
1

Bodenseebulletin Nr. 167 vom Sa. 04. Oktober 2014

“ Auf nach Ludwigshafen “
- Absegeln der SG� -

Liebe Lesergemeinde!

KN - Egg

…… Ged�chtnisprotokoll von gestern Abend:

20:45 Uhr – Der Hafenmeister klopft kr�ftig an meinen Bugkorb 
und fragt, ob ich einen Schl�ssel f�r den Steg haben m�chte. Ich 
verneine, zumal ich das Hafengel�nde nicht mehr verlassen muss und
Hansi hat sicherlich einen Schl�ssel in Empfang genommen.

21:00 Uhr – Es klopft erneut an meinem Bugkorb, diesmal 
wesentlich zarter. Steve kommt mich besuchen, als er im Bulletin 
liest, wo ich bin. Egg ist sein Heimathafen. Nat�rlich hat auch er 
einen Schl�ssel zur Steganlage.
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21:30 Uhr – Noch einmal klopft es zart am Bugkorb. Diesmal ist es 
Andy von der SY FIRST, der mir, mit einer Flasche Rotwein 
bewaffnet, einen Besuch abstattet.

22:15 Uhr – Steve strebt nach Hause und Andy will auch Hansi 
noch einen kurzen (?) Besuch abstatten.
.
.
.
.

03:05 Uhr – Eine biologische Nachtunterbrechung l�sst mich 
staunen, als ich in die Runde blicke. V�llig klare Sicht und ein 
phantastischer Sternenhimmel �ber mir. Das genie�e ich eine Weile 
im Cockpit, bevor ich mich wieder ins Traumland schicke.
.
.
.
.

MEYLINO schaukelt gelegentlich ganz sch�n heftig und weckte mich 
bereits mehrmals, dennoch empfinde ich das als angenehm, die 
Schaukelei.
.
.
.
.
.

Die Sportnachricht des Morgens:
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07:45 Uhr – DP07 Seefunk (der Chief, Diogenes u. ich)

WETTER BODENSEE:

Luft-Temp.: 10.9 °C

Wasser-Temp.: 16.7 °C

Luftdruck: 1018.5 hPa

Luftfeucht.: 92 %

Niederschlag: 0.0 l/m²/h

Windrichtung: NNW

Windgeschw.: 2-3 Bft.

Der sterneklare Himmel von letzter Nacht musste sich dem 
Hochnebel beugen, der sich wieder erst nach der Mittagszeit 
aufl�sen wird:

….. Hochnebel
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Das wäre doch noch ein Event, dem man beiwohnen könnte. Doch 
mich zieht es wahrscheinlich noch einmal in Richtung Bregenz.

Margit, Hansis Frau, kommt uns kurz besuchen, bringt mir ein 
Geburtstagsständchen und noch einiges mehr - danke.
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….. ich war gar nicht auf ’Sendung’,

ich war beim Socializing an Land

Die Abfahrt in Egg ist auf 11:30 Uhr angesetzt, das halten wir 
p�nktlich ein. Was folgt ist ein total grauer, aber trockener Tag 
mit einem kurzen Segelversuch an der Mainau. Dann gehen die 
Dieselmotoren an und auf Kurs 112�geht es auf des Messers 
Schneide bis nach Ludwigshafen. 

15:00 Uhr - Der Hafen ist bereits so leer, dass alle SG�-Schiffe 
sich den Liegeplatz aussuchen k�nnen und nach 11 sm festmachen.

Ich habe f�r Hansi und mich die Liegepl�tze 83 und 85 
nebeneinander direkt vor dem Hafenmeister- und Sanit�rgeb�ude 
eingenommen.
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Mit Alexander, dem Hafenmeister, halte ich ein Schw�tzchen. Ich 
hatte ihn zuletzt in Konstanz mit seiner Familie auf ihrer Bodensee 
Rundum angetroffen.

17:00 Uhr – Alexander gestaltet den Sektempfang auf dem 
Molenkopf des YLB.

….. Ludwigshafen am Bodensee

18:00 Uhr – Ich springe noch unter die Dusche, bevor ich mich zum 
Hotel/Restaurant Rosmarin aufmache und den anderen folge. 800 m 
zu Fu� und wieder zur�ck sind hin appetitanregend und zur�ck ein 
angemessener Verdauungsspaziergang. Es gab ein sehr ordentliches 
Buffet in zwei Durchg�ngen. Wer wollte und konnte, hat sich 
vielleicht auch �fter ans Buffet begeben.

21:00 Uhr - Meine F��e brennen h�llisch. Aber nicht jammern, 
denn es war ein sch�ner Nachmittag und Abend in der Geselligkeit 
von mindestens 60 SG�lern.

...... auf morgen
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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.


