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Bodenseebulletin Nr. 157 vom Do. 18. September 2014

“ Yachtclub Immenstaad “
- Hotel Bad Horn, nur f�r feine Leute -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:30 Uhr

19:45 Uhr – Bei DP07 Seefunk gab es wieder kleinere Probleme. 
Die Sendung musste nach einigen Minuten neu aufgesetzt werden, 
doch dann klappte alles reibungslos.
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Die Einkehr im Hotel Bad Horn verkneife ich mir, da ich nicht die 
korrekte Garderobe mit mir führe.
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Bei mir gab es zum Abendbrot Schweinemedaillons mit gebuttertem 
Mais. Als Nachtisch gibt es etwas später die Champions League: 

FC Bayern München vs. Manchester City FC

In letzter Minute hat Jérôme Boateng dem FC Bayern München doch 
noch einen erfolgreichen Start in die Champions League beschert. Der 
überragende Weltmeister erzielte in der 90. Minute den umjubelten 
Treffer zum 1:0 (0:0) gegen Manchester City. Zuvor hatte der deutsche 
Rekordmeister eine Vielzahl an Tormöglichkeiten vergeben, war dabei 
aber auch mehrfach am guten City-Torwart Joe Hart gescheitert.
.
.
.
.
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21:31 Uhr – Jan schickt zwischendrin ein Cartoon:

….. ohne Worte

….. Atze hat sein aktuelles Nightwriter Magazine bereits vor 
Mitternacht verschickt:

Ist doch sch�n, wenn man hin und wieder einen Co-Writer hat. 
Atze, wie hei�t das korrekte Deutsche Wort daf�r? Mitschreiber?

23:30 Uhr – Feierabend, die Augen fallen mir schon dauernd zu.
.
.
.
.
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07:45 Uhr – DP07 Seefunk, nur mit Plaudertasche und Diogenes

Moin Big Max,

nicht dass Du glaubst, dass wir nix mehr zum Häckseln haben! Der 
Nachbar hat noch Holz bestellt und nachdem die Lieferung heute 
angekommen ist, sieht es also wieder so aus! Beim Abladen handelt es 
sich allerdings um die zweite Fuhre für die Tochter unseres Nachbarn, 
die allerdings den Stapel mit der Motorsäge häckseln will!

Weiterhin viel Spaß beim Segeln!

Diogenes

….. da freut sich die HakkiPilke

08:35 Uhr – Es wird Zeit, mich um mein Fr�hst�ck zu k�mmern.
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10:00 Uhr – Heute k�sst uns die Sonne bereits im Hafen. Das wird 
wieder ein Sp�tsommertag mit entsprechend wenig Wind. 

Ich erscheine an Hansis Bug, und wir machen eine Lagebesprechung 
(Briefing). Vielleicht kommen wir heute erneut nach Immenstaad und 
morgen nach Konstanz. Dann l�sen wir die Flottille auf und Hansi 
kehrt in den Heimathafen zur�ck, und ich ziehe wahrscheinlich in 3 
Etappen nach Nonnenhorn, mit anschlie�endem Besuch der 
Interboot, gemeinsam mit Atze. Wenn das keine Planung ist!

11:00 Uhr – Ich lege ab und muss mich dabei wieder durch die 
Pf�hle zw�ngen, diesmal mit Maschinenkraft, ganz zart und 
langsam.

Heute werde ich meinen Breezer setzen. Versuch macht klug. 60 
Minuten hat sich Rasmus M�he gegeben und dann nahm er sich 
seinen Unlusttag. Ich habe Wind auf der Seemitte gesucht, 
vergebens. Hansi hat sich meist unter dem Schweizer Ufer 
aufgehalten. Genutzt hat beides nicht. 
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Der Säntis ist plötzlich zu sehen. Ende der Schönwetterperiode?
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13:00 Uhr – Wir haben gerade mal Arbon querab und ein wenig 
achteraus. Ich t�ffe zu Hansi hin und wir bleiben bei unserem 
lockeren Plan, heute in Immenstaad einzulaufen. Nun m�ssen wir ca.
2h auf 340� steuern. Wind kommt keiner mehr, aber alles wird 
wieder grau.

15:15 Uhr Ich lege an meinem Stammplatz, an der Terrasse vom 
H�fele, an. Hansi folgt 15 Minuten sp�ter. Immenstaad hat uns 
wieder. Kommt uns alles sehr bekannt vor. Nicht ein einziges Boot 
lag bisher an der G�stepier, nun sind es 2, n�mlich wir.

15:45 Uhr – Werde gleich mit 2 Anlegerbieren (Meckatzer) zu 
Hansi gehen.

16:30 Uhr – Leicht beschwingt wieder auf MEYLINO.

16:37 Uhr – Ist das ein Strand:

Strand von Terschelling/NL

16:45 Uhr – DP07 Seefunk
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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.


