Westwindlage, 

also total anders als die Prognose. Hat mir aber nicht geschadet. 
 

15:00 Uhr – Vor mir zieht das Regattafeld der Drachenklasse 
durch, mit Ziel Rorschach. Steve & MUFF sind auch dabei, aber ich 

kann sie nicht ausmachen, denn ich ziehe am Ende des Feldes durch 
und da vermute ich Steve nicht. 
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15:45 Uhr – Ich berge die Segel vor dem Hafen und laufe ein. 

Mehr freie Plätze, als belegt. Ja, das schöne Wetter. Ich lege 
mich auf LP 29 (grün und frei gekennzeichnet) neben eine Hanse 

345. 
 

 
 

….. war das bisher ein mediterraner Tag 
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Jan meldet sich von der Contest Regatta: 
 

 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk / Das Netz der “Alportolounge“ ist 

schwach, aber es funktioniert. 

 



 

 12 

In den Palästen der Reichen und Schönen, der Al Porto Lounge von 

Staad, herrscht noch gähnende Leere.  

 

 
 

 
 

 
 

……… 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. 


