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Bodenseebulletin Nr. 144 vom Fr. 05. September 2014

“ Dingelsdorf ruft uns “
- leichter Regen, kein Wind, sp�ter freundlicher -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:00 Uhr

Sportboothafen und Kiesverladestation G�ttingen/CH

Die beiden senkrechten roten Balken sollen die Lage unserer Boote 
verdeutlichen.

Auch einige wenige Regentropfen k�nnen uns den Grillabend nicht 
vermiesen, die ignorieren wir einfach:
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Frank, Josef & Monika, Karl und icke

Christian photographiert
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….. W�rstchen vom Metzger in Friedrichshafen sind angesagt,

die neue Bescheidenheit

….. Big Max im Gl�ck
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Als wieder ab und zu einige Tropfen fallen, verziehen wir uns in den 
Unterstand des Segelclubs und trinken noch ein Tr�pfchen, zu dem 
wir auch den Hafenmeister, Heinz Schnell und seinen Freund 
einladen.

20:20 Uhr – Ich bin wieder an Bord, die Sonne geht jetzt schon 
kurz vor 20 Uhr unter.

Ich arbeite meine Post auf.

Siggi vermisste mich bei DP07

21:00 Uhr - Christian sitzt noch im offenen Cockpit seines Bootes 
und schmaucht ein Zigarettchen, denn im Boot herrscht rauchfreie 
Zone. Sein Gesicht wird vom Widerschein seines iPhones beleuchtet.

22:00 Uhr – Der Sandmann sucht mich heim.

Von Dingelsdorf trennen uns rd. 10 Seemeilen, direkter Kurs.
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Zum Heimathafen sind es dann nur noch rd.1,5 sm nach NE:

….. da muss wohl der Jockel angeworfen werden
.
.
.

07:33 Uhr – Der Hahn kr�ht auf dem Mist, ist es gar The Little 
Red Rooster? Ich schaue zu ihm her�ber und tats�chlich sieht es 
schon so aus, als sei Christian auch schon auf, denn der Niedergang 
ist offen, der in der Nacht verschlossen war.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk, meine Kameraden werden sich wundern, 
dass ich schon wieder so fr�h auf bin, ich mich auch.
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…… Atze, Du wirst vermisst
.
.
.
.
.

08:15 Uhr – Ein Regenschauer wirft mich um Stunden zur�ck, aber 
ich widerstehe dem Lockruf der Koje.
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Ich befürchte, der Regen wird uns heute noch öfter heimsuchen.

10:30 Uhr - Wir verabschieden uns beim immer freundlichen 
Hafenmeister Heinz Schnell:
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10:45 Uhr – Die gro�e Flottille (5 Boote) setzt sich gemeinsam nach 
Konstanz in Bewegung.

12:00 Uhr – Nun ist es nur noch grau um uns:

13:00 Uhr – Christian und ich, wir stimmen uns ab, dass wir die 
Genuas wegrollen, die Maschinen anstellen und schnurstracks auf
325� nach Dingelsdorf fahren.
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Ab der Insel Mainau wird das Wetter besser. Die Sonne versucht
die d�nne Wolkenschicht wegzubrennen, ziemlich erfolgreich, aber 
eben nicht ganz.

14:30 Uhr – Der Hafenmeister von Dingelsdorf gibt uns seine 
helfenden H�nde beim Anlegen und er ist durch gar nichts davon 
abzuhalten. Es herrscht Windstille und wir bedanken uns eifrig f�r 



10

seine Hilfe. Er bittet uns, beim nächsten Besuch die Gästeplätze 
auf der Südseite zu belegen, da das hier die Seite für die 
Motorboote sei. Wir geloben Besserung. Warum das so ist, will ich 
zum Schutz der Persönlichkeitsrechte hier nicht erzählen.
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15:30 Uhr – Ich gehe gleich beim Hafenmeister vorbei, bezahle die 
Hafengeb�hr und lasse mir die neue Anlage erkl�ren. Alles ganz 
toll. Im Untergeschoss befinden sich die Duschen, die ich sofort 
aufsuche – nat�rlich 1A.

Der Hafen von Dingelsdorf ist einen oder viele Besuch(e) wert. Hier 
auf dieser Seeseite herrscht beschauliche Ruhe und es gibt viel 
Natur.

Das besondere am Hafen Dingelsdorf ist, dass er nur Schwimmstege 
hat und eine ganz niedrige Au�enmole, sodass man von �berall freien 
Blick auf den �berlinger See hat und gegen�ber direkt �berlingen, 
ein sch�ner Anblick.

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


