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Bodenseebulletin Nr. 143 vom Do. 04. September 2014

“ Easy Sailing “
- Zum Grillen nach G�ttingen/CH -

Liebe Lesergemeinde!

Gestern hatte Christian sein erstes Abenteuer auf dem See zu 
bestehen. Eine ausgerauschte Genua ist schon eine aufregende 
Sache. Er hat alles allein gemeistert, das �bt ungemein. Ist schon 
toll, was er in den wenigen Tagen schon alles gelernt hat. Niemand 
behauptet, dass Segeln ein Zuckerschlecken sei.

….. auf Little Red Rooster
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….. morgige Planroute nach Kreuzlingen oder Konstanz
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Auch Angelika & Edgar (SY DOMINA) habe ich im WYC angetroffen 
und erfahren, dass die Mittwochsregatten beendet sind.

Das DP07-Archiv des Tages lese ich auch noch durch, damit ich 
nichts verpasse – keine besonderen Vorkommnisse.

23:00 Uhr – Ab nach Bett.
.
.
.
.
.

07:11 Uhr – Guten Morgen. Es ist mollig warm in meinem Boot, raus 
aus den Federn.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk. Die Runde ist ganz verwundert, dass 
ich mich schon zugeschaltet habe. Nach dem Fr�hst�ck wird noch 
etwas an Little Red Rooster gewerkelt.

11:00 Uhr – Wir wollen aufbrechen, da finde ich einen Zettel an 
meinem Boot. Monika & Josef und Frank (SG� Klubkameraden) sind 
mit ihren Booten unterwegs und zuf�llig auch in Friedrichshafen. 
Wenige Minuten sp�ter treffe ich sie pers�nlich an. Man will heute 
nach G�ttingen/CH zum Grillen. Wir d�rfen uns anschlie�end. Down 
Town holen wir uns noch ein kleines Sortiment an Grillw�rsten und 
die Yacht Nr.19.

12:15 Uhr – Wir sind auf dem See und treffen 2-3 Bft. aus SW 
an, sp�ter westdrehend. Wir kreuzen gen�sslich in Richtung 
G�ttingen.

Ich merke schnell, dass Christian ein feinf�hliges H�ndchen f�rs 
Segeln hat. Sein Schiff kann etwas mehr H�he laufen als MEYLINO 
und schnell ist es auch. 
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16:00 Uhr – Wir machen unsere Schiffe hafenklar und laufen nach 
12 Seemeilen ein.
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17:00 Uhr – LITTLE RED ROOSTER & MEYLINO liegen friedlich 
nebeneinander in der ersten Hafengasse, mit den Hecks zu einer 
gelben Boje:

Kaum sind wir da, begegnen wir Josef, Frank und Karl (JG 1934).

Karl und Josef werfen eine der beiden Grillstellen an, dann kann es 
in etwa einer Stunde mit dem Grillabend losgehen.

...... 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.


