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Bodenseebulletin Nr. 160 vom So. 21. September 2014

“ Generalkurs 106� - ein Gewitter �berf�llt mich “
- Knacke ich heute schon die 1000 sm Marke? -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:30 Uhr

Ich habe heute keine Termine mehr, also Feierabend, es sei denn, 
ich mache noch eine kleinen Abendspaziergang. Doch ich glaube, ich 
habe genug f�r heute.

18:00 Uhr – Nachdem wir gestern so gut ausw�rts gegessen haben, 
gibt es bei mir heute ein Stullenabendbrot (belegte Brote) an Bord.

20:00 Uhr – Am n�rdlichen Horizont zucken m�chtige Blitze, es 
bleibt aber trocken in Konstanz.
.
.
.
.
.
.
.
.

00:15 Uhr – Meine eMail Postk�rbe enthalten keine wichtigen Dinge.

05:27 Uhr – Ein Donnerschlag und kr�ftiger Regen wecken mich. Ich 
versuche das erfolgreich zu ignorieren und schlafe gleich wieder ein.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk mit Diogenes und Plaudertasche in der 
Runde.
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Atze hat um 01:00 Uhr sein ausführliches Night Magazine 
geschickt.

Heute möchte ich nach Friedrichshafen (12 sm) oder in die 
Ultramarin Marina (16 sm) übersiedeln. Letzteres würde mir die 
1000 Seemeilen der Saison 2014 bescheren.

Ich entdecke noch 2 Nachrichten von Atze auf WhatsApp:
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…………….. letzteres, kann es denn wahr sein?

….. Kressbronn ehem. Bodan-Werft
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….. B�rgerinitiativen legen das Projekt wohl immer noch auf Eis

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

10:15 Uhr – Ich verlasse Konstanz.
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Ich erlebe wieder die Entschleunigung des eigenen Lebens – sch�n.
Total entspannt segele ich mit achterlichem Wind auf 106�.
Das geht so bis 14 Uhr, als ich mal den Blick r�ckw�rts wende. Ob 
ich diesem Gewitter entkommen kann?
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Das Gewitter zieht unheimlich rasch auf und verschluckt in wenigen 
Minuten meinen Säntis und auch mich.
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Voraus sieht es ja noch ganz friedlich aus, aber nicht mehr lange. 
Als ich die F�hrlinie Friedrichhafen – Romanshorn quere, begegne 
ich beiden F�hren. Der aus Friedrichshafen muss ich ausweichen und 
halte konsequent auf ihr Heck zu. Die Br�cke dankt es mir mit 
einem freundlichen Gru�.

Inzwischen l�uft die Starkwindwarnung:

Dann bricht die Nacht �ber mich herein. Atze sieht das Grauen 
auch schon von seinem Hotelbalkon aus nahen. Er wei� mich schon 
mittendrin.
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In den n�chsten 30 Minuten sehe ich nur einen total blauschwarzen 
Himmel, kein Land und nur noch graugr�nes Wasser und Regen um 
mich herum. Was bin ich froh, dass ich einen Kompass und meine 
Navigationssoftware an Bord habe. Wenn ich mich nicht 
konzentriere, habe ich schnell einen anderen Kurs um +/- 30�, ganz 
sch�n aufregend. Gespenstisch, wenn man nichts sieht und die Blitze 
um einen herum zucken.

Ich habe die Zeit gut genutzt und bin weiter auf mein Tagesziel 
zugefahren. Ganz so cool, wie ich das jetzt alles von mir gebe, war 
es nicht. Man ist in so einer Situation doch ganz sch�n angespannt,
mehr psychisch, denn physisch.

Doch langsam wird es von achtern wieder heller. Ich kann vage das 
Deutsche Ufer bei Eriskirch erkennen. Auch mehrere Segelyachten 
unter Segeln kann ich zwischen Friedrichshafen und Langenargen
ausmachen. Ich hatte es vorgezogen, meine Genua einzurollen, die 
Kuchenbude zu schlie�en und mich auf meinen Fahrstand zu 
begeben, wo ich alle Instrumente vor der Nase hatte.

16:15 Uhr – Ich laufe in die Ultramarin Marina ein. Kurz zuvor, als 
ich in Langenargen am Schloss Montfort vorbeigefahren bin, habe 
ich die 1.000ste Seemeile der Saison 2014 in meinem Kielwasser 
gelassen. Das stimmt mich froh und gl�cklich.

Der G�stesteg in der Marina ist wieder artfremd belegt, also 
verkr�mele ich mich bei der Schattmaier Steganlage. Hier werde 
ich sofort von mehreren Personen angesprochen, die mich 
anscheinend kennen oder ist es doch mehr MEYLINO. Ein Gesicht 
erkenne ich wieder, denn vor 2 Jahren lag er mit seiner gelben 
Condor neben mir und der Freyja von Eve & Steve, deren 
Clubkamerad er wohl ist.

18:00 Uhr – Jetzt ist Feierabend, den ich mit einer Duschorgie 
einleiten werde.
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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.


