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Bodenseebulletin Nr. 162 vom Di. 23. September 2014

“ 4,7�C am Morgen, das f�hlt sich winterlich an “
- dennoch wird es schnell noch ein Hochsommertag,

mit Sternstunden des Segelns -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 18:10 Uhr

Ich habe einige kleine Besorgungen zu erledigen.
.
.
.
.

20:00 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Zuvor hatte ich noch ein 
kleines Schw�tzchen mit Hansi an seinem Bugkorb gehalten. Wir 
bemerken, dass die Starkwindwarnung blitzt, aber wetterm��ig 
kommt nichts mehr, alles zieht westlich an uns vorbei.
.
.
.
.
.
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In der Wildnis von Prinsnäs/S 
ist ständig schweres Gerät im Einsatz.
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07:30 Uhr – Atze schickte bereits um 01:03 Uhr sein Night 
Magazine seines Besuchs in Bregenz.

Atze, das Problem mit der verstopften Scheibenwischerrinne habe 
ich gestern auch vorgefunden. Unmengen von Laub (es ist Herbst) 
hatten sich dort angesammelt, obwohl mein Wagen unter freiem 
Himmel stand.

Ein eisiger Morgen begr��t mich:

WETTER BODENSEE
Luft-Temp.: 4.7 °C !!!
Wasser-Temp.: 16.7 °C 
Luftdruck: 1022.1 hPa
Luftfeucht.: 93 %
Niederschlag: 0.0 l/m²/h
Windrichtung: N
Windgeschw.: 0.0 km/h

Nicht umsonst warnte der DWD vor ersten Nachtfr�sten.
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Der Keramikheizer hat seine liebe Not, kuschelige Temperaturen in 
MEYLINOs Salon zu erzielen. Da werde ich wohl in den n�chsten 
N�chten die Salont�r schlie�en m�ssen.

07:45 Uhr - DP07 Seefunk  

09:45 Uhr – DP07 Seefunk 

Zwischen den beiden Sendungen ist bei mir immer gem�tliche 
Fr�hst�ckszeit, so auch heute.

Mein direkter Nachbar Wolfgang (SY TRAMP WiBo) kommt, um den 
Mast zu legen, denn morgen ist sein Auskrantermin. Er hat sich 
Hilfe mitgebracht.

Mein China Kukicha Extra Tee bringt mich langsam auf 
Betriebstemperatur.

Der Tag entpuppt sich als ein sp�ter Sommertag, keine Wolke am
Himmel:
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14:15 Uhr – Ich habe mein Deck geschrubbt, auf den Knien, mehr 
Demut geht nicht. Auch den Versuch mit dem K�rcher habe ich 
ausprobiert. Ja, es funktioniert, wenn ich den K�rcher an das 
Wasser der Saugpumpe anschlie�e, allerdings nicht so stark, wie 
wenn man die Druckwasserleitung angeschlossen hat. Ich sollte dann 
auch eine 2. Steg-Steckdose benutzen. Die Sicherung hat mehrmals 
ausgel�st.

Auf alle F�lle ist die 12 V Seewassersaugpumpe ein voller Erfolg. In 
der n�chsten Saison werde ich nicht mehr mit einem ’Grauschleier’ 
auf dem Deck herumsegeln. Deckschrubben ist, bei Sonnenschein 
und W�rme, die richtige T�tigkeit in der Flaute.

….. Bilgenpumpe der Fa. RULE Modell 25 D (1800 L/h)

Den Schlauch kann ich nicht empfehlen, den hatte mir Ascherl
aufgedr�ckt, weil die glaubten, dass ich einen Bilgenschlauch 
installieren wollte. Auf diesen Schlauch passen keine Gardena-
Anschl�sse. Lieber Schlauch klar 1//2 Zoll nehmen, so wie mein 
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Endstück, beide Schläuche passen ideal ineinander, ohne Schelle. So 
macht man aus der Not eine Tugend. Vielleicht funktioniert das mit 
dem Kärcher besser wenn man eine noch stärkere Bilgen- oder 
Saugpumpe  und einen ¾ Zoll - Schlauch einsetzt.
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Irgendwann am Nachmittag kommt Gottfried, mein SGÜ-Kamerad 
und fragt mich, ob ich eine Runde mit ihm zum Segeln ginge. Keine 
Frage, die Antwort heißt JA, ohne zu zögern.

Wir haben nur wenige Handgriffe, um die Leinen von SY YENI YAT 
(türkisch = Neues Boot) zu lösen und schon sind wir mit der 
Jeanneau 35 auf dem Überlinger See.

Was nun folgt, gehört zu meinen Segelsternstunden dieser Saison.  
Der Wind bläst bei wolkenlosem Himmel mit 3 bis 4 Bft. aus Nord. 
Wir fahren Vollzeug und die Speedonadel zeigt häufig mehr als 7 Kn 
an. Vor lauter Ekstase habe ich ganz vergessen, ein Sreenprint 
meiner GPS-APP zu machen.

Schnell sind wir in Ludwigshafen, am Ende des Sees. Wende und ab 
nach Litzelstetten, dann noch einige Wenden und zurück zum Heimat 
hafen.

Das waren ganz ruck zuck gleich einmal 18 Seemeilen auf der 
Logge.
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Kapitän Gottfried (JG 1956)
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Gottfried hat Spa� an meiner Segelfreude, die ich kaum z�geln 
kann, so sehr gef�llt mir der Rausch der Geschwindigkeit, die in der 
Spitze 7,8 Knoten betrug.

20:00 Uhr – Noch ganz euphorisch bin ich wieder an Bord und haue 
in die Tasten.

...... 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.


