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Bodenseebulletin Nr. 141 vom Di. 02. September 2014

“ Der lange Schlag von Konstanz nach Fu�ach 24 sm “
- Ein milder tr�ber Tag mit wenig Wind und Sonne -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 20:15 Uhr

Christian kehrt von seinem Landgang zur�ck, selbst einen Friseur 
hat er noch aufgesucht. Nun hat er eine fetzige Kurzhaarfrisur. Er 
wird jetzt noch sein Schiff aufklaren und ein Bordabendbrot zu sich 
nehmen und dann gehe ich ihn mit einer Flasche Rotwein besuchen.

Bis 23 Uhr plauschen wir im offenen Cockpit seines Bootes. Wer 
h�tte das gedacht, dass der Abend noch so mild sein kann.

Ab in die Kojen. Ich habe ja nur wenige Schritte bis zu MEYLINO, 
denn unsere Boote liegen nebeneinander. Mein Liegeplatz ist nicht 
391 sondern 319 und LITTLE RED ROOSTER liegt auf 317.
.
.
.
.
.
.

07:23 Uhr – Letzte Nacht habe ich merkw�rdigerweise gefroren. 
Da ich schon einmal wach bin, bleibe ich gleich auf.

07:45 Uhr  - DP07 Seefunk, heute morgen nur als stiller Lauscher 
– nicht meine Zeit. Treffe ja kaum die richtigen Tasten auf der 
kleinen Netbook Tastatur.
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Wetter vor Ort: stark bewölkt, kühl aber trocken 

Nachtrag von gestern, das hatte ich überlesen:

NEIN, die Rasmus-Crew hat sich noch nicht bei mir gemeldet. Da 
haben es die Leute ganz besonders eilig mit ihrem Android 
FlashPlayer Problem und dann hört man nichts mehr von ihnen.
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09:00 Uhr – Ich fr�hst�cke wieder gem�tlich unter meiner 
Kuchenbude, auch Christian ist schon munter.

Wir hatten uns gestern auf 8, 9, 10 Uhr verst�ndigt, ohne das zu 
genau zu nehmen. 8 Uhr aufstehen, 9 Uhr fr�hst�cken, 10 Uhr 
aufbrechen.

Da sich noch kein L�ftchen regt, warten wir zu und installieren erst 
einmal auf Christians ASUS Tablet mit Windows 8 Betriebssystem 
die Navigationssoftware OpenCPN. 

An meinem Liegeplatz kommt Alexander, der Hafenmeister von 
Ludwigshafen vorbei – wir erkennen und und fragen nach dem Woher 
und dem Wohin. Alexander macht mit seienr Familie jetzt 3 Wochen 
Urlaub auf seinen Internationalen Folkeboot mit dem vielsagenden 
Namen VICTORY. Als er an mir vorbeif�hrt, als ich im 
Hafenbecken auf den LITTLE RED ROOSTER warte, machen wir 
beide das Victory-Zeichen und verabschieden uns.

11:00 Uhr – Immer noch kein L�ftchen, aber wir verlassen den BSB 
Hafen Konstanz. Das Wetter ist mild, trocken aber 100% grau. 
Wir verabreden, dass wir wenigstens bis Romanshorn fahren, doch 
wir ziehen weiter durch, frei nach Atzes Motto: Erst einmal so weit 
als m�glich vom Heimathafen entfernen. Christian l�sst sein Boot 
f�r den Rest der Saison in �berlingen.

Wir m�ssen die gesamte Strecke motoren, bis auf einen 
Segelversuch f�r Christian zur �bung. Diesmal hoch am Wind und 
auch das bekommt er tadellos hin. Er freut sich �ber den 
st�ndlichen Zugewinn an Erfahrung. Ich hatte ihm in Konstanz noch 
Windspione an die Oberwanten in 2m H�he gemacht, da seine 
Windex nur noch als Fragment am Top vorhanden ist.



4

….. Christians Selfie
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Unterwegs erreichen mich Gr��e von der PIATA am �tang du Stock:

….. SY PIATA
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17:00 Uhr – Ankunft in Fu�ach. Eugen, der Hafenmeister, weist uns 
die Liegepl�tze 170 und 171 zu, direkt an der n�rdlichen 
Naturschutzgrenze – einfach malerisch.

18:00 Uhr – Ich mache Eugen, frisch geduscht, meine Aufwartung 
und bezahle mein Hafengeld.

19:00 Uhr – Ich bereite mir ein Abendbrot aus Altbest�nden zu, 
die unbedingt weg m�ssen. Schnitzel mit Kartoffelsalat und 
Auberginen-Zucchini-Gem�se. Dazu ein Oberrotweiler 
Sp�tburgunder Rotwein aus der � Ltr. Flasche.

Christian pr�ft die Online-Situation, aber bis hier hinten reicht das 
Hafen WLAN nicht.

Mal sehen, ob ich mein Bulletin noch irgendwie rausschicken kann?!

...... 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.


