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Bodenseebulletin Nr. 175 vom So. 12. Oktober 2014

“ Wir streben dem Saisonende entgegen “
- Letztes gemeinsames Etappenziel Konstanz -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

Wir genie�en den Nachmittag im stillen G�ttingen, in mir wird es 
auch ganz still, die Wehmut des nahen Saisonendes:

….. die G�stemole

ZWERGLE liegt hinter dem Motorboot
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….. mit Panoramaerl�uterung
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16:45 Uhr – DP07 Seefunk, Countdown No.4

…… H�hnergeschnetzeltes
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….. Heinz, der Hafenmeister, ist motorisiert & Maggie, Herbies 
Frau, tritt lieber in die Pedale
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Bis 19 Uhr sitzen wir noch in kleiner Runde zusammen.

Kurz darauf bin ich wieder an Bord und bek�mpfe die 
’Gewitterfliegen’.

01:11 Uhr – Noch immer nerven mich die ’Gewitterfliegen’, doch es 
sind nicht mehr gar so viele.

….. darauf hatte ich schon gelauert
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……… und vom Ende der Freiluftsaison 2014 der DLRG in B�blingen 
berichtet Atzes Night Magazine.

07:23 Uhr – Die Morgenbrise weht aus Nordost, das k�nnte uns gut 
nach Konstanz wehen, wo sich dann unsere Wege trennen werden.

Mein Kampf gegen die ’Gewitterfliegen’ ist immer noch nicht 
beendet. Jetzt versuche ich sie mit einem Haarf�n zu 
verscheuchen. 

09:30 Uhr – Mein Weltempf�nger schaltet automatisch per Timer
von SWR1 auf Monaco Radio um. Der franz�sische
Seewetterbericht ist ganz gut zu verstehen.

09:45 Uhr – Noch 3, 2, 1, dann ist DP07 f�r 2014 zu Ende.

Ca. 11 Uhr – Aufbruch nach Konstanz.

Kaum auf dem See, verl�sst uns die leichte Brise des Morgens und 
wir d�mpeln uns durch die Flaute

12 Uhr – Der Anleger von Altnau liegt direkt an Backbord querab.

Unsere Demut wird auf eine harte Probe gestellt. Also �ben wir 
erneut die Entdeckung der Langsamkeit. Unsere Genuas h�ngen 
ziemlich schlaff herunter.
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Jan macht Meldung:

12:45 Uhr – Der vorletzten DP07 Sendung wohne ich per Tablet 
bei.

13:30 Uhr – Ich sehe, wie Hansi die Genua aufrollt; ich folge 
seinem Beispiel. Wir t�ffen die letzten 3 sm nach Konstanz.

14 Uhr – Als ich am LP 319 festmache, steht Blacky bereits am 
Steg. Er hat im Morgenbulletin gelesen, dass wir Konstanz anlaufen 
wollen und hat sich auf sein Motorrad geschwungen, um uns zu 
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begr��en uns aus der Saison zu verabschieden. Er hat uns bereits 
vor Altnau auf dem Wasser gesehen, als er dort vorbeifuhr.

Wir gehen am Hafen ins Caf� und g�nnen uns einen, Hansi und ich 
verzehren dazu ein St�ck Kuchen mit Sahne.

16:15 Uhr – Blacky streift die Bikerkluft �ber und verabschiedet 
sich mit herzlichen Umarmungen.

Es herrscht, seit mittags, Bikerwetter vom Feinsten.

16:45 Uhr – DP07 Seefunk, das Finale 2014

...... 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.


