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Bodenseebulletin Nr. 110 vom Sa. 02. August 2014   
 

“ Käsefondue & Schnitzel “ 

- Heute ist Immenstaad unser Zielhafen geworden - 

  

Liebe Lesergemeinde! 
  
….. noch gestern nach 17:30 Uhr 
 

Am Seezeichen 12 wollen Lea & Felix unbedingt baden – sie dürfen. 
Ich erspare mir das Ankergeschirr. Der wind treibt uns aufs Ufer 

zu. 5 m vor dem Ufer starte ich kurz die Maschine und lege den 

Rückwärtsgang ein. Die Enkel haben mich auf die Situation 
aufmerksam gemacht, da ich unter Deck saß. 

 
Noch einige Köpper und Arschbomben, dann ist das Badevergnügen 

zu Ende. 
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Um 18 Uhr kurven wir durch den Konstanzer BSB Hafen und finden 

keinen Liegeplatz. 

 
Ca. 19 Uhr – Im Kreuzlinger Hafen finden wir noch einen netten 

Liegeplatz. 
 

19:30 Uhr – Wir sitzen bei sommerlichen 24°C im Erdinger 
Biergarten dicht am Hafen. Den Hafenmeister haben wir nicht mehr 

angetroffen. Er ist wieder am Morgen ab 8 Uhr da. 

 
Die Kinder essen Schnitzel mit Pommes und Cola Spezi, später Eis. 

Sina, unsere Ferienkellnerin aus Saarbrücken und Studentin in 
Konstanz, empfiehlt Steffi und mir ein Käsefondue, da ja heute 

Nationalfeiertag ist. Steffi und ich sagen JA und das Fondue 

schmeckt uns ausgesprochen gut. Steffi trinkt eine Coca-Cola und 
ich eine Halbe Möhler Saft. 
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La Dolce Vita 
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Felix, Opi, Lea 

 
21:00 Uhr – Ich nehme noch schnell eine Dusche. Die Kinder und 

Mutter putzen sich noch gemeinschaftlich die Zähne und um 21:20 

Uhr sind wir wieder alle vereint an Bord. Nun warten wir auf das 
Kreuzlinger Feuerwerk. 

 
22:45 Uhr – Tochter und Kinder begeben sich ins Vorschiff. Es ist 

schnell ganz still. Ich schaue noch einmal nach der ePost. 
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06.45Uhr Ich bin früh aufgewacht und mache mich auf den Weg zu den Waschräumen. 

Die Sonne scheint. Am Himmel sind einige Schleierwolken. Es ist windstill. Die 

Brandung rauscht noch recht kräftig. Kurz vor den Waschräumen kreuzen drei ältere, 

nackte Männer, so in meinem Alter, meinen Weg. Sie kommen vom Strand und haben 

wohl ein erfrischendes Bad genommen oder haben der Sauna sich abgekühlt. Innerlich, 

nur innerlich, fange ich schallend an zu lachen und frage mich welches Märchen so 

anfangen könnte. Die drei bedecken mit ihren Handtüchern ihre Blößen und wir gehen 

grüßend an einander vorbei.  

Zurück an der Ratte begegnet mir Baldur. Er ist auch schon munter und will sich auch an 

den Strand begeben, welcher nur wenige Meter von der Ratte entfernt beginnt. Um 

09.00Uhr bringt Helmut die Telly-Card zurück.  Für Liegegebühr, Strom und Dusche 

haben wir 230 SKr. bezahlt. 

09.05Uhr Wir legen ab und verlassen die Marina dem Fahrwasser folgend. Bei der roten 

Tonne (Asen?) setzen wir das Großsegel und die Genua und schalten die Maschine ab. 

Unser Kurs ist 135°, wir laufen mit 4,5kn. Der Wind kommt mit 3 Bft aus Südwest. Um 

13.00Uhr sind wir an der Südtonne des Verkehrstrennungsgebietes. Das 

Verkehrstrennungsgebiet funktioniert ähnlich wie eine Autobahn. Im einen Teil fahren die 

Schiffe nur in die eine im anderen Teil nur in die andere Richtung. Der Unterschied 

besteht darin, dass man auch von der Seite durchfahren darf aber man muss dann einige 

Regeln beachten. An dieser Südtonne übernehme ich von Helmut das Ruder und steuere 

durch das VTG. Helmut und Baldur stehen neben mir und geben Tipps. Nach 90 Minuten 

sind wir durch und die Anspannung löst sich. Wir segeln weiter und um 16.35Uhr starten 

wir die Maschine und bergen die Segel. Wir sind kurz vor der Hafeneinfahrt zum 

Sportboothafen. Um 17.25Uhr sind wir im Sportboothafen von Rönne auf Bornholm fest. 

 55°06,32’N   014°41,57’E 

Wir haben heute 37sm zurückgelegt.  

Unsere Liegegebühr für 2 Tage beträgt 340 DKr. Die Dusche und das Internet sind frei. 

 

Also war meine Vermutung mit Rönne völlig richtig. 
 

23:30 Uhr – Auch ich verschwinde in meiner Koje. 

 
Von einem Kreuzlinger Feuerwerk war am Liegeplatz nichts, aber 

auch gar nichts zu sehen, aber unser Biergarten hat allerhand 
Raketen in den Himmel geschossen, fast 60 Minuten lang. 

. 

. 

. 

. 
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08:00 Uhr – Ich muss noch die Hafengebühren der letzten Nacht 

bezahlen gehen. 

 
08:45 Uhr – Wir sitzen beim Frühstück. Der Himmel ist zu 8/8 

bedeckt. Später beginnt es auch noch zu regnen. Mit unserer 
Grillparty in Güttingen wird es heute wohl nichts werden. Aber wir 

peilen wenigstens noch Immenstaad an. 
 

09:45 Uhr – Wir schauen noch Bilder vom AIDA Stella Urlaub an. 

CD in den Schacht und los geht’s. Die richtige Beschäftigung, wenn 
es auf die Kuchenbude pladdert. 

 
10:30 Uhr – Wir machen uns auslaufbereit. Dazu gehört auch, dass 

wir noch den F-Tank leeren, denn er müffelt leicht. 

 
11:00 Uhr – Das Wetter wird immer heller. Die Sonne kämpft sich 

durch die dampfenden Wolken. Trotzdem bleiben wir bei Kurs 
Immenstaad. 

 
Die Enkel stecken für 30 Minuten ihre Nasen in Lesebücher: 
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12:00 - Während ich unter Deck bulletiniere, steuert Mama Steffi 
das Schiff auf 85°. 

 
13:00 Uhr – Badepause direkt vor Immenstaad. Ich mache eine 

Standortmeldung bei DP07. 
 

Holy Smoke und andere Katamarane laufen an uns vorbei. Sie 

befinden sich in der Ost-West-Ragatta von Bregenz nach Konstanz. 
 

Startzeit: Samstag 02.08.2014, 7.00 Uhr siehe 
Segelanweisung. Bei aufkommendem Sturm kann der 
Start verschoben werden. 
 

14:15 Uhr – Wir liegen an der Terrasse vom Häfele. Der Bodensee 
verfinstert sich. Das Gewitterrisiko scheint aber mehr über dem 

Schweizer Ufer zu liegen. 

 
Meine Enkelkinder spendieren mir ein dickes Eis, das ich genüsslich 

im Cockpit verzehre. 
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15:00 Uhr – Es herrscht immer noch dicke Luft über dem See. 

Wind kommt auf, aber im Westen wird es schon wieder heller. 

 
Vor uns wechselt noch einmal eine Große Yacht. Schätze, jetzt ist 

Ruhe.  
 

 
….. 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. 
 

 


