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Bodenseebulletin Nr. 106 vom Di. 29. Juli 2014   
 

“ Die Arbeitswut hat mich ergriffen “ 
 

-                  –  

  
Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 17:00 Uhr 
 

 
 
Seit Wochen regt mich mein Teppichboden im Schiff auf. Jetzt 
wird gehandelt. Ich rupfe ihn heraus und kärchere ihn so sauber es 
nur eben geht. Darunter sind 4 hölzerne Bodenbretter und ein wenig 
Kunststoffwanne zur Aufnahme der Bodenbretter. Wiederum 
darunter ist nur wenig Platz, vielleicht 5 cm in der Höhe, alles ist 
trocken. Mal sehen, welche Lösung ich für den Boden finde. 
Teppichboden möchte ich eigentlich nicht mehr hineinlegen. Ich 
glaube ich lasse die Bodenbretter einfach frisch abschleifen, damit 
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sie wieder wie neu aussehen. Und der Kunststoff rings herum wird 
einfach wieder gesäubert und vom Kleber des doppelseitigen 
Klebebandes befreit. Dann lässt sich auch alles leicht mit dem 
Handbesen und Kehrblech sauber halten. 
 

19:00 Uhr – Ich bin schweißgebadet und brauche dringend eine 
lange Dusche. Von oben regnet es bereits wieder leicht. 
 

Die Grillfeier, am Uferweg beim SMCÜ, begann im Sonnenschein und 
hat nun einen Dämpfer bekommen, obwohl über dem Grillplatz ein 
Sonnensegel gespannt ist. Die Grillgesellschaft gibt auf, der Regen 
auch. 
 

Die SY PILGRIM wurde heute transportfähig gemacht. Roland und 
seine Frau haben richtig geschuftet. Es geht für 3 Wochen an die 
Ostsee auf Törn, mit dem eigenen Schiff, das ist besonders schön, 
auch wenn es nur 3 Wochen sind. Da Roland alles, was mit seinem 
Boot zusammenhängt als Hobby betrachtet, mag es wohl stimmig 
sein. Robert klopft noch an meinen Heckkorb und verabschiedet 
sich, falls wir uns in den nächsten Tagen nicht mehr sehen sollten. 
Ich wünsche ihm, seiner Frau und dem Schiff die berühmte 
Handbreit Wasser unter dem Kiel des Schiffes. 
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Eve & Steve schicken einen Bildbericht vom Weg von der Bleiloch 
Talsperre in Süd-Thüringen zur Müritz: 
 

 
 
 

 
 

Eves & Steves nächstes Traumschiff 
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….. von der Bleiloch Talsperre zur Müritz 
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Eve & Steve, Euch beiden Dank für den Bildbericht und die guten 
Wünsche. Weiterhin viel Spaß in Deutschland. 
 
Bei OBI hatte ich mir eine LED Warmtonglühbirne von vergleichbar 
50 Watt gekauft. Das Licht ist angenehm und ich verbrenne mir 
jetzt nicht mehr die Finger, wenn ich die Lampe am Kopf nach 
längerem Gebrauch ausschalte. Das werde ich daheim auch 
einführen. Zusammen mit meinem Rotlichtschlauch ergibt das eine 
sehr gemütliche Salonbeleuchtung. 
 
19:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
20:00 Uhr – Das lotterige Landleben ruft mich, wird hoffentlich 
nicht so schlimm werden. 
 
Gedächtnisprotokoll: 
 

20:15 Uhr – Kräftige Windböen ziehen über den Hafen. Erst der 
Regen dann der Wind, Seemann stehe auf geschwind. Ich habe mein 
Boot gut angebunden und muss mir noch keine Gedanken machen. 
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Ich bin in 2 Minuten am Liegeplatz, wenn es erforderlich erscheinen 
sollte. Fallen klappern, die Pappeln rauschen. 
 
20:35 Uhr – Nun entlädt sich auch noch ein kurzes Gewitter. 
Keinem in unserer Runde wird bange um sein Schiff, mir auch nicht. 
Obendrein habe ich an Bord meinen Sunbrella vergessen. 
 
21:30 Uhr – Ich bin schon wieder an Bord. Bei diesem Wetter will 
einfach keine gute Stimmung aufkommen oder kommt noch etwas im 
Fernsehen? 
 
Ich genehmige mir jetzt noch ein Meckatzer Weiss Gold, das Bier, 
das mir seit Jahren sehr gut schmeckt, neben Schützengarten 
Lager Hell. 
 

 
 
 

 
 

Dieter, danke für die guten Wünsche. 
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28.07.14 Tag 4 

 

Noch ein Nachtrag welchen ich gestern vergessen hatte. Zur Mittagszeit, als wir parallel zur 

Großschifffahrt nach Vordingborg unterwegs waren hörten wir von Delta Papa 07, das ist der 

Wetterdienst-Funk hauptsächlich für uns Sportbootfahrer plötzlich den Namen Big Max. 

Irgendjemand hatte sich nach ihm erkundet und ein anderer Funker mitgeteilt, dass er im 

Krankenhaus liegt. Big Max ist unser Segelkamerad, welcher am Bodensee auf seinem 

Segelboot Meylino den Sommer verbringt. Wir waren natürlich wie elektrisiert und 

versuchten per Handy sofort Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er meldete sich und gab Gott sei 

Dank Entwarnung. Jetzt hat er 8 Nierensteine weniger und erfreut sich wieder bester 

Gesundheit. 

 

09.55 Uhr Wir legen ab bei strahlendem Sonnenschein. Es ist fast windstill und etwas diesig. 

Unser heutiges Tagesziel ist Rödvig wo wir vergangenes Jahr auch zweimal waren. Im 

Fahrwasser schippern wir zur Osttonne und biegen hier in das andere Fahrwasser nach Osten 

ab. So passieren wir den Kirkegrund, den Skippergrund, den Ulvsund und schließlich Kalve 

Have wo wir um 12.06 Uhr unter der großen Brücke sind. Es geht weiter über den Nordre 

Knigge und Stolpe-Grund zum Bögestrom, dessen Ausgang wir um 14.00Uhr erreichen. Die 

ganze Zeit fühlten wir uns wie auf einem Ententeich mit gefühlten 3 Millimetern 

Wellenhöhe. Jetzt endlich kam etwas Wind auf. Wir setzten also das Großsegel um uns etwas 

schieben zu lassen. Alles schien völlig easy. Plötzlich waren wir mit einem Kümo auf 

Kollisionskurs. Das Kümo wich uns erwartungsgemäß aus und alles ging gemütlich weiter. 

Als nächstes gewährten wir einem schwedischen Segelboot Vorfahrt und fuhren hinter ihm 

herum. Dabei kamen wir etwas vom vorherigen Kurs ab und plötzlich gab es einen 

gewaltigen Ruck im Boot. Wir hatten Grundberührung. Baldur machte sich sofort daran die 

Bodendiele im Vorschiff zu demontieren und tatsächlich hatten wir einen Wassereinbruch. 

Wir versuchten sofort die undichte Stelle zu stopfen was aber nicht gelang. So machten wir 

uns daran möglichst schnell den Hafen von Rödvig zu erreichen. Um 15.40Uhr machten wir 

dort im Kommunalhafen fest und organisierten Hilfe. Zunächst pumpten wir mit der 

Handpumpe das Wasser aus dem Boot aber schon bald hatten wir eine elektrische Pumpe 

ausgeliehen. Diese müssen wir nun alle halbe Stunde kurz laufen lassen. Das wird wohl eine 

unangenehme Nacht. Morgen früh um 09.00Uhr können wir dann in die benachbarte Werft 

wo unser Leck dann beseitigt werden wird. Derzeit liegen wir auf: 

 55°15,22’N   012°22,43’E 

Wir haben 31 Seemeilen ( ca. 57 km ) zurückgelegt. 

 

Für heute viele liebe Grüße von Euren Abenteuer-Urlaubern 
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….. eine tückische Passage 
 
 

 
 

Wenn ich mich richtig erinnere, hat RATTE 1,60 m Tiefgang. 
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22:15 Uhr – Ich schaue noch den Sience Fiction Thriller im ZDF: 
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00:15 Uhr – Ab in die Kissen. 
 
05:00 Uhr – Regen weckt mich kurz: 
 

 
 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk 
 
….. und wer macht mein Frühstück? Wie gut, dass jetzt kein 
Spiegel vor mir steht, aber es wird letztlich an mir hängen bleiben. 
 
Es ist ein trostloser Vormittag. 
 
Arbeit steht noch an. Den Salon auskehren, die Klebereste vom 
Teppichboden entfernen, etc. Ich werde gleich meinen alten 
Teppich vermessen und die Daten aufschreiben, man weiß ja nie. 
 
John Sailor stimmt mir zu, dass auf ein Boot nicht unbedingt ein 
Teppichboden gehört, ein Quelle für Muffigkeit und ein 
Sammelbecken für Krümel. 
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15:00 Uhr - Die Sonderausgabe zum 110. Geburtstag der Yacht 
kann ich auch noch erstehen und werde mich jetzt da hinein 
vertiefen. Danach gelingt mir ein Schläfchen bis 17:30 Uhr. 
 
 
 
….. 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. 
 

 


