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Bodenseebulletin Nr. 054 vom Fr, 06. Juni 2014   
 

“ Ohne Netz ist man ein NIEMAND “ 
 

- Trotzdem ist Rorschach sehr liebenswert – ich lande in FN WYC - 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern nach 17:30 Uhr 
 
Ich vertrete mir noch die Beine und bin doch stark verwundert über 
die vielen Prostituierten dunkler Hautfarbe, die hier auf Kundenfang 
gehen. High Heels bis ans Gesäß. Dass man damit laufen kann, 
grenzt schon an ein Wunder. Gut, dass die Damen nicht den Code 
für das Hafenareal kennen, sonst bekäme man Hausbesuch, so ist 
im vorgelagerten Biergarten erst einmal Schluss. Ist mir in den 
vergangenen Jahren gar nicht aufgefallen. The Times They’re A-
Changing. 
 

Im Keller vom Seerestaurant befinden sich die Duschen, die ich in 
guter Erinnerung habe. Die werde ich etwas später aufsuchen. 
Andrang ist nicht zu vermuten, denn ich bin offensichtlich der 
einzige Homo Sapiens in diesem Hafen. Dennoch genieße ich das 
Leben an der Außenmole mit dem weiten Blick über den See. 
Einsamkeit der angenehmen Sorte. 
 

Der Desperado ist mir voll in die Beine gefahren – mir geht es aber 
hervorragend. Aber vom weiteren Radeln werde ich heute Abstand 
nehmen. Hatte vorhin ein Six-Pack Coca Cola Light bei COOP 
besorgt, denn mein Bestand war lenz, das darf nicht sein. 
 
Abendbrot? Definitiv an Bord! 
 
Die Luft und die Sicht sind so glasklar, dass der Bodensee die 
Größe des Steinhuder Meeres annimmt, alles zum Greifen nahe und 
Friedrichshafen (WYC) liegt ziemlich genau 10 sm in Richtung Nord 
(exakt 353°). 
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Zum Abend kommen doch noch zwei Bootseignerpaare zu ihren 
Schiffen. Die Damen meist mit größeren Körben bepackt. Das sieht 
nach Abendbrot auf dem Boot aus. Man grüßt mich freundlich, ich 
ebenso zurück. 
 
19:02 Uhr - Atze schickt noch ein Bild via WhatsApp, das ganz 
langsam auf meinem Smartphone entsteht: 
 

 
 

….. Atzes Revier – Freibad Böblingen 
 
 
Nach den 19 Uhr HEUTE Nachrichten (DVB-T) werde ich zum 
Duschen gehen. Die Luxus-Seglerduschen (je eine für Damen und 
Herren) befinden sich im Untergeschoss vom Seerestaurant. 
 
 

19:50 Uhr – Ich strahle jetzt genauso hell, wie die Sonne.  
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….. 21:00 Uhr 
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02:30 Uhr – Es ist mucksmäuschenstill. Gestern Abend hat mich der 
leichte Hafenschwell schnell in den Schlaf gewiegt oder war es mehr 
der Knock Out von einem Fläschchen Desperado. Natürlich trägt die 
24h Sauerstoffdusche auch zu einer gewissen Ermattung bei. Jetzt 
bin ich erst einmal zwei Stunden wach, bevor ich wieder in 
Morpheus Armen lande ……………. 
 
Der Hafen vom Seerestaurant entwickelt sich ähnlich zum reinen 
Motorboothafen, wie Staad. Standardgröße der Boote ~ 40’: 
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08:14 Uhr - Guten Morgen Rorschach, Kaiserwetter und Geräusche 
meines Nachbarn wecken mich. Wir grüßen einander. Nein, nicht 
der von der Linssen, sondern der vom Segelboot, einer Diva 35’, auf 
der anderen Seite. 
 
Mein gewohntes Luxusfrühstück leitet diesen Hochsommertag ein. 
Im Rundfunk spricht man von über 30°C. 
 
Mein Nachbar macht sein Schiff klar für den Pfingsttörn, Wasser 
marsch, alle Luken aufstellen, Spinnengewebe entfernen, Fock 
anschlagen etc. 
 
09:20 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind startklar. Ab auf den See 
und eine Deutsche Mobilfunkzelle suchen. Da es windstill ist, werde 
ich einige Seemeilen nordwärts motoren, bis ich meine beiden 
ausstehenden Bulletins in den Äther schicken kann. 
 
09:55 Uhr – Ab auf den See, nach einem kurzen Smalltalk mit 
meinem Nachbarn. 
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Nach einer Seemeile kommt Wind auf, 1-2 Bft. aus NNW. Ich 
rolle die Genua aus und trabe mit 2 Kn Fahrt in Richtung 
Kressbronn: 
 

 
 

MEYLINO wird heute wieder zur textilfreien Zone erklärt, das tut 
gut. 
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Schemenhaft ziehen einige Yachten im Sommerdunst am Horizont 
vorbei, hier die Ohlson 34 aus Rorschach, mit deren Eigner ich 
gestern einen netten Plausch hatte, nur weil er über meine 
Hilfeleistung mit seiner Kühlbox an der steilen Hafenleiter 
überrascht war. Soviel Freundlichkeit findet man nur noch selten 
meinte er und schon waren wir mitten im Gespräch über sein Schiff, 
das bei der bekannten Wirtz Werft in der Schweiz ausgebaut 
wurde, ein edles Teil. 
 
11:50 Uhr – Endlich bin ich im Dtsch. Vodafone Netz drin, 3 sm 
vor der Schweizer Küste: 
 

 
 
….. so nun nix wir raus damit und dem gestrigen Update. 
 
12:45 Uhr – DP07 Seefunk auf dem See (ich melde mich nur kurz, 
damit alle wissen, dass ich wieder online bin). 
 
Dann widme ich mich wieder dem Geschehen auf dem See, ganz 
schön was los. Ich war ausweichpflichtig, aber der Umstand trat 
nur einmal ein. 
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….. und diesen 2.502 m hohen Berg  
 

muss ich euch ja nicht mehr vorstellen 
 

 
 

…..Ankunft im WYC 15:15 Uhr nach 12 sm 
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Der Wind drehte ständig zurück und ich konnte immer mehr anluven. 
Auf einem Bug von Rorschach nach Friedrichshafen, das ist Easy 
Sailing. 
 
Ich mache bei der Einfahrt Zeichensprache mit Jörg und darf mich 
wieder auf LP 0408 legen. 
 
16:00 Uhr – Mein alter Kumpel Uwe (JG 1950) läuft mit einem 
Runabout Motorboot ein. Wir klönen im 1. Stock auf der Terrasse 
vom WYC. Auch sein 8-jähriger Sohn Laurenz ist dabei. 
 
17:00 Uhr – Ich bekomme noch einige Minuten bei DP07 Seefunk 
mit. 
 
 
 
….. 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. 


