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Bodenseebulletin Nr. 123 vom Fr. 15. August 2014

“ Regen, Regen, Regen “
- Ich m�chte heute nach Immenstaad -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 16:00 Uhr

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, dabei genie�e ich Teil 2 des gestrigen 
Abendbrots. Als kleines Extra eine Scheibe Vollkornbrot mit dick 
�lsardinen und Salz darauf. 

Ich unterhalte mich ein wenig mit meinen neuen Nachbarn aus 
�sterreich:

Muss noch mein Rad wieder an Bord verbringen, also gleich. Als ich 
von Bord gehe, steht Edgar  (SY DOMINA / WYC) vor mir. Wir 
plauschen eine Runde, und Edgar reicht mir dann noch mein Fahrrad 
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�ber den Bugkorb. Edgar hat mich vor 2 Jahren im Bregenzer �BB 
Hafen vor einer sicheren, folgenschweren Ramming bewahrt, als er 
mich laut rufend auf die drohende Gefahr aufmerksam machte –
alles ging gut, da fehlten aber nur Zentimeter.

Heute wird der Hafen von 20 Schiffen aus zwei ausw�rtigen 
Segelclubs belegt, da hatte J�rg organisatorisch viel zu tun. Ich 
durfte einfach auf meinem Gassenplatz verweilen.

21:12 Uhr – Siggi schickt ein Bild seiner geschm�ckten MS CRAZY:

Nur was ich mit der Europaflagge zu tun habe, ist meinem 
Ged�chtnis entschwunden. Soll eine Begebenheit auf unserer 
Flottille 2003 nach Danzig und zur�ck gewesen sein. Siggi, nach 
meiner Meinung geh�rt sie aber da nicht hin, aber h�bsch sieht es 
aus. Sollte ich die Flagge Moni zur Erinnerung an diesen T�rn 
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geschenkt haben? Da summt mir doch wieder das Lied durch meinen 
Kopf: Ein Stern, der Deinen Namen tr�gt ………………..

00:15 Uhr – Den ganzen Abend geht es auf dem Nachbarboot, in 
gr��erer Runde, sehr gesellig zu und h�lt noch an. Eine riesige 
Cockpitpersenning versperrt mir die Sicht auf die Personen, aber 
das Stimmengewirr ist sehr heimelig.
.
.
.
.
.

Der morgendliche Flugl�rm weckt mich gnadenlos. Ich schaue nicht 
auf die Uhr. Da es dazu auch noch wie aus K�beln gie�t, drehe ich 
mich schnell wieder um und schlafe tats�chlich gleich wieder ein.

08:15 Uhr – Die Regenger�usche sind derart laut geworden, dass 
ich sie nicht mehr ignorieren kann. Ich schaue mal in die Runde. Da 
huschen tats�chlich schon einige Personen im dicken �lzeug oder mit 
Regenschirmen bewaffnet, zur Sanit�ranlage – Rush Hour. Es laufen 
mehr Menschen zur Anlage, als sie an Kapazit�ten anzubieten hat.
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Mein Smartphone blinkt. Reiner, aus Hannover, hatte versucht mich 
zu erreichen – er spricht mir noch eine WhatsApp-Nachricht auf 
den Speicher. Werde ihn nachher anrufen.

Was hilft in solch einer trostlosen Situation? Ein gutes Fr�hst�ck
und fr�hliche Musik aus dem Radio!

09:30 Uhr – So, jetzt stimmt wenigstens wieder die Psyche.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Jan reklamiert bei mir, dass meine Bulletins neuerdings rechtseitig 
um 2 Buchstaben abgeschnitten sei. Ich kann diesen Mangel nicht 
feststellen. Noch jemand da, der eine Fehlfunktion zu beklagen 
hat? Auch eine Meldung, dass alles normal funktioniert w�rde mich 
freuen und erleichtern.

Mit Reiner telefoniert.

10:30 Uhr – Es gibt eine kleine Regenpause, die werde ich zum 
ablegen nutzen.

10:45 Uhr – Ich bin auf dem See und sch�n geht das regnerische 
Wetter weiter. Kuchenbude zu und mit 4.2 Knoten habe ich 
Immenstaad in 5 sm mit der Peilung 280� vor dem Bug. Der Wind 
nimmt auf 4 Bft. aus WSW zu. Der See zeigt bereits 
Schaumkronen.

Als ich 1 sm vor Immenstaad bin, rei�t der Himmel auf, alles 
beruhigt sich. Ich kann ein sauberes Anlegeman�ver vor die 
H�feleterrasse fahren. Ernst hat mir die L�cke mit seiner MS 
QUERIDA frei gelassen, er ist allerdings nicht anwesend.

12:15 Uhr MEYLINO ist vert�ut und mit Strom versorgt.
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Als erstes befreie ich mein Deck mit 30 Eimern Wasser vom 
Friedrichshafener Laub. Die wenigen G�ste auf der Terrasse 
schauen mir zu und schmunzeln zustimmend.

Ich bin jetzt auch reif f�r eine Dusche. Das werde ich sofort tun, 
wenn ich das Bulletin aktualisiert habe.

….. MEYLINO & MS QUERIDA

13:30 Uhr – Meine Duschorgie ist in vollem Gange.

14:00 Uhr – Auf der Terrasse vom H�fele treffe ich SG�-
Kameraden, Rosi und Wilfried (CL�RCHEN 5 / Lacustre 220), das 
ergibt einen 90-min�tigen angeregten Plausch. Auch Ernst von der 
MS QUERIDA begr��t mich kurz.
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Inzwischen ist wieder eine Regenfront durchgezogen und die 
nächsten sind im Anmarsch. Ob der Sommer in diesem Jahr noch 
einmal zurückkehrt? 

Atze berichtet bereits in der letzen Nacht:

Klasse Atze, nun musst Du es noch in die Bild Zeitung schaffen.
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16:30 Uhr – Und wieder scheint f�r wenige Minuten die Sonne –
Aprilwetter.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk

Soeben werde ich von der Terrasse angesprochen – es sind die 
Freunde von Thorsten und Corinna. Die Welt ist wirklich eine Erbse.

...... 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.


