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Bodenseebulletin Nr. 122 vom Do. 14. August 2014

“ Sturmwarnung am Bodensee “
- Nicht von schlechten Eltern der Sturm -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 16:00 Uhr

It is raining cats & dogs, again.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk wieder mit guter Verbindung.

18:00 Uhr – Ich habe mein Abendbrot beendet: Tomaten, 
Mozzarella, Avocado, Balsamico etc. – eine leichte Kost. Nun bin 
ich gest�rkt, falls ich MEYLINO noch verholen m�sste.

Aber J�rg l�sst noch einen 30er Sch�renkreuzer in die Gasse, also
scheint mir das so etwas wie eine Entwarnung zu sein.
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18:30 Uhr – F�r einige Augenblicke scheint sogar die Sonne, als 
wolle sie uns um Verzeihung bitten, dass sie sich derzeit so rar 
macht.

In den letzten Stunden hat es bis zu 8 Bft. am See gehabt, davon 
habe ich hier, in meiner gesch�tzten Ecke, aber auch rein gar 
nichts mitbekommen.

Die Sturmwarnung wird die Mittwochsregatta sicherlich 
beeintr�chtigen, was die Teilnehmerzahl betrifft. Derzeit haben wir 
hier so um 4 Bft. aus SW, eigentlich gute Regattabedingungen.

19:00 Uhr – Bei herrlichem Sonnenschein fegen jetzt Windwalzen 
von 5+ Bft. aus SW �ber den Hafen. Die Mittwochsregatta ist 
definitiv abgesagt worden. 
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19:30 Uhr – Dieter Hallervorden hat immer gesagt: „Ach ist das 
aufregend.“ Jetzt ist der Sturm mit 8 Bft. in Friedrichhafen 
angekommen.

Das muss ich mir auf der Au�enmole anschauen, denn ich liege hier, 
vor dem WYC, wie in einem Hurricane Hole.

Bei dem Versuch, den tosenden Bodensee bildlich einzufangen, wird 
mir fast das Smartphone aus der Hand geblasen, schnell wieder in 
die Hosentasche – zu gef�hrlich.
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Guten Morgen, das ist die Dschunke DUK LING im Hafen von Hong 
Kong:

Die w�rde sich auf jedem Revier als Touristenattraktion gut 
ausnehmen. Gestern w�re sie auch auf dem Bodensee so richtig in 
Fahrt gekommen.

Kein L�ftchen regt sich mehr.

Ich arbeite meine eMails ab. Siggi meldet sich erneut aus Bad 
Bederkesa. Atze zeigt der DP07-Fangemeinde seine Mahlzeit 
“Saure L�ngerl“ und Thorsten (SY PIATA am �tang du Stock) trifft 
am Samstag in Immenstaad ein.

….. Atzes Saure L�ngerl – sieht doch lecker aus
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Atze, Thorsten w�rde Dich auch gerne kennen lernen – vielleicht 
bekommen wir das hin, z.B. abends am 21.8. in Friedrichshafen.
Mit allen Vorbehalten, denn wenn sich Segler verabreden, kommt es 
h�ufig anders, als man denkt. Aber wozu besitzt man denn ein 
Smartphone?!

So, das war das kleine Intermezzo zu der Zeit, wo andere noch 
gem�tlich schlafen – ich auch gleich wieder.

06:15 Uhr – Jetzt wecken einen die ersten Verkehrsmaschinen, die 
auf dem nahen Airport FN starten.

07:30 Uhr – Und nun ist es die klappernde M�llabfuhr, die einen 
wieder aufschreckt.

07:45 Uhr – Wenn ich schon auf bin, dann beteilige ich mich bei 
DP07 Seefunk.

Nun macht auch noch ein Laubpuster infernalischen Krach – die 
Dinger geh�ren schlichtweg verboten.

10:30 Uhr – Endlich treffe ich vor meinem Schiff auf Klaus ’von 
Heidenheim’. Er ist nach seinem USA Urlaub doch schon seit Mitte 
Juni im WYC. Wir verabreden uns auf sp�ter, nachdem er mir mein 
Rad �ber den Bugkorb abgenommen hatte.

Ich radle zu Edeka BAUR und als ich dort eintreffe, stelle ich 
fest, dass ich den Fahrradschl�ssel an Bord vergessen habe. 
Neuerdings kein Problem mehr, denn ich f�hre ja den Ersatz vom 
Ersatzschl�ssel jetzt immer im Portemonnaie mit.

12:00 – Zur�ck an Bord und ich bin sogar trocken geblieben, jetzt 
ein ruhiger Tag in jeder Hinsicht. Alle, die Krach machen k�nnten, 
sind wohl in der Mittagspause.
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Manfred B. hat um 11:31 Uhr angerufen. Ich rufe zur�ck, er 
meldet sich und dann h�re ich nur noch Hintergrundger�usche. Ich 
k�ndige an, dass ich wieder auflege.

Den fr�hen Nachmittag kl�ne ich mit Klaus ’von Heidenheim’ auf 
seinem Schiff herum:

….. Klaus ’von Heidenheim’

Das Wetter wird immer sommerlicher. Sp�ter gesellt sich auch noch 
Manfred von der Winga 78 zu uns, nun wird’s richtig lustig.

Eine Liegeplatz suchende Yacht dirigiere ich in meine Gasse neben 
mich. Der Kapit�n kommt kurz darauf zu Klaus und bedankt sich f�r 
den Tipp. Klaus kl�rt auf, dass der Tipp von mir sei. Nun bekomme 
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ich noch einmal den Dank ab. War ja nicht ganz uneigenn�tzig von 
mir, denn jetzt herrscht Ruhe in der ersten Reihe meiner Gasse.

15:30 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Dunkle Wolken ziehen von 
Westen auf.

15:45 Uhr – Es regnet, es regnet, die Erde wird nass ………….

Nun kommt endlich das Gespr�ch mit Manfred B. zustande. 
Manfred wird am kommenden Montag bei Atzes Crew dabei sein. 
Heute macht er einen Familienausflug am Bodensee – momentan in 
�berlingen.

16:00 Uhr – Ich habe Feierabend!

...... 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.


