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Bodenseebulletin Nr. 129 vom Do. 21. August 2014

“ Die Flottille zieht nach Konstanz BSB / DSMC “
- nee, doch nicht, es wird Immenstaad -

Liebe Lesergemeinde!

16:45 Uhr – Ich mache Meldung bei DP07

In der G�steecke sehe ich eine LM24 und besuche die 
junge Eignerfamilie auf ein Schw�tzchen. Ihr Heimathafen 
ist Schloss Kirchberg:
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18:00 Uhr - Abmarsch zum Chinesen. Der Chinese ist in 
Wirklichkeit ein Vietnamese, wie wir bei einem Gespr�ch erfahren. 
Er hei�t Hoa Phan, entlocken wir ihm. Gut ges�ttigt verlassen wir 
das Restaurant, das ich nie zuvor im Inneren so gut besucht 
angetroffen habe.

Die Mittwochsregatta ist noch aktiv, als wir um 20:10 Uhr wieder 
an unseren Booten ankommen. Die Regatta ist regelkonform um 
20:30 Uhr beendet.

Sonnenuntergang: 20:21 Uhr

Die Crews von VENUS & MEYLINO tauchen auf ihren Schiffen ab.
.
.
.
.
.

06:45 Uhr - Heute Morgen weckt mich kein Flugl�rm oder 
Laubpuster. Alles ist friedlich still.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk. Noch zu fr�h f�r mich.

08:00 Uhr – Die erste D�senverkehrsmaschine gr��t vernehmlich!

Beim Fr�hst�ck l�uft Miss You Like Crazy im Radio, gesungen von 
Natalie Cole. Das kann nur ein sch�ner Tag werden.

Wetter: Derzeit heiter.
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk f�llt u.U. dem Aufbruch nach Konstanz 
zum Opfer. Das ist jedoch nicht so, denn VENUS ist noch 
eingesperrt:
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……. ganz links auf dem Ufer: J�rg, der Hafenmeister

Einen Gru� an DP07 abzusetzen verwehrt mir die Technik – schade.

Kirsten und Atze erscheinen bei mir an Bord, um mir zu verklickern, 
dass es heute nach Immenstaad (5 sm) anstatt nach Konstanz (12 
sm) gehen soll. Mir ist auch das recht, denn es gibt heute 
wahrscheinlich ganzt�gig Flaute.

10:00 Uhr – Unter den Glockenkl�ngen von Friedrichshafen ziehen 
wir auf den See. VENUS eilt unter Maschine in Richtung 
Romanshorn. Ich setze auf MEYLINO die Segel und stehe auf der 
Stelle. In Zentimeterschritten geht es mal hier, mal dort hin.
Von Immenstaad trennen mich im Moment 5,5 sm, also bewege ich 
mich etwas weg von Immenstaad.

Ein Tag der Charakterbildung, f�r Demut, Geduld, Gelassenheit und 
sogar Entschleunigung des eigenen ICHs. Mit Allem bin ich gut 
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versorgt, aber man kann immer weiter daran arbeiten, ein ZUVIEL 
gibt es nicht.

11:00 Uhr – Ich bin um 11 Uhr noch so dicht an Friedrichshafen, 
das der Glockenklang bis zu mir herausdringt.

12:00 Uhr – Noch immer genie�e ich den Glockenklang von 
Friedrichshafen. Das nenne ich Demut und Geduld.

12:07 Uhr – Der Glockenklang verhallt und Rasmus schickt einen 
leisen Zug (….. es f�hrt ein Zug nach Nirgendwo, den es noch 
gestern gar nicht gab) aus SW und endlich kann ich die Ente 
abh�ngen, die neben mir schwamm und bettelnd zu mir aufschaute.

12:30 Uhr – Rasmus scheint gewerkschaftlich organisiert zu sein 
und verschwindet gru�los in der Mittagspause. W�re die Ente noch 
da, sie w�rde mir ihren Spiegel zeigen.

Ein wenig Frust kommt schon auf, aber wie hei�t es so sch�n: Eile 
mit Weile, doch die Hochh�user von Immenstaad wollen einfach 
nicht n�her kommen. Also zur�ck zum Sonnenbad. Atzes nettes 
Fernthermometer verr�t mir, dass der See noch 18,6�C warm ist. 
Viel zu k�hl f�r mich.

12:55 Uhr – Atze vermeldet: VENUS liegt fest am G�stepier in 
Immenstaad. Ich k�nne ins P�ckchen kommen.

14:30 Uhr – Vor Immenstaad mache ich mein Schiff hafenfertig 
und einlaufbereit.

14:40 Uhr – Die Kameraden �bernehmen meine Vor- und 
Achterleine und halten mich am Oberwant fest. Alles ist schnell 
verzurrt und auch den 230 V Landstrom kann ich bei VENUS
anzapfen. Die Sonne lacht dazu. Ein echter Sommertag.
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….. MEYLINOs Mutterschiff
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17:00 Uhr - Thorsten & Co erweisen uns noch einmal die Ehre:

Thomas, Barbara Corinna, Thorsten, Atze

Es wird aufgekl�rt, dass Barbara nicht Brigitte hei�t. Die 
Verwechslung wird mir gerade noch so verziehen. Ich gelobe 
Besserung.
.
.
.
.
.

18:00 Uhr – Abendbrot auf VENUS.

Es gibt ger�ucherte Bodenseefelchen:
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Manfred & Tochter Kirsten

Danach machen wir gemeinschaftlich die Backschaft. Ich bin der 
Zuh�lter des Waschbeckens, weil der St�psel entwendet wurde, 
Fiete sp�lt ab, Atze trocknet ab, Kerstin �berwacht den Vorgang.

20:00 Uhr – Das Platzkonzert hebt an. Die VENUS-Crew tritt 
n�her, ich bleibe an Bord, um das Bulletin fertig zu stellen und 
abzusenden.

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)
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….. 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.


