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Bodenseebulletin Nr. 062 vom Sa. 14. Juni 2014   
 

“ Die Oranjes düpierten den Weltmeister mit 5:1 “ 
 

- Ich verlasse Bregenz  – 
 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern nach 17:30 Uhr 
 
Noch während der DP07-Sendung musste ich erneut meine 
Kuchenbude schließen, doch auch diesmal war es nur eine kleine 
Husche, kaum der Rede wert. 
 

 
 

….. alles, alles ging vorbei   (7. Strophe von Drafi Deutschers 
Mormor, Stein u. Eisen bricht (brechen) 
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Bordabendbrot:  
6 Spargelstangen roh, 125 g Champignons roh, 2 Knäckebrot dick 
mit Butter und Anchovisfilets belegt, 1 Appenzeller Tannenberg 
Schübling (Schweizer Landjäger), etwas Käse. 
  
18 Uhr – WM:  Mexiko vs. Kamerun / Endstand 1:0 
 

Auch hier schlechte Schiri-Teamleistung  gegen Mexiko – 2 reguläre 
Tore wurden nicht anerkannt. 
 
21 Uhr – WM: Spanien vs. Niederlande / Endstand 1:5 / ein tolles 
Spiel, aber auch hier einige schwache Schiri Entscheidungen. 
 

 
 

Für mich wirkt der Robben manchmal als sei er auf Droge. 
Er hat m.E. oft so ein irres Flackern in den Augen. 

Doping im Fußball wäre es auch mal wert, hinterfragt zu werden. 
 
00 Uhr – WM: Chile vs. Australien / Endstand 3:1 (habe ich nicht 
mehr live gesehen). 
 
03:05 Uhr – Ich betreibe etwas WM-Nachlese. Der Vollmond hält 
mich wach ……… 
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07:55 bis 09:20 Uhr – Langsames Erwachen. Schönes Wetter. 
 
09:45 Uhr - DP07 Seefunk (keine KW) 
 
Heute Vormittag werde ich Bregenz verlassen. 
 
11:10 Uhr – MEYLINO und ich sind auf dem See – ich setze sofort 
Vollzeug. Zuerst haben wir W-Wind und wir segeln nach 
Lochau/Austria. Dort Wende und der Wind dreht auf N später NW 
und ich kann die Richtung der Ultramarin Marina einschlagen. Der 
Wind bläst mit 3 bis 4 Bft. – herrliches Segeln! 
Immer wenn 4 Bft. herrschen, dann durchbreche ich die 5 Knoten-
Marke. Mein Spitzenspeed war heute 5,4 Kn. Da kommt Freude 
auf. 
 
15:10 Uhr – Ich fahre in die Ultramarin Marina ein und suche einen 
Gäste platz, die alle von Kaffeefahrern belegt sind. Ich schleiche 
durch die Wassergassen. Im Hauptkanal treffe ich auf Norbert mit 
seiner schmucken Luffe 43. Wir winken einander zu. Auch er findet 
einen Liegeplatz.  
 

 
 

Die dunklen Flecken auf dem makellosen Rumpf stammen leider von 
meiner Kamera. Ich vermute, da ist Feuchtigkeit eingedrungen. 
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Dann finde ich an einem freien Schlengel auf LP-1175 eine 
Übernachtungsmöglichkeit. Ich lege nur ungern an Schlengeln an, 
weil man da so ein doofes Leinengedöns hat. Aber wenn ich das 
noch mehrmals übe, dann werde ich auch das, eines fernen Tages, 
beherrschen. 
 
Ein toller Segeltag! 4 Bft. sind eine feine Sache, da kann man noch 
Vollzeug fahren und entspannt segeln. Obendrein ist MEYLINO 
ausgesprochen gutmütig in ihrem Seeverhalten. An die Pinne musste 
ich heute nur, wenn Böen einfielen. Ansonsten habe ich MEYLINO 
mit der Großschot auf Kurs gehalten. Dichter geholt = anluven. 
Loser gegeben = abfallen. Die Reibung meiner Radsteuerung, die ich 
selten abkoppele, hilft zusätzlich dabei. 
 

 
 

….. heute hatte mein Track (12 sm) die Farbe Blau 
 
16:00 Uhr - 23,6 °C im Salon ist eher frühlingshaft, denn 
sommerlich, aber angenehm nach den Tagen der Gluthitze. 
 
Das schwarze Kabel habe ich noch nicht versorgt, aber gleich. 
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Das mit den Flecken auf den Bildern 
 

 fällt besonders beim Totalzoom auf. 
 
Nachtrag von Atze: 

 

 
 

 
 

Na Atze, jut find ick dett – die LÄDINE auf Großer Fahrt. 
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Atze, danke für die Info. Weiter so. 
 

16:45 Uhr – DP07 Seefunk. Es ist ja nicht unbedingt der Seefunk 
der mich immer wieder vor den Laptop zitiert, sondern der 
Livestream mit den Kameraden. 
 
Heute ist im AHOI wieder Barbecue, wenn mich nicht alles täuscht: 
 

 
 

 
 

Restaurant AHOI (r) 
 
Heute werde ich dabei sein. 
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….. 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. 


