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Bodenseebulletin Nr. 154 vom Mo. 15. September 2014

“ Warum ist das Grillen in G�ttingen/CH so sch�n? “
- Atze sendet wieder Nightwriter Magazines aus Nonnenhorn -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:15 Uhr

Bei DP07 ist technisch der Wurm drin. Die Telekom hat mal wieder 
Leitungsprobleme.

….. was ist denn das?

Diogenes kl�rt auf: Das ist eine hakkipilke
Moin, moin, hier nun ein Foto von unserem Spielzeug, mit dem wir 
demnächst dann die im Frühjahr gefällten paar Baumstämme zu 
Brennholz häckseln werden, damit wir es im nächsten Winter auch 
wieder warm haben! Viele Grüße! Diogenes
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Ich sehe J�rgen, den Hafenmeister und erledige gleich mein 
Hafengeld.

Zu 19 Uhr wollen Hansi und ich ins Clubrestaurant (H�fele) zum 
Nachtessen gehen. Habe schon mit Frau Wolf gesprochen, damit 
wir am Stammtisch unter dem J-Class-Modell speisen d�rfen. Noch 
k�rzlich habe ich hier mit Thomas & Crew gesessen.
�brigens hat Thomas bei der letzten Clubregatta am �tang du 
Stock den ehrenhaften 2. Platz belegt, wie er sich ausdr�ckte. 
Lieber Thomas, hier am Bodensee sagt man dass der 2. der 1. 
Verlierer sei. Ich finde das etwas zu hart, denn jeder, der 
mitmacht, gibt sein Bestes.

20:30 Uhr – Wir begeben uns, aufs angenehmste ges�ttigt, auf 
unsere Schiffe. Bei mir ist es mollig warm an Bord.

Atze k�ndigt f�r die Dauer seines Nonnenhorn-Urlaubes wieder 
seine Nightwriter Magazines an.
.
.
.
.

00:32 Uhr – Atzes Nightwriter Magazine geht ein.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk

Fr�hst�ck, come sempre, wie gewohnt. Come Sempre hei�t das 
Restaurant in Sindelfingen, zu dem wir keinen Cent mehr hintragen.

08:15 Uhr – Der Rasen der sch�nen Landungssteganlage wird mit 
einem infernalisch lauten Motorrasenm�herwagen gestutzt, 
obendrauf der Landschaftsg�rtnergehilfe. Erst dachte ich, dass ein 
Rettungshubschrauber landen w�rde und schaue neugierig unter 
meiner Kuchenbude hervor.
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In Anbetracht der vielen Gastboote h�tte 10 Uhr als Schnitttermin 
v�llig ausgereicht, dann w�ren auch alle Bootscrews mit ihrem 
Fr�hst�ck fertig gewesen. So war es nur eine unn�tige Bel�stigung. 
Das werde ich dem Hafenmeister mitteilen, dass das nicht zum 
Wohlf�hlfaktor beigetragen hat, denn wir Boat People sind doch so 
etwas wie Kurg�ste.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Vorr�te f�r Hansi und mich einkaufen. Ich stecke den 
Einkaufszettel ein und schwinge mich mit meiner Marine Pool 
Rucksacktasche aufs Rad. Heute haben wir gar keine Eile (sonst 
auch nicht), denn G�ttingen ist nur 4 sm von hier entfernt. 

….. Immenstaad Auf Wiedersehen
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11:45 Uhr – Ab nach G�ttingen, dazu m�ssen wir nur die Seeseite 
wechseln und das Land. Auch dort wollen wir wieder grillen.

Nur kurze Zeit segeln wir auf Steuerbordbug mit geschrickter 
Schot in der Genua auf 215� direkt auf G�ttingen zu. Doch gegen 
13 Uhr verabschiedet sich Rasmus zur Mittagspause und 
anschlie�end gleich zu Siesta. Aber es ist ein toller 
Altweibersommertag.
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…..  bei Atze in Nonnenhorn wehen die bunten Fahnen

13:45 Uhr – Ich rolle meine Genua weg und parke, vielleicht schickt 
ja Rasmus noch einen brauchbaren Wind, der mich ohne 
Maschineneinsatz nach G�ttingen f�hrt. Viel Demut und Gelassenheit 
sind angesagt.

ZWERGLE d�mpelt in einer Seemeile Abstand auch vor sich hin, 
noch hat er die Genua ausgerollt gelassen.

Bei uns sieht es etwa so aus, wie vor Meersburg:
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Geduldig warten wir auf leichte Brise oder wenigstens auf einen 
leisen Zug:

….. vom Rest ganz zu schweigen
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Hansi kämpft sich durch die Flaute
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15:30 Uhr - ZWERGLE & MEYLINO sind vert�ut:

….. wie sich die Bilder wiederholen

Wir trinken ein Anlegerbier.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk mit Operator Dieter Krannig.

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


