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Bodenseebulletin Nr. 150 vom Do. 11. September 2014

“ Auf nach Hard in Austria “
- Mit Roaming ins Netz -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:00 Uhr

Eine nette, feine Duschanlage (3 Min. / 1 €) – Radfahrer und 
Caravaner duschen hier auch sehr gerne, daher kostenpflichtig.

….. der Bart ist frisch gestutzt
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….. auf dieser Terrasse werden wir gleich speisen

Ist doch sch�n, dass ich mit Hansi noch einmal um den See ziehe. 
Vielleicht schaffe ich ja sogar noch eine weitere Runde. Schau’n
mer mal, denn ich w�rde die 1.000 Seemeilen gerne voll machen, 88 
sm fehlen noch zu meinem maritimen Gl�ck.
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Wir speisen noch im Freien, Hansi Cordon Bleu und ich K�ssp�tzle. 
Sp�ter gesellen sich noch Vater und Sohn der n�chsten Generation 
zu uns, die kurz zuvor mit ihrem kleinen Segelboot (Typ Sailfish)
eingelaufen sind. Auch eine Gruppe Amateurrennradfahrer, 
�berwiegend mit wei�em Haupthaar, kehren noch ein. Die Wirtin 
freut es, denn es sah kurzfristig so aus, als blieben Hansi und ich 
die einzigen G�ste. Die Radfahrer wollten sich gar nicht von ihren 
sehr teuren R�dern trennen und diese mit in die Gaststube nehmen, 
doch die Wirtin beteuerte, dass sie sie ruhig am Eingang des 
Gel�ndes abstellen sollen, denn hier k�me nichts weg. Offensichtlich 
hatte keiner von ihnen ein Fahrradschloss dabei, zuviel unn�tzes 
Gewicht. Die Angst um die Fahrr�der legte sich, beim M�hler Saft 
vom Fass auf Flaschen, rasch.

21 Uhr – Zur�ck an Bord. /  23 Uhr – Licht aus.
.
.
.
.

06:40 Uhr – Durchgeschlafen, das kommt nur noch selten vor.
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Gut, dass ich mich mit meinen USB Internet Sticks auch in 
ausl�ndische Netze einw�hlen kann, wenngleich dann aber 
Roaminggeb�hren anfallen.
Das teste ich gleich einmal um 07:45 Uhr mit DP07 Seefunk.

….. na bitte, geht doch, l�uft!

Nachtrag von 23:54 Uhr – Christian vermeldet, dass er gut in Hard 
angekommen und total ersch�pft ins Bett gesunken ist. OpenCPN 
verr�t mir, dass das mindestens 26,5 Seemeilen waren. Da war er 
mit AB rd. 6h unterwegs. Da w�nscht man sich einen 
einsatzbereiten Autopiloten.
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Inzwischen ist es 8 Uhr und ich versuche in die P�tte zu kommen. 
Dabei wird mir mein gewohnt schmackhaftes Fr�hst�ck helfen, ran 
ans Werk.

09:00 Uhr – Ich vertrete mir die Beine und besuche das Boot von 
Vater Andreas und Sohn Luca, der noch nicht aus der Koje will.

SY LANZELOT of GLASTONBURG 

18 tip top und liebevoll gepflegte F��e

Meine Meinung: Je kleiner das Schiff, je gr��er das Abenteuer und 
die Reviervielfalt, je geringer der Arbeitsaufwand und die Kosten.

Sohn Luca ist der Kapit�n, denn er ist der Inhaber des 
erforderlichen Bef�higungsnachweises. Ich schenke ihm meine 
viel zu kleinen Gastlandsflaggen (A u. CH), die f�r sein Boot 
die richtige Gr��e haben. Ich w�rde sie doch nur noch 
jahrelang unn�tz mit an Bord f�hren. Bei Ascherl hatte ich 
mich mit der richtigen Gr��e versorgt:
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www.ascherl.at

Auch bei Hansi schaue ich vorbei, der nat�rlich schon wach ist 
und beim Morgenkaffee sitzt. Wir bleiben bei unserem 
Aufbruchtermin 11 Uhr. Ich werde ihm seine Vorleinen von 
Land reichen. Wir unterst�tzen uns gegenseitig bei kleinen 
Gef�lligkeiten. Mir gef�llt mit Hansi besonders, dass in keiner 
Minute Hektik auftritt, alles wird mit einer Bierruhe 
ausgef�hrt. Eine wirklich nette Segelkameradschaft. W�rde 
mich freuen, wenn wir in den kommenden Jahren unsere 
Miniflottille zur Gewohnheit und Tradition werden lassen!

09:45 Uhr – Von DP07 Seefunk trennen mich die unn�tigen 
Roaminggeb�hren. Mein Morgenbulletin schicke ich aber gleich noch 
raus.

….. und was macht das Wetter? GRAU, aber noch trocken.

Luca & Andreas
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10:45 Uhr – Aufbruch nach Hard.

11:15 Uhr – Auf dem See. 2 Bft. aus dem 3. und 4. Quadranten. 
Ich setze Vollzeug und mache gelegentlich 4 Knoten Fahrt. Hansi 
mach charmantes Segeln, nur mit der Genua – l�uft! Erster 
Generalkurs 65� zur Rheinm�ndung.
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12:18 Uhr . Die Sonne brennt sich �ber mir ein kleines Loch in die 
d�nne Wolkendecke und h�llt mich in ihre w�rmenden Strahlen, frei 
nach meinem Gl�cksschweinmotto: Wo ich bin, scheint die Sonne. 
Das bleibt so f�r den Rest der Tagesroute.

13:00 Uhr – Ich schaue tief in die M�ndung des Neuen Rheins.

Am Seezeichen 87 erfolgt der 2. Generalkurs nach Hard: 135�.

14 Uhr – Ich laufe in den weitl�ufigen Harder Hafen ein.

Das Dampfschiff Hohentwiel hat hier ihren Liegeplatz.

14:15 Uhr MEYLINO ist auf LP48 versorgt, direkt beim 
Hafenmeisterb�ro.

Dann sehe ich auch schon ZWERGLE, der 30 Minuten sp�ter zwei 
Boote neben mir liegt.
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15:45 Uhr - Den Anlegerschluck gibt es heute bei mir an Bord:

Das war ein sch�ner Segeltag, meint auch Hansi (JG 1950)

Dann lasse ich mich einmal �berraschen, was der heutige Abend 
noch so f�r uns bringen wird.

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


