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Bodenseebulletin Nr. 163 vom Mi. 24. September 2014

“ Mit Atze zur Interboot “
- und mit Karin in die Weinstube F�rst -

Liebe Lesergemeinde!

04:00 Uhr – Hellwach sitze ich am Netbook und arbeite meine ePost 
auf:

Liebe Ingrid, lieber Blacky,

das macht Ihr richtig, einfach den Sommer verl�ngern. Ich bin ja 
auch eine gro�er T�rkiye-Fan, allerdings mehr aus der Sicht eines 
Charterseglers. W�nsche Euch eine gute Zeit und lasst Euch 
verw�hnen. Die Umarmung tut gut und geht ebenso herzlich an Euch 
zur�ck.

Noch ein Nachtrag:

Kurz vor meiner gestrigen Segeleinladung waren noch Hansi und 
Karl-Heinz V. an meinem Steg. Karl-Heinz spendierte mir aus 
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seinem Servicewagen 2 Kappen (5 cl) LIQUI MOLY Anti Diesel-
Pest:

oder der Testsieger

Habe in dieser Saison schon viel davon gehört, dass der Biodiesel 
vielen Bootsfahrern Kummer bereitet. Ich bin nun hoffentlich 
verschont davor. Werde ich mir für die nächste Saison zulegen und 
bei jeder Tankfüllung prophylaktisch dazugeben. Ich hatte ja schon 
kürzlich berichtet, dass man tunlichst an Schweizer Seetankstellen 
bunkern sollte, denn die bieten keinen Biodiesel an.

Wenn ich mich richtig erinnere, dann hatte mich Harvey schon vor 
Jahren auf GrotaMar hingewiesen, als er mit diesem Problem 
konfrontiert war. Harvey, wie begegnest Du der Thematik jetzt als 
Motorbootfahrer?
.
.
.
.
.
.
.
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07:00 Uhr – Der Smartphonewecker bimmelt laut, nervig und 
gnadenlos.

07:45 Uhr – DP07 Seefunk

09:00 Uhr – Ich mache mich jetzt, per Auto, auf nach Nonnenhorn, 
um Atze zum Messegang abzuholen.

….. ich blicke noch einmal zur�ck auf YENIYAT
.
.
.
.

Den Abzweig nach Nonnenhorn sucht man auf der B31 vergeblich 
und ich muss �ber Lindau zur�ck �ber Wasserburg nach Nonnenhorn. 
Atze kl�rt mich auf, dass man bereits die Abfahrt Kressbronn 
w�hlen muss, wenn man den k�rzeren Weg nach Nonnenhorn nehmen 
m�chte. Einen Abzweig nach Nonnenhorn von der B31 gibt es in der 
Tat nicht (Schildb�rgerstreich). Das alles tr�gt mir eine Versp�tung 
von 15 Minuten ein.
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….. Atzes Edelherberge
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Jollenkreuzer
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Viele Bekannte habe ich auf der Messe getroffen. Einen m�chte ich 
besonders hervorheben. Edgar (in der Mitte, JG 1955), mein 
Retter in der der “Rolling Stones“ Nacht von Lindau, Atze rechts.

Um 18 Uhr waren wir wieder in Nonnenhorn und sind mit Karin 
sch�n essen gegangen, nat�rlich in der Vietnamesisch gef�hrten 
Weinstube F�rst.

Um 20 Uhr verlassen wir die Weinstube F�rst und wir treten hinaus 
in den Regen, der sich anf�hlt, wie ein Sommerregen. Karin hat 
einen kleinen Knirps dabei. Atze und ich, wir ertragen den Regen. 
Bis zu ihrem Hotel sind es nur 500 m. Atze dirigiert mich noch aus 
dem engen Hotelparkplatz und ab geht es nach �berlingen. Die 
Nachtfahrt bei Regen macht keinen Spa�. Ich belasse es bei 80 
Km/h – es ist kaum Verkehr auf der B31.

21:35 Uhr – Ich betrete ein wohltemperiertes Boot, denn ich hatte 
den Keramikheizer laufen lassen.

...... 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.


