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Bodenseebulletin Nr. 151 vom Fr. 12. September 2014

“ Die Waschmaschinen der Ultramarin Marina rufen mich “
- NEIN, Regenhafentag in Hard -

- Zuf�llige Begegnungen -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 16:40 Uhr

Hansi und ich, wir laufen noch zum �rtlichen Segelverein SMCH und 
gesellen uns beim Bier zu der handvoll G�sten. Hansi ist bald in 
tiefe Gespr�che verwickelt, weil man ihn u.a. auch aus �berlingen 
kennt.

18 Uhr – Pl�tzlich trifft der Hafenmeister von G�ttingen mit Frau 
und einem befreundeten Ehepaar ein. Sie hocken sich zu uns an die 
Biertische und –b�nke. Sie sind hocherfreut, Hansi so ganz 
unverhofft zu treffen, man kennt sich seit Jahren. Ich darf jetzt 
Heinz zum Hafenmeister sagen. Die 4 gehen zu 19 Uhr auf die 
Hohentwiel zum Gourmetessen. Heinz und Gattin bedanken sich noch 
f�r die Bilder und das Bulletin, die/das ich ihnen, von meinem 
letzten Besuch, k�rzlich zugeschickt habe.

19 Uhr – Hansi und ich gehen in die Pizzeria Margerita, die sich 
gleich dem Clubgeb�ude anschlie�t. Wir speisen vorz�glich. Nur der 
Inhaber (�sterreicher) geht uns mit seinem aufgesetzten Italo-
Getue und seinem st�ndigen prego, buon appetito und dem 
unpassenden OK nach jedem Satz f�rchterlich auf den Zeiger.

20 Uhr – Wir verlassen das Restaurant und es beginnt leicht an zu 
regnen. Wir haben nur etwa 100 Schritte bis zu unseren Schiffen.

20:15 Uhr – An Bord stelle ich den Keramikheizer an, der 
unverz�glich f�r wohlige W�rme sorgt. Der Regen trommelt jetzt 
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st�rker auf mein Schiff – gem�tlich. Jetzt blitzt und donnert es 
auch noch.

Das war doch wieder ein herrlicher Tag. Nun mache ich mir noch 
einen gem�tlichen Abend.

04:34 Uhr – Es regnet noch immer leise vor sich hin. 

Buona Notte! OK!
.
.
.
.
.
.
.
.

Liebe Lesergemeinde, bitte nicht wundern, dass ich schon seit 
Tagen nicht auf eMails etc. reagiert habe. Das mache ich erst 
wieder, wenn ich im Deutschen Funknetz bin, wahrscheinlich schon 
heute Abend in der Ultramarin Marina.

09:00 Uhr – Ich probier mal meinen Internetstick und siehe da, ich 
komme ins Deutsche Netz. Das hat er mir gestern Abend noch 
verwehrt. Wer spielt da nur immer an der Technik herum?

So kann ich auch gleich Margit, Hansis Frau, eine Antwort auf ihre 
eMail geben. Auch der Rest der eMaileing�nge wird abgearbeitet.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk, ist doch Ehrensache, dass ich mich 
melde. Bis auf Atze, der sicherlich noch beim Fr�hst�ck weilt ist 
die ganze Winterrunde zugegen:
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….. im Hafen von Hard
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Das Wetter am See ist inzwischen in doppelsinniger Bedeutung 
schauerlich, deswegen verlegen wir unseren möglichen Aufbruch auf 
12 Uhr. 

Nachricht von Jan aus den NL:
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Nachtrag von 09:12 per WhatsApp Voice Mail:

Christian meldet sich. Er hatte gestern Abend noch lange zu tun 
und konnte nicht mehr nach Hard kommen, es sei denn nach 
Mitternacht.

Wetter aktuell:

….. Zugrichtung von NE
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11:52 Uhr - Jan vermeldet bestes Segelwetter:

12:00 Uhr – Die Kirchenglocken von Hard k�nnen uns auch nicht 
�ber den Dauerregen hinwegtr�sten. Der Wind kommt im Moment 
auch noch aus NW, das ist genau die Richtung zur Ultramarin 
Marina. Sieht so aus, als wird uns unfreiwillig ein Ruhetag aufs 
Auge gedr�ckt.

Da ist Hard genau der richtige Tummelplatz: Jubel, Trubel, 
Heiterkeit. Von Allem nichts vorhanden, nur Trostlosigkeit. Hansi 
ist nun mal kein Nurmi oder Z�topek und mich treibt es auch nicht 
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vor die ’T�r’. Das sollte ich mir jedoch ernsthaft �berlegen, damit 
der Tag noch einen Sinn erh�lt. Ich greife mir jetzt meinen 
asbach-uralten blauen Parka und werde eine Runde marschieren 
gehen, jedenfalls das, was ich darunter verstehe.

Ich kann sogar Hansi motivieren, mich zu begleiten. Doch nicht ich 
war die treibende Kraft, sondern:

….. ich bin seit 23 Jahren Nichtraucher …..
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Das obige Schild (es stand schon gestern dort) kommt mir vor wie 
der Spruch: Morgen gibt’s Freibier.

….. und wo ist ein Mann noch ein Mann? In Vorarlberg!
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…. Hansi und ich im Selfie, 
wir verdingen uns jetzt noch als Komparsen auf dem: 
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Zuerst dachten wir, es w�re ein Jugendzeltlager (lks. im Bild unten)

…… und in der Bildmitte (oben) die beiden Bootsstege im Harder 
Binnensee. An einem liegt jetzt LITTLE RED ROOSTER.

….. rechts, das ist nicht der Rhein, 

sondern die Dornbirner Ach, ach!
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Aus dem DP07 Mittagsarchiv:

Mein Silikonspray, das ich für alles an Bord benutze, das 
hervorragend rutschen, rollen oder sonst wie gängig sein soll, neigt 
sich dem Ende zu. Jetzt klingeln Jackie die Ohren. Da muss Ersatz 
her:

www.asid-bonz.de
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Ich benutze es �berwiegend f�r die Mastrutscher im Mast und die 
Segeleinf�hrung �ber die ganze L�nge im Baum.

15:10 Uhr – Mein direktes Nachbarboot ist wohl ins Winterlager 
verschwunden, denn es h�ngen keine Leinen mehr an den Pf�hlen.

So habe ich jetzt ungehinderte Sicht auf ZWERGLE (Dufour 2800):

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)
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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.


