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Bodenseebulletin Nr. 118 vom So. 10. August 2014

“ Ein gigantisches Feuerwerk der St�dte Kreuzlingen & Konstanz “
- Der Supergau: Mein Notebook gibt den Geist auf -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 15:00 Uhr

Jetzt trudeln die Ankerlieger f�rs Feuerwerk ununterbrochen ein. 
Schlie�lich sind es so um 150 Boote auf meiner Seite.

Das Wetter wurde zusehends besser und lockte mich mehrmals ins 
Wasser
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….. meine gelbe Ankerboje – sie wurde respektiert

Uwe, mein Segelkamerad aus fr�heren Zeiten, ist mit mehreren 
M�nnern auch auf dem Ankerfeld eingetroffen, keine 200 m von 
mir.
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Eine Attraktion sind 12 Heißluftballons die in Kreuzlingen aufsteigen 
und über den Trichter fahren.

-

Der aufgehende Mond und die sinkende Sonne gegenüber sind ein 
schönes Schauspiel 
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22:15 das Feuerwerk beginnt in wenigen Sekunden

Die illuminierte Wei�e Flotte war im Konstanzer Trichter 
eingefahren und l�schte auf Kommando die festliche 
Bordbeleuchtung und schon ging es los.

Es wurden 3 spektakul�re Feuerwerke. Erst Konstanz 15 Minuten 
unter dem Motto Magic Moments, mit leichter klassischer Musik 
unterlegt.
Dann 15 Minuten Kreuzlingen, das mich wieder etwas mehr 
begeistert hat, da war richtig Wumms dahinter und auch 
pyrotechnisch anspruchsvoller.
F�r 5 Minuten legten dann noch einmal beide St�dte gemeinsam los 
– ph�nomenal.

Kaum war das Feuerwerk vorbei, begann es leise an zu tr�pfeln. Ich 
schlie�e das Cockpit und schaue noch dem Treiben der hektisch 
aufbrechenden Boote zu.
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Mit mir blieben rd. 50 Boote vor Anker.

Ich krabbele um 24 Uhr in die Koje.

Zweimal in der fr�hen Nacht bekommen wir den Rand eines heftigen 
Gewitters ab. Das hat mich aus der Koje getrieben. Anker h�lt, 
alles OK.

Gegen 02:30 Uhr falle ich m�de in die Koje. MEYLINO wiegt mich 
sanft in den Schlaf.
.
.

….. leichte Morgenr�te

07:45 Uhr – Meine Ankeboje klopft l�stig gegen meinen Rumpf, da 
ich direkt �ber meinem Anker schwoije. Ich berge das Biest und 
kann schnell wieder einschlafen.
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09:45 Uhr – Fr�hst�ck mit DP07 Seefunk.

Uwe und seine Kameraden (auf Uwes ehemaliger X-79 
COMMUNICATION) sind auch �ber Nacht geblieben und holen jetzt 
den Anker auf. Sie t�ffen die kurze Strecke in den Konstanzer BSB 
Hafen.

Ich mache mich auf nach Bottighofen und finde nach l�ngerer Suche 
einen sch�nen Boxenplatz – vielleicht ganz gut, denn es sollen am 
Abend wieder unwetterartige Gewitter aufziehen.

14:00 Uhr - Nun widme ich alle meine Aufmerksamkeit meinem 
defekten Notebook, doch die komplette Stromversorgung ist kaputt 
– merde. Es riecht auch nach einem ’Kabelbrand’.

Gut, dass ich noch ein Netbook dabei habe, so kann ich meine 
Bulletins weiter schreiben. Nun muss ich nur noch auf meine 
Homepage gelangen, das w�re gut.

15:00 Uhr - Eh voil�!

..... 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.
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………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


