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Bodenseebulletin Nr. 120 vom Di. 12. August 2014

“ MS CRAZY unter dem Regenbogen – ein Zeichen des Gl�cks “
- Yesterday it was raining cats & dogs -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:00 Uhr

Ja Atze, D & M scheinen derzeit an Bord zu leben.

Der Himmel macht inzwischen einen leicht freundlicheren Eindruck 
und tr�pfeln h�re ich es auch nicht mehr.

Diese Pause werde ich f�r einen Duschgang nutzen, weil die Anlage 
hier so sch�n ist (alles 4-fach) und bekannterma�en ’all inclusive’.



2

….. und ich gleich darunter - herrlich
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18:00 Uhr – Ich habe Feierabend und denke �ber ein 
Bordabendbrot nach - erfolgreich.

22.19 Uhr – Siggi berichtet aus Bad Bederkesa, wo man es sicht 
gut gehen l�sst, trotz Regenwetters, Moortherme, Solebad etc.
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00:35 Uhr – Mitten in der Geisterstunde bin ich wieder richtig 
wach. Kein Wunder, bei der �tzenden Inaktivit�t.

Die Nacht ist ruhig und bislang trocken.

�brigens, SY TRESTA (Bavaria 35 Match) steht hier immer noch im 
Freigel�nde der noblen Verkaufsagenturen, also wohl noch keinen 
neuen Eigner gefunden.
.
.
.
.
.
.
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02:23 Uhr – Mal sehen, ob ich wieder in den Schlaf finde?
.
.

08:00 Uhr – Good Morning Blues, blues how do ya do?

Heute Morgen war Delta Papa im Livestream ganz sch�n allein.
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Unvergesslich wird mir sein Antikriegsfilm Good Morning, Vietnam von 
1988 bleiben:

….. ein Kultfilm

https://www.youtube.com/watch?v=P9_mED99cdk

https://www.youtube.com/watch?list=PL7B47DC8823B897BD&v=cqL6OQ9zQv8
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Es f�llt mir heute Morgen schwer, in die P�tte zu kommen. Nicht 
einmal Appetit auf ein ordentliches Fr�hst�ck will sich einstellen. 
Habe wohl gestern Abend, beim Fleischk�se mit Kartoffelsalat, zu 
�ppig zugelangt.

Good Morning Blues, blues how do ya do, summt es durch meinen 
Kopf (Interpreten: Van Morrison, Lonnie Donegan und Chris Barber 
& Co.): https://www.youtube.com/watch?v=K3uj-crHUJE

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Kurz bevor die Technik streikt, meldet sich DQWM2 = Harvey auf 
MS ANNA MARIA. Beste Gr��e von Bord zu Bord.

Nach der Sendung werde ich 12 Seemeilen nach Osten segeln und 
im WYC in Friedrichshafen ankommen, es sei denn, ich entscheide 
mich unterwegs um.

11:00 Uhr – Ist das herrlich auf dem See. Der Himmel ist fast 
wolkenlos. Der Wind kommt aus W bis SW mit leider nur 1 Bft. Ich 
schlure mit 2 Knoten �ber den See, allein mit der Genua.

Ich habe inzwischen die Scheiben meines Steuerstandes (5 an der 
Zahl) wunderbar mit Glasklarreiniger auf 100% Durchsichtigkeit 
gebracht, daf�r ist das Putztuch jetzt rabenschwarz:
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Ist das das Kerosin vom heftigen Flugverkehr �ber dem Bodensee?
Ich muss das auch permanent einatmen! Pfui Deibel.

12:30 Uhr – Rasmus verabschiedet sich in die Mittagspause, 
nachdem er sich 5x um die eigene Achse gedreht hat, fast wie eine 
Vorank�ndigung.

12:45 Uhr – DP07 Seefunk kann ich wegen eines zu schwachen 
Mobilfunknetzes (EDGE) nicht empfangen, um mir die Wartezeit auf 
Wind zu verk�rzen.

….. mein ’Selfie’ des Tages

Ca. 60 Segelboote, mit schlaffen Segeln, kann ich in meinem 
Umkreis z�hlen, also noch Ferienzeit und der Run auf die 
Hafenpl�tze geht weiter. 

Vielleicht sollte ich nach Schloss Helmsdorf ausweichen, denn die 
G�stepl�tze hinter der �u�eren Hafenspundwand sind nicht 
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sonderlich beliebt. Mal sehen, welche Situation ich sp�ter dort 
antreffen werde. Jedenfalls sollte man fr�h dort sein, um die 15
Uhr. Obendrein kann man dort, im Restaurant, lecker essen.

13:15 Uhr Rasmus beendet seine Mittagspause und serviert mir/uns
jetzt einen Ostwind mit 2-3 Bft., der sp�ter sogar eine NE 
Tendenz erf�hrt.

Jetzt, kurz vor Hagnau, will MEYLINO wieder zur�ck ans Schweizer
Ufer. Ich kann immer besser Romanshorn anliegen. 3, in der Spitze
bis 4 Knoten, mehr ist ohne Gro�segel nicht drin.

16:00 Uhr – Ich laufe im Romanshorner Werfthafen ein.

16:15 Uhr – MEYLINO liegt gut vert�ut und verkabelt l�ngsseits 
am Kopf von Steg F, den ich mir mit einem weiteren Segelboot 
teile, auf dem aber niemand anwesend ist.

Das war heute ein lupenreiner Segeltag – Maschine nur f�r Hafen 
raus und rein.
.
.
.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, auch jetzt bekomme ich keine 
Verbindung, da ich immer wieder aus dem Hafen-WLAN 
herausfliege, und das dtsch. Mobilfunknetz reicht nicht bis hierher.
.
.
.

17:00 Uhr – Daf�r mache ich mir ein genussvolles Abendbrot, denn 
ich habe mich gestern, bei Aldi Suisse, mit mir angenehmen Dingen 
versorgt:
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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 �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


