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Bodenseebulletin Nr. 139 vom So. 31. August 2014

“ Der SG�-Grillabend “
- Der Letzte Tag der Hochsommersaison -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:00 Uhr

Das war ein netter Abend, wenngleich die Teilnehmeranzahl nicht so 
�ppig war.

Der 2. Anlauf zu diesem Kennenlernen mit den neuen Clubmitgliedern 
war wohl diesmal von dem unerwartet sch�nen Wetter ’�berschattet’
worden.

In fr�hlichen Runden um die Grillstelle und auf der Clubhausterrasse 
feierten eigentlich die ’alten Hasen’ beiderlei Geschlechts.

Petrus g�nnte uns einen warmen und trockenen Abend. Es werden 
wohl nicht mehr viele dieser milden Abende in dieser Saison folgen.
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Nachtrag aus der 16:45 Uhr Sendung von DP07. ’shipman28’ ist 
Karsten, mein ehemaliger Stegnachbar aus Heiligenhafen:
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00:15 Uhr – Ich h�re noch leises Stimmengewirr von der Grillstelle 
des SMC�s, keine 50 m von meinem Liegeplatz entfernt, an Land.

Es wird 03:00 Uhr bei mir, ehe ich in der Koje verschwinde.
.
.
.
.
.
.
.

08:35 Uhr – Ein grauer Morgen, der das gestrige Geschenk des 
Grillabendwetters noch einmal unterstreicht.

09:10 Uhr – Ich fr�hst�cke im Salon …………………
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09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Den ganzen Vormittag bin ich mit Christian und seiner Rebell 
Seaskip befasst. Macht Spa�, sich in ein fremdes Schiff hinein zu 
finden.

12:45 Uhr – DP07 Seefunk

Nachmittags wollen Christian und ich seine Rebell auf den See 
hinausf�hren und segeln. Ein leichter Regen wird uns nicht abhalten 
k�nnen. Daf�r soll ein Wind von 3 Bft. gehen.

Es wurde aber ein kr�ftiger Regen mit Starkwindwarnung:

Nun, es gab noch viel zu erkl�ren und zu tun auf Christians Rebell 
Seaskip II, sodass der Regen nicht unbedingt ungelegen kam.
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15:50 Uhr – Ich bin wieder auf MEYLINO und werfe sofort den 
Keramikheizer an.

Christian muss zu 18 Uhr schnell noch nach Singen, um den 2. Teil 
einer sch�nen Kuchenbude vom Voreigner abzuholen.

Wenn der Regen endlich aufh�rt, wollen wir vielleicht noch eine 
Hafenrunde unter Maschine (AB im Schacht) machen. F�r Christian
ist alles neu an seinem ’neuen’ Boot, das er vorgestern hier 
erstmalig zu Wasser gelassen hatte.

Als ich eben bei ihm an Bord war, hatte er extra eine Flasche 
Coca-Cola Light f�r mich besorgt – aufmerksam. Er bevorzugt 
Coca-Cola Zero, wenn er keine Almdudler Limonade Light bekommt.

Christian ist ebenso ein Datenfreak, wie ich. Er benutzt folgenden 
kleinen WLAN-Router, um mit seinen mobilen Ger�ten (Apple, 
ASUS) ins Internet zu gelangen:
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Ich war bei ihm an Bord in Windeseile im Internet – brauche ich 
auch.

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

PS.
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………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


