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Bodenseebulletin Nr. 170 vom Di. 07. Oktober 2014

“ Kommt der Sommer noch einmal kurz zur�ck? “
- SY MURADA auf Porto Santo -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

21:30 Uhr – Habe bereits um 11:14 Uhr eine interessante eMail 
von Holger erhalten, die ich 1 zu 1 weitergeben m�chte, da sie 
wichtige Infos zur ’elektrischen’ Navigation in Holl�ndischen 
Gew�ssern enth�lt – danke Holger. Ich habe Dir geantwortet, dass 
ich auf dem gleichen Kenntnisstand bin. Finde ich gut, dass wir 
Wassersportler einander mit Tipps versorgen.

Hallo lieber Manfred,

in Deinem Bulletin vom 2.10. habe ich gelesen, dass Du Dich mit der 
T�rnplanung Niederlande besch�ftigst.

Ich bin ca. 1 bis 2 mal pro Monat zum Segeln dort und nutze f�r die 
Planung die OPENCPN Software in Verbindung mit den offiziellen und 
stets aktuellen ENC Karten der Niederlande.

Diese Karten kannst Du kostenlos auf den Seiten des Rijkswaterstaat 
(www.rws.nl), speziell auf der folgender Seite finden:

http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/infra/enc (auch in Deutsch) 

Download der Karten findest Du unter „Nederland“ 
http://www.vaarweginformatie.nl/fdd/main/download?fileId=40856122

hier ist auch das Ausgabedatum (13-05-2014) aufgef�hrt. Die Karten sind 
im ZIP Format gepackt, der darin enthaltene Ordner „ENC_ROOT“ wird 
im Kartenverzeichnis von OPENCPN abgelegt.

Die Karten enthalten alle befahrbaren Wasserwege der NL, auch das 
Ijsselmeer und Wattenzee , mit den g�ltigen Betonnungen. 

Wenn Du Fragen zum Land, Revier oder zum Handling hast, k�nnen wir 
uns auch gerne zu einem Voicechat (Telefonat) oder auch �ber Skype 
verabreden. 
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Dir noch eine sch�ne Zeit auf dem ‚Schw�bischen Meer‘ und immer ein 
Bierglas hoch Wasser unter dem Kiel.

Beste Gr��e aus K�ln

Dein treuer Leser

Holger

Holger, ich glaube, dass da noch einige unter meinen Lesern sind, 
die Deine Informationen sehr zu sch�tzen wissen werden. Auch in 
ihrem Namen ein herzliches Dankesch�n. 

….. am 8. Okt. ist Vollmond

Aber auch schon heute �berstrahlt das helle Mondlicht den See, in 
dem es sich silbrig spiegelt – kitschig sch�n.

05:30 Uhr – Da ich hellwach bin, durchforste ich meinen eMail 
Postkorb und finde Bericht Nr. 5 von Bord der SY MURADA mit 
Elvira und Alfons vor, die sich auf der Insel Porto Santo befinden
(wenn das nicht nach Heiligenhafen klingt), kurz vor Madeira.

Liebe Elvira, ich freue mich �ber jede Zeile von Dir/Euch – danke. 
Ich habe schon so manche Fahrt als virtueller Passagier auf 
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fremden Yachten begleitet. Wo kann man denn bitte eine 
Beschreibung Eurer MURADA finden?
.
.
.
.
.
.

…………. und der kleine D�mpfer sieht so aus:
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.

.

.

08:37 Uhr – Kein Hochnebel, daf�r hohe Regenwolken und eine 
glasklare Sicht auf die Alpen, die ich beim Fr�hst�ck bewundern 
darf. Vielleicht ziehen wir heute 12 sm auf 140� zum Rheinspitz, 
um uns von der Schweiz, insbesondere Hildegard (Hafenmeisterin / 
Facility Managerin), zu verabschieden.

Der Countdown 2014 von DP07 Seefunk l�uft:
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W�hrend ich hier den vermeintlichen Frieden genie�e, geschieht 
�berall auf dieser Welt Unrecht und Leid:

Die Unf�higkeit der M�chtigen, diesen Irrsinn zu stoppen, hat 
Methode und zeigt die Fratze der Menschheit. Mehr m�chte ich 
hier dazu nicht ausf�hren. Doch, was geloben unsere Minister(innen) 
bei ihrem Amtsantritt: …..Schaden vom Deutschen Volke 
abzuwenden. Man sollte sie alle wenigstens wegen Meineids 
anklagen.
.
.
.

10:30 Uhr Besprechung der Freizeitkapit�ne:

Hansi meint, dass sich heute noch eine F�nlage mit st�rkerem Wind 
einstellen k�nnte und deswegen werden wir z�gig, soweit das geht, 
ans Schweizer Ufer segeln und vorerst Arbon anpeilen – 10 sm, 
160�, Abfahrt 11 Uhr.
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Arbon/CH

11:15 Uhr – Wir sind kaum aus dem Hafen da rauschen die Genuas 
aus. Schell haben wir 4 Kn Fahrt, die sich st�ndig steigert.

SY ZWERGLE unter Strom
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Il est �tait deux petit navires (ZWERGLE & MEYLINO) summt es 
durch meinen Kopf, bis ich es lauthals mitsinge.

….. der Wind von 3-4 Bft aus WNW f�nt mir die Frisur

Danach habe ich dann meinen Lifebelt getragen.
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….. das nenne ich flottes Segeln, in den B�en kachelte es auch mit 5 Bft.
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…. bald ist ZWERGLE wieder um Ellen voraus

….. mein Hausberg kommt n�her

Nirgends ist einem der S�ntis am See n�her, als in Arbon.
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14:30 Uhr - Nachdem ich als erstes Gastboot in aller Ruhe 
festgemacht habe, kommt Hansi neben mich. Wir teilen uns ein 
Anlegerbier. Dabei st�ren uns nicht einmal einige leise 
Regentropfen. Im Westen wird es dunkel, doch l�st sich alles auf, 
bevor es uns erreicht.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

15:00 Uhr – Nun lacht wieder die Sonne und wir zur�ck.
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Il dolce far niente

Oh, da war mir wohl der Blickwinkel verrutscht.
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.

.

.

Atze will uns mit dem folgenden Bild den Mund wässerig machen. 
Doch mein Essensplan fürs Bordabendbrot steht schon fest:

Steak vom Rinderfilet, Mischgemüse (Erbsen Möhren) und Rösti. 
Dazu ein Viertele Spätburgunder Rotwein.
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Atze, ich stimme voll zu: Mmmmmmmmmmmmmh

Ich liebe groben Fleischk�se.

Bin gespannt, ob mein Huawei mobile Router sich so abseits von 
Deutschland einloggen kann.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk (Nr. 16) – es ruckelt ein wenig, aber es 
geht.

Die T�r zum Hafenmeisterb�ro steht offen und ich beeile mich mein 
Hafengeld zu bezahlen. Welche �berraschung, ab 1. Oktober wird 
kein Hafengeld mehr erhoben, da die Duschen bereits in die 
Winterpause gegangen sind. Wie gut, dass ich gestern die 
Gelegenheit beim Schopfe gepackt hatte.
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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.


