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Bodenseebulletin Nr. 142 vom Mi. 03. September 2014

“ Kurs Nordwest – Turbosegeln “
- Friedrichshafen WYC -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 20:45 Uhr

Mein Bulletin habe ich mit List und T�cke und Roaminggeb�hren ins 
Netz stellen k�nnen.

Christian war erfolgreich beim OpenCPN Download und der 
Installation des Navigationsprogramms. Nun fehlt nur noch eine 
GPS-Anbindung.

23:59 Uhr – Der Schlaf vor Mitternacht soll besonders gesund sein, 
also husch, husch in die Koje.
.
.
.
.
.
.
.

07:21 Uhr – Der Sandmann verabschiedet sich und zieht weiter um 
den Globus – man sieht sich!

Heute Vormittag will Christian in Fu�ach zu einem Schiffsausr�ster, 
um gescheite Festmacherleinen und sonstiges Zubeh�r zu kaufen. 
Ich werde ihn begleiten. �brigens hat mir Christian erz�hlt, dass 
er keine 10 Autominuten von Fu�ach entfernt wohnt. Da w�re es 
doch sch�n, wenn er hier einen Liegeplatz anmieten k�nnte.
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07:50 Uhr – Christian raucht bereits ein Zigarettchen im Cockpit 
und er berichtet mir, dass er mit viel Geduld das interne GPS 
seines ASUS Tablets aktivieren konnten, nachdem er sich durch 
1000 Foren gew�hlt hatte. W�re doch gelacht, wenn er das nicht 
hinbekommen h�tte – aber man braucht schon eine eiserne Geduld, 
um erfolgreich zu sein. Chapeau, mein lieber Christian. Ich habe 
schon gestern Abend gemerkt, dass Du datentechnisch gut drauf 
bist.

08:30 Uhr – Fr�hst�ck beendet.

Planroute

09:00 Uhr – Auf zum Shipchandler ’Ascherl’ (eine gute Adresse)

21:30 Uhr – Ich bin leicht bepichelt vom Kirschmost und versuche 
ein Ged�chtnisprotokoll des heutigen Tages:

11:00 Uhr – Wir sind zur�ck vom ’Ascherl’. Christian werkelt an 
seinem Schiff ohne Ende, das k�nnte er alles im Zielhafen machen, 
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da hat er Zeit ohne Ende. Wir wollten um 12 Uhr auslaufen. Daraus 
wird nichts. Christian werkelt an seinem Schiff.

13:30 Uhr Christian werkelt immer noch an seinem Schiff. Ich lege 
ab und gehe segeln. Unser vereinbartes Ziel ist Friedrichshafen.

Drau�en erwarten mich 3-4 Bft. aus NNO. Friedrichshafen l�sst 
sich direkt anliegen. Was ich da drau�en erlebe, nenne ich 
Turbosegeln. 4 -5,5 Kn Fahrt nur mit der Genua, das l�sst mich 
jubilieren. 

Pl�tzlich ruft mich Christian an, der sich auch auf den See begeben 
hat, dass seine Fockschot ausgerauscht sei und er jetzt erst alles 
verklaren muss. Einige Minuten sp�ter vermeldet er, dass er jetzt 
nur mit dem Gro�segel 4 Kn Fahrt macht und mir folgt.

Nach 3 h bin ich in Friedrichshafen und habe 12 sm im Kielwasser 
gelassen.

17:00 Uhr – Ich laufe im WYC ein, und J�rg weist mir den LP501 
zu, den ich letztens schon belegt hatte.
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Ich treffe auf Norbert (SY CARA / Luffe 43) und darf ihn an Bord 
besuchen.

18:30 Uhr – Christian trifft ein und ich darf ihn genau hinter CARA 
einweisen. Kurze Zeit darauf trifft Klaus von Heidenheim mit seinem 
Boot ein und legt ein vortreffliches Anlegeman�ver hin – wir spenden 
Beifall (Christian, Norbert und ich).

19:00 Uhr – Wir 4 gehen gemeinsam zum Chinesen zum Abendessen. 
Eine lustige Runde, die immer lustiger wird, weil wir Kirschmost 
trinken.

Ende des Ged�chtnisprotokolls.

22:00 Uhr – So, nun bin ich � jour und werde versuchen, das
Bulletin ins Netz zu stellen.
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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.


