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Bodenseebulletin Nr. 174 vom Sa. 12. Oktober 2014

“ Flaute, Flaute, Flaute “
- Ab nach G�ttingen -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

….. Nachtrag Blumenwies

18:00 Uhr – Der S�ntis l�sst sich pl�tzlich blicken. Ist das 
meteorologisch nun ein gutes Zeichen oder nicht?
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Im Fernsehen zeigt man die Unwetter von Genua, die auch auf dem 
obigen Radarbild zu erkennen sind.
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….. auch der Windguru macht mich f�r die n�chsten Tage nicht viel schlauer,

zumal der Bodensee in diesen Tagen sein ganz eigenes Wetter zu 
haben scheint.

23:45 Uhr – Es wird langsam Zeit f�r die Koje.

07:40 Uhr – Der Morgen ist leicht grau (Hochnebel), aber nicht 
hoffnungslos. Im Osten schimmert der Himmel sogar ein wenig
rosig.

Doch die Niederschl�ge r�cken immer n�her:
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2 Liegepl�tze neben ZWERGLE hat sich noch eine Deutsche Yacht 
hinzugesellt, ein echter klassischer Hingucker:

….. das ist eine Nationale!
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08:30 Uhr – Zeit f�rs Fr�hst�ck.
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09:00 Uhr – Ganz leichter Regen setzt ein.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk, Countdown No. 6 – ich habe laufend 
Verbindungsst�rungen und blende mich aus.

10:00 Uhr – Besprechung der Freizeitkapit�ne.

10:45 Uhr – Leinen los in Arbon.

Erst erwartet uns eine Flaute, dann 30 Minuten 2 Bft. aus Nord, 
danach erneute Flaute aus NE, sofern sich das feststellen l�sst.

11:45 Uhr – Wir d�mpeln vor uns hin. Ich glaube, ich werfe gleich 
die Maschine an.

….. ich habe mir einen R�ckspiegel gebastelt;

das Boot im Hintergrund ist ZWERGLE
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…… es ist unglaublich mildes Wetter (20�C)

- Blickrichtung Immenstaad -

13:30 Uhr – Als ich in G�ttingen einlaufen will, kommt mir Heinz, 
der Hafenmeister in seinem Angelboot entgegen und meint, die 
Bojen seien in den Gassen schon ger�umt, also lege ich an den 
G�stepl�tzen an der Au�enmole an.

Hansi folgt kurz darauf. Er wird sofort von einem Bootseigner 
gegr��t, der gerade sein Segelboot w�scht – man kennt sich.

14:00 Uhr – Ich gehe mit einem Anlegerbier zu Hansi.

Tausende von Gewitterfliegen haben mein Boot �berfallen. Wie 
werde ich die jetzt wieder los. Hansi meint, ein Deospray w�re sehr 
hilfreich. Nun sind die Gewitterfliegen fast alle gefl�chtet, daf�r 
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riecht jetzt mein Schiff extrem nach 8 x 4 Men; da hilft nur 
Durchzug

SY MERINA ex PH�DRA

15:00 Uhr – Die Sonne bricht ein wenig durch, wir wissen das zu 
sch�tzen.

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max   (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)
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….. 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.


