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Bodenseebulletin Nr. 121 vom Mi. 13. August 2014

“ Zur Mittwochsregatta in den WYC?! “
- Wo ist nur der Sommer geblieben? -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 19:00 Uhr

Direkt unter der WLAN-Antenne auf dem Steg F komme ich ins 
Netz und kann mein Bulletin absenden.

Dann gelingt mir noch die Einrichtung meines DVB-T Fernsehens, 
der Abend ist gerettet.

00:30 Uhr – Kojenzeit

07:30 Uhr – Der Keramikheizer muss wieder zum Dienst antreten –
von Sommer keine Spur mehr. In der Nacht hat es leicht geregnet. 
Die Enten verschei�en bereits die Kopfstege, das l�utet die 
Nachsaison ein. Im ORF hat man mir Hoffnung gemacht, dass am 
Wochenende der Sommer zur�ckkommen solle, aber bitte husch, 
husch.

….. im Hintergrund des Bildes sehe ich sonst den S�ntis
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Aber mit Sicherheit ist heute der Regen schon zur�ck. Stefan wird
es �hnlich auf seiner Irland Rund ergehen. Ich hatte ihm k�rzlich 
einen Gru� per eMail geschickt – mal sehen ob er Mu�e f�r eine 
Antwort findet.

08:15 Uhr - Mir bleibt da nur, mich in Gelassenheit zu �ben und 
mir ein FCF zuzubereiten (First Class Fr�hst�ck). Der Regen 
pladdert h�rbar auf meine Kuchenbude. Es gab schon Momente, da 
fand ich das heimelig. Heute empfinde ich es als �tzend!

08:30 Uhr – Der nette Hafenmeister (Albert Schmid) klopft 
zaghaft an mein Boot, um mich zu begr��en und zu fragen, ob alles 
in Ordnung sei. Hat er also meine Kritik zum hiesigen WLAN-Netz 
noch in Erinnerung. Ich berichte ihm, dass ich mich gestern fast 
unter die Stegantenne stellen musste, um einwandfreien Empfang zu 
haben. Ich frage ihn, ob er mir den alten SBS-Code sagen k�nne, 
denn das Netz ist noch aktiv. Er kramt eine alte Visitenkarte aus 
der Hosentasche hervor und reicht sie mir, darauf der 
Zugangscode. Er spritzt noch die Entenschei�e vor meiner Haust�r 
fort, weil sie gerade so sch�n aufgeweicht ist und verabschiedet 
sich wieder.

09:10 Uhr – Das SBS-Netz l�sst mich rein, auch wenn es sehr 
schwach ist, doch es scheint stabil zu funktionieren. Konnte soeben 
das Archiv von DP07 aufarbeiten.

Nun ergreife ich die Gelegenheit beim Schopfe und stelle das 
Bulletin auf meiner Site ein. Das scheint geklappt zu haben.

09:30 Uhr - Ich werde von einer grauen Suppe gefangen gehalten, 
Nur die Motorbootschule kurvt hier im Hafen herum und soeben hat 
die Jantar 26 der Segelschule den Hafen verlassen, mit zwei 
Sch�lern darauf – viel Spa� ……………………….

http://www.yachtsport.ch/asp/yachtsport/special/jantar.asp
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Seit gestern Nachmittag leuchtet auf einer 36’ Yacht das wei�e 
Rundumlicht. Sicherlich h�ngt das Schiff am Ladeautomaten.

Die Wolken steigen langsam etwas h�her, was die Sache da drau�en 
etwas durchsichtiger macht. Selbst die Schw�ne mit ihren Jungen 
suchen unter einer �berh�ngenden Baumkrone etwas Schutz.

Das Brummen der Motoren der ein- und auslaufenden Autof�hren 
dringt zu mir her�ber, ca. 100 m n�rdlich von mir. Der Planet lebt 
also noch, auch wenn es mir anders vorkommt.

Der Keramikheizer gaukelt mir Behaglichkeit vor, man muss sie sich 
nur vorstellen k�nnen.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Die Verbindung reicht gerade so, um im Livestream zu chatten.

10:15 Uhr – Ich habe MEYLINO startklar gemacht. Jetzt muss ich 
nur schell raus zum Ablegen. Stromkabel, Achterleine, Spring, 
Vorleine, Fender – genau in der Reihenfolge.

10:30 Uhr – Ich komme aus der Hafenausfahrt heraus und traue 
meinen Augen nicht. Gischt fliegt �ber den Erie See (John 
Maynard), doch ich befinde mich auf dem Bodensee. Ein 
aufgew�hlter See mit heftigen Schaumkronen und 1 m Seegang, den 
ich fast quer abbekomme. Mein Kurs 35�, der Wind mit gef�hlten 
6+ Bft. aus ESE. 

11:41 - Der Ostteil des Sees hat nun eine Starkwindwarnung. Ich 
kann die Blitze am Schloss Montfort erkennen. Ich vermute 
F�hneinfluss.

An Bord fliegt alles nach unten, zum tiefsten Punkt des Bootes, was 
nicht niet- und nagelfest ist. Ich habe teilweise gro�e M�he, 
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meinen K�rper nicht der Zentrifugalkraft zu �berlassen, einige blaue 
Flecken werde ich mir wohl eingefangen haben.

Unterweg begegnen mir mehrere F�hren, denn ich fahre parallel zur 
F�hrlinie und zwei einsame Segelboote, eines l�uft nach Westen ab 
und ein Entgegenkommer, mit gerefften Segeln, in Richtung
Romanshorn.

12:21 Uhr – Endlich fahre ich in den WYC ein – Ruhe, der Hafen 
proppevoll. In der letzten westl. Gasse finde ich noch einen sch�nen 
Platz. Mein Stromkabel reicht gerade bis zur n�chsten Steckdose –
dalli, dalli.

12:45 Uhr – DP07 Seefunk. Ich mache Meldung.

Ich bedanke mich nachtr�glich bei Rasmus, dass er mich sicher 
meinen Hafen hat erreichen lassen. Man befasst sich auf einer 
derart ruppigen Fahrt schon mal mit dem Gedanken, dass etwas 
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unklar kommen k�nnte. Ich muss gestehen, ich war auf eine solche 
Situation schlecht vorbereitet. Es kam mir nur in den Sinn, meine 
Genua (!) auszurollen und bis ans NW-Ende des �berlinger Sees 
abzulaufen, sofern erforderlich. Mein Bukh-Diesel schnurrte wie ein 
Uhrwerk und lie� keinen Zweifel an seiner Zuverl�ssigkeit
aufkommen. Diesel- Wasser- und F�kaltank sind m�chtig 
durchgesch�ttelt worden, alles andere auch.

Nachdem ich heute zum zweiten Mal mein Schiff aufgeklart habe, 
genie�e ich die Hafenruhe, werde den Hafenmeister begr��en gehen 
und dann zur Dusche schreiten (neuerdings all inclusive) – der 
Angstschwei� muss abgesp�lt werden.

14:05 Uhr – Der Duschgang war wunderbar und hat ergeben, dass 
ich mich noch gut bewegen kann. Danach begr��e ich J�rg, den 
Hafenmeister, der um 14 Uhr seinen Nachmittagsdienst angetreten 
hat.

J�rg meint, dass ich mich vielleicht noch einmal verholen m�sse, 
weil doch heute wieder eine Mittwochsregatta ausgetragen wird und 
mein Nachbar und ich einen m�glichen Teilnehmer zusperren. Ich 
solle mich unbedingt ab 18 Uhr am Schiff aufhalten. 

Regen setzt ein und ich schlie�e meine drei Seiten der Kuchenbude.
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Nachtrag aus Atzes Nachtsitzung:

Atze, so eine Leuchte w�re auch sehr bordtauglich. Teile mir bitte 
die Amazon Ref. Nummer mit – danke.

Atze unverz�glich: Lunartec 3812 € 41,69

http://www.amazon.de/Lunartec-Voll-schwenkbare-LED-Schreibtisch-Lampe-
Metall/dp/B0047TEA10/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1407936232&sr=8-

2&keywords=Lunartec+led+lampe
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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
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PS.
………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


