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Bodenseebulletin Nr. 125 vom So. 17. August 2014

“ Eine Seefahrt, die ist lustig ….. “
- Guten Abend, Gute Nacht -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:30 Uhr

19:00 Uhr – Abendessen im H�fele mit C & T und B & T. Dazu 
lerne ich noch Barbara & Hermann kennen, die mit den anderen 4 
bekannt bzw. befreundet sind.

….. Thorsten, der Genussmensch

Es wurde eine sehr lustige, unterhaltsame Runde. Wir durften 
drinnen am Stammtisch, unter dem Modell einer J Class Yacht, 
sitzen und speisen.
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22:00 Uhr – Bei einsetzendem Regen bringen mich die 6, die 
wenigen Schritte, bis zu meinem Boot und singen mir noch inbr�nstig 
das Schlaflied, Guten Abend, Gute Nacht.

Nachtrag aus der gestrigen DP07-Runde:
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06:35 Uhr – Als ich die Augen aufschlage und in die Runde blicke, 
verzaubert mich eine leichte Morgenr�te am nahezu wolkenlosen 
Himmel. Ob das anh�lt?

Jan hatte schon gestern ein Bild aus Z�rich gepostet (16:34:23 
Uhr):
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Ich verschwinde heute nicht gleich wieder in der Koje, sondern
genie�e den stillen Morgen und mein Fr�hst�ck, denn alles sieht 
derzeit danach aus, als k�nne ich mit Thorsten & Co. Eine kleine 
Ausfahrt machen.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk

Delta Papa w�nscht Atze und mir eine sch�ne Konvoifahrt.

08:20 Uhr – Das Wetter sieht immer noch sehr charmant aus.

10:00 Uhr – Die Gastcrew kommt an Bord. Das Wetter ist bist auf 
den fehlenden Wind einfach ’knorke’.

Wir legen sofort ab. Unterwegs entsteht die Idee, nach G�ttingen 
/ CH zu motoren. Als wir dort gut eine Stunde sp�ter ankommen, 
werden wir von der Blasmusik auf der Mole empfangen. Leider ist es 
das letzte St�ck. Einmal im Jahr, an einem Sonntag nach dem 
Kirchgang, spielt auf der Hafenmole eine Blaskapelle. Das war 
heute.

Hafenmeister Schnell sieht mich im Hafen herumkurven und kommt 
in unsere N�he. Als wir ihm sagen, dass wir nur 2h bleiben wollen, 
d�rfen wir uns gleich auf den ersten freien Platz landeinw�rts 
hinlegen.

Wir erfrischen uns bei M�hler Saft vom Fass und Bier. Danach geht 
es wieder nach Immenstaad. Anfangs k�nnen wir ein wenig segeln, 
doch Rasmus hat heute Sonntag und dienstfrei. Den Rest motoren 
wir wieder in den Hafen. Die bereits eingetroffenen Gastyachten 
machen nach Gutd�nken an der G�stepier fest. Wenn man die 
L�cken addiert w�rden noch 2 weitere Schiffe Platz haben.
Mein Gott Walter, was herrschte doch zu Deinen Zeiten Ordnung im 
Hafen. ’Mein’ Platz von letzter Nacht ist auch zu 50 % belegt, so 
dass ich mich entscheide nach Helmsdorf zu fahren.
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Thorsten & Thomas

Meine Gäste verabschieden sich nach 10 sm von mir, und 30 
Minuten später habe ich auf LP 18 in Helmsdorf festgemacht. Das 
war ein netter Tag, und das schöne Wetter hält noch weiter an.
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Ich liege mit meinem Bug etwa nach Osten, doch mein Kompass 
zeigt 210� an – ich bin irritiert, doch dann schnackelt’s: Die 
st�hlerne Spundwand verursacht diese Abweichung. 

Ich erledige die Sache mit den Hafengeb�hren.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk

...... 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.


