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Bodenseebulletin Nr. 128 vom Mi. 20. August 2014

“ Die Flottille zieht nach FN in den WYC “
- In den Kalmen auf dem Obersee -

Liebe Lesergemeinde!

06:35 Uhr – Ich bin wach, schaue in die Runde, nichts r�hrt sich. 
Nur der Verkehr auf der Schweizer Autobahn rauscht schon 
wieder, direkt auf der westlichen Altrheinseite. Das will einfach 
nicht zu diesem idyllischen Flecken Wetterwinkel passen.

07:30 Uhr – Soeben ist es mir gelungen, mein Bulletin von gestern 
zu verschicken. Habe es �ber mein Smartphone als HotSpot 
(nat�rlich Roaming) geschafft. Nun wei� ich also auch, wie man das 
macht. Es hat ausgesprochen schnell funktioniert.
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So flatterte auch gleich die Anfrage von Eve & Steve von gestern 
22:39 Uhr herein, ob denn alles OK bei mir sei. Danke f�r Eure 
F�rsorge – alles paletti.
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Die heutige Planroute vom Altrhein nach Friedrichshafen:

12 sm, sofern der Wind es zul��t

Die VENUS-Crew m�chte noch einen kurzen Abstecher in die 
Ultramarin Marina machen – Hafenrundfahrt.
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08:45 Uhr – Habe mein Fr�hst�ck beendet. Auf VENUS ist man 
noch dabei. Einige Crews, der 6 Gastboote, fr�hst�cken sogar im 
v�llig offenen Cockpit. Alle Boote hatten noch eine freie Box 
gefunden, denn an der Mooringanlage an der Hafeneinfahrt liegt 
kein einziges Boot:

Wetter: K�hl und tr�b.

09:00 Uhr – MEYLINO ist aufgeklart. Die letzte 45 Minuten bis 
zum Aufbruch genie�e ich noch im Cockpit, das Autobahnrauschen 
ignoriere ich, aber sonst ist alles bei bester Gesundheit (Aloha He).

Werde drau�en auf dem See versuchen, wieder ins Deutsche GMS-
Netz zu gelangen, damit meine Leser nicht umsonst ein Update 
suchen m�ssen.
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Kurz vor der Abfahrt lerne ich noch den Schweizer Beat Rauber 
kennen, der 3 Pl�tze neben uns liegt. Er ist der geistige Vater von 
www.tiefgang-bodensee.ch

F�r Datenfreaks ein MUSS, ganz abgesehen von der praktischen 
Seite der Anwendung.

Die Anwendung kenne ich sehr vereinfacht von einer dtsch. 
Website. Beat erkl�rt mir, dass ihm sein geistiges Eigentum einfach 
gestohlen wurde. Ich kenne mich in diesen Rechtsdingen nicht aus 
und m�chte nicht werten, doch Beats Website und Anwendung 
macht auf mich den profihafteren Eindruck.

Beat (bitte nicht engl. aussprechen) ist durchaus ein g�ngiger 
Vorname in der Schweiz, einfach Beate ohne e.

10:15 Uhr . Die Rheinm�ndung liegt achteraus, es weht eine zarte 
Brise von 2 Bft. aus NWN leicht r�ckdrehend und abnehmend.

11:00 Uhr – Ich liege in den Kalmen vor Rorschach und �be mich in 
Demut.

Ein dtsch. GMS-Netz wird noch von der SwissComm verdr�ngt.

12:30 Uhr – Ich kann Stb. weitab die Einfahrt der Ultramarin 
Marina erkennen.

Ich mache eine kleine Pause und entdecke, dass ich wieder im 
dtsch. Netz bin. Nichts wie raus mit dem Bulletin.

13:30 Uhr – Atze ruft durch, um zu signalisieren, dass man 1 sm 
vor dem WYC sei und man auf mich warten wolle, wegen der 
Liegeplatzorganisation. Ich habe bis dahin noch 3 sm.

14:00 Uhr - Wir treffen uns, wie verabredet, am SZ41.
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Dort ist auch ein Feld von min. 25 Surprise Segelyachten, die in 
den n�chsten Tagen einige Europameisterschaftswettfahrten 
austragen wollen.

J�rg & Klaus sehen mich einlaufen und kommen zu mir ans 
Stegende. Ich bitte um Liegepl�tze f�r unsere beiden Boote, und 
wir bekommen 402 (MEYLINO) und 501 (VENUS) zugewiesen.

An Bord von VENUS gibt es einen Anlegerschluck.

Wir stimmen uns wegen des Abendessens ab. Der Chinamann, 
jenseits der Uferstrasse, gewinnt.

Heute ist wieder Mittwochsregatta. Ich treffe Angelika, Die 
Eignerin der SY DOMINA (Edgars Frau). Auch wir wechseln einige 
Worte. Sie wird heute zur Regatta antreten.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk.

...... auf morgen
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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.


