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Bodenseebulletin Nr. 127 vom Di. 19. August 2014

“ Die Mini-Flottille hat sich formiert “
- Heute soll es zum Hafen Wetterwinkel im Alten Rhein gehen -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:00 Uhr

17:05 Uhr – Ich mache noch schnell Meldung bei DP07.

Bekomme langsam Hunger und freue mich auf die Speisekarte.

17:30 Uhr – Kirsten, Manfred, Fiete, Atze und ich sitzen im Freien 
der Hafengastst�tte Zech, die von einem Bulgarischen P�chter 
gef�hrt wird. Prima Essen, obendrein preiswert.
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9,80 €

19:40 Uhr – Wir suchen unsere Schiffe auf. Morgen werden wir 
sicherlich etwas zusammen hocken, weil dann unsere Schiffe dichter 
beieinander liegen werden. Obendrein sind wir alle leicht m�de.

22:15 Uhr – Meine Augen fallen mir dauernd zu, ab nach Bett.

Die ganze Nacht regnet es und weckt mich immer wieder.

07:15 Uhr – Meine Augen sind hellwach. Meine Ohren h�ren Regen.

Die richtige Zeit, um meinen eMail Backlog abzuarbeiten:

Harvey schickt einen echten Knaller:
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Jan schickte Züricher Geschichten:

http://www.zdf.de/ZDFmediathek#/beitrag/video/2219550/EM:-Marathon-der-M%C3%A4nner

Jan hat noch einen Zusammenschnitt geschickt, aber für diesen 
Download brauche ich zuerst ein kräftiges WLAN. Reiche ich nach, 
wenn ich daran denke. Oder besser gleich seinen LINK: 
https://www.dropbox.com/s/v708tykjcncphms/Leichtathletik%20EM%202014.mp4.zip
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Jan, als wir beim Abendbrot sa�en, h�rten wir eine laute 
D�senverkehrsmaschine und wunderten uns, als wir nur eine Piper 
ausmachen konnten.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk

08:00 Uhr – Das Arbeitsschiff (ein Baumstammauflesger�t) neben 
der Krananlage legt ab und gibt mir den Blick auf VENUS an der 
Hafeneinfahrt frei:
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08:45 Uhr – Mein Teewasser kocht. Jetzt darf es noch 10 Minuten 
auf ca. 70-80�C abk�hlen, dann ist es fertig f�r meinen gr�nen 
Tee – heute Lung Ching.

DP07 Seefunk um 09:45 Uhr f�llt der Abreise zum Opfer.

10:00 Uhr – Ich bin auf dem See. Eigentlich herrscht Flaute und 
die Bregenzer Bucht h�lt mich gefangen. Irgendwie schlure ich nach 
Lindau, als um 11:45 Uhr 2 Bft. aus WNW f�cheln. Das bringt 
mich bis 13:15 Uhr zwischen die beiden Rheinm�ndungen. Dann ist 
Ende mit Wind. Segel weg, Maschine an und vorw�rts geht es.

14:00 Uhr – Ich laufe im Alten Rhein in den Hafen Wetterwinkel/A 
ein. VENUS liegt schon am angestammten Liegeplatz und ich lege 
mich achter quer vor die Box und kann �ber die VENUS an Land 
steigen.

14:15 Uhr – MEYLINO ist versorgt. Strom bekomme ich von 
VENUS.

Die VENUS-Crew verputz besondere Bockw�rste, w�hrend ich das 
Bulletin aktualisiere.
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Nun wird es gleich, bei mir an Bord, die Aperol Zeremonie geben:
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Wir bekommen noch Caravanerbesuch aus Manfreds neuer Sippe. 
Die jungen Leute, Ute und Alexander wollen noch nach Bregenz, um 
sich auf der Seeb�hne die Zauberfl�ten anzuschauen und –zuh�ren.

Der Nachmittag wir angenehm in den Cockpits verkl�nt. Der Himmel 
schaut zwar gelegentlich d�ster aus, aber noch herrscht hier im 
Wetterwinkel Sommer.

18:00 Uhr – Abendbrotzeit in der Gastst�tte des Hafens 
Wetterwinkel. Atze und ich, wir erinnern uns, dass wir hier schon 
3x in den letzten Jahren zu Gast waren – die anderen nat�rlich 
auch.

20:30 Uhr – Im Cockpit der VENUS kl�nen wir noch ein weinig 
weiter.

21:35 Uhr – Ich verschwinde bei mir an Bord. Ein brauchbares 
Netz steht mir leider nicht zur Verf�gung, deswegen werde ich das 
Bulletin erst morgen versenden k�nnen.
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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.


