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Bodenseebulletin Nr. 145 vom Sa. 06. September 2014

“ Tr�deln auf dem �berlinger See “
- Ein unerwartet sch�ner Segeltag -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:00 Uhr

Pl�tzlich kommt ein kleines offenes Motorboot an unseren 
Liegeplatz. Es ist die GRETEL mit Kapit�n Steve, der mir einen 
Kurzbesuch abstattet. Ich bitte ihn auf ein Bier an Bord und 
nat�rlich verplauschen wir uns:

….. Steve, ein ungemein netter Zeitgenosse

Lieber Steve, ich danke Dir f�r Deinen spontanen Besuch und beste 
Gr��e an Eve.
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18:45 Uhr – Steve ist wieder mit 25 PS zur�ck nach Konstanz-
Staad und ich bin bei Christoper zu Spaghetti Bolognese eingeladen, 
darauf habe ich richtigen Appetit.

19:30 Uhr – Kerstin, wohnhaft in Dingelsdorf, kommt noch zu 
Besuch auf LITTLE RED ROOSTER und erneut geht eine nette 
Plauderei los.

20:30 Uhr – Ich bin wieder an Bord, um meinen elektronischen 
Verpflichtungen nachzukommen.

Blacky, Kapit�n der SY MELODY, meldet sich, um mir mitzuteilen, 
dass sein Boot dieser Tage ins Winterlager kommt. F�r Christian 
hat er sogar den Vorschlag, dass dieser seinen LITTLE RED 
ROOSTER f�r die ’Wintersaison’ in der Harder See legen k�nne.
Die Vorsehung hat mich in dieser Saison nicht mehr mit Blacky und 
seiner MELODY zusammengef�hrt – schade.

Dann melden sich Ute & Alex (der Sohn von Manfred Bs. neuer 
Lebenspartnerin). Ute & Alex hatten uns (VENUS & MEYLINO) im 
Hafen Wetterwinkel besucht, kurz bevor sie zur Seeb�hne in 
Bregenz fuhren, um sich die Zauberfl�te anzusehen- und –h�ren.

Und auch Siggi sendet einen Lagebericht von Bord seiner MS CRAZY 
– Fazit: Das Leben ist sch�n. Siggi, Du bist auf der richtigen Spur. 
Alles andere machen wir, wenn wir einmal Zeit haben (hi,hi,hi).
.
.
.
.
.

01:47 Uhr – Ein n�chtliche Schlafunterbrechung l�sst mich in die 
Runde schauen. Nichts als Stille, kein L�ftchen regt sich. Der fast 
volle Mond taucht alles in ein fahles Licht.
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07:45 Uhr – DP07 Seefunk, ich schalte mich um 08:04 Uhr dazu:

09:00 Uhr – Auch heute hat mich mein Fr�hst�ck begeistert. 
Christian kommt schon mit dem sauberen Abwasch zur�ck. Der 
Fr�hdunst hat sich bereits gelichtet. Verspricht ein windloser, 
sonniger Herbsttag zu werden.

Ich erz�hle Christian von Blackys Angebot. Er ist sofort Feuer und 
Flamme. Lieber Blacky, wenn das klappt, dann hast Du einen
Bootseigner-Novizen prima geholfen. Toll wie man sich 
untereinander helfen kann und dann noch einem Landsmann von Dir.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Christian werkelt an seinem Boot.

11:20 Uhr – Ich werfe MEYLINOs Leinen los und ziehe auf den See 
zum Tr�deln, doch daraus wird nichts. Es l�sst sich wunderbar mit 
Vollzeug segeln, bis zu 4 Knoten Fahrt, da kommt Freude auf. Der 
Bodensee Yachtclub �berlingen veranstaltet eine Regatta. Ich 
entdecke ca. sieben 75er Nat. Kreuzer, P Kreuzer, Lacustre und 
andere.
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….. beide Bilder zeigen die VINGA (mit Karsten an der Pinne), 
die im Moment an Position 2 liegt

Ist doch klar, dass Christian lieber 
mit Kerstin �ber den See zieht, als 
mit mir Flottille zu fahren.

Oh s��e Jugend, denke ich so bei 
mir.
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Ich quere st�ndig den �berlinger See und halte mich vor meinem 
Heimathafen auf, immer hin und her, kreuz und quer:

Im Nordwesten ziehen Quellwolken auf, die sich vielleicht zu einem 
Gewitter verdichten werden, so der Wetterbericht.

14:30 Uhr – Ich habe auf LP214 im �berlinger Osthafen 
festgemacht – zuhause. Frl. LOUISE l�uft nach mir ein und legt 
sich an den n�chsten Steg.

15:45 Uhr- Patricia und Hanns (Frl. LOUISE) statten mir einen 
kurzen Besuch an meinem Heck ab.

Da ich dass Gro�segel gerade noch nicht aufgetucht habe, klebe ich 
4 frische Windspione in der Position der Segellatten ins Achterliek:
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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.
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