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Bodenseebulletin Nr. 148 vom Di. 09. September 2014

“ ZWERGLE & MEYLINO ziehen los “
- SY MURADA auf dem gro�en T�rn -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:45 Uhr

17:51 Uhr – Christian informiert mich, dass er seinen LITTLE RED 
ROOSTER so schnell wie m�glich nach Hard �berf�hren m�chte.

18:30 Uhr – Noch einmal zur Apotheke, diesmal erfolgreich.

Der Abend pl�tschert so dahin. Nein, es regnet nicht, doch die 
Wetterprognose ist nicht sonderlich gut, schon gar nicht 
altweibersommerlich.
.
.
.
.
.

04:15 Uhr – Irgendetwas schreckt mich auf. Ich wahrschaue in die 
Runde, alles friedlich und still.

Da ich hellwach bin, was sich im Laufe des Tages r�chen wird, lege 
ich einen Ordner f�r die Erlebnisse von Elvira & Alfons auf Ihrer 
Segelyacht MURADA an. E & A kenne ich aus fr�heren Zeiten an 
der Ostsee, sympathische Menschen und Vollblutsegler. Ich habe 
ihnen immer gerne nachgeschaut, wenn sie kurz nach der 
Hafenausfahrt den Spi hochzogen haben und am Horizont 
entschwanden, sofern der Wind das zulie�. Nun sind sie zum gro�en 
T�rn aufgebrochen. Meine guten Gedanken begleiten sie.
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09:00 Uhr – Mein Smartphone weckt mich zuverl�ssig mit einem 
nervigen Klingelton. Auf dem See liegt leichter Fr�hnebel.

Bevor ZWERGLE & MEYLINO aus dem Hafen fahren werden, muss 
ich noch an die Absaugstation, zuvor den M�ll entsorgen und 
letztlich noch die Frischwasserflaschen auff�llen.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

10:30 Uhr – Ab zur Absaugstation. Ich komme dabei direkt an 
Hansis Liegeplatz vorbei und gebe Bescheid.

10:50 Uhr – Ich fahre auf den See und entdecke Hansi � sm 
voraus – nichts wie hinterher.
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Förderverein Segeln Überlingen
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12:00 Uhr – Wir haben die F�hrlinie Meersburg nach Konstanz-
Staad gequert. Kein L�ftchen regt sich, Der See ist glatt wie ein 
Spiegel. Wir haben mit 4,3 Knoten eine sehr entspannte 
Motorfahrt.
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14:30 Uhr – ZWERGLE & MEYLINO laufen, nach 16 sm, in den 
Werfthafen von Romanshorn ein.

14:50 Uhr – Beide Schiffe haben am gleichen Steg einen Liegeplatz 
gefunden  Hansi auf E 60 und ich auf E34.
Hansi l�dt mich auf ein Anlegerbier in sein Cockpit ein.

15:36 Uhr – Leicht dune bin ich wieder an Bord meines Schiffes 
und vervollst�ndige das Tagesbulletin. Doch da werde ich vorerst 
noch dran gehindert, weil mein EeePC meinen Smartphonespeicher im 
Moment nicht erkennen will. Doch das bekomme ich sicherlich in den 
Griff. Neu booten und dann wird’s schon.

16:00 Uhr – Ein ganz leichter Spr�hregen setzt ein. Am Deutschen 
Ufer ist der Himmel bereits blauschwarz – Gewitter ziehen auf.

16:30 Uhr – Die fernen Donner kommen n�her, doch irgendwie zieht 
alles um Romanshorn herum.
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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.


