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Bodenseebulletin Nr. 176 vom Mo. 13. Oktober 2014

“ Nun beginnt mein Final Countdown “
- Ab nach Friedrichshafen -

Liebe Lesergemeinde!

….. Nachtr�ge von gestern:

Blacky hat mir einige Pr�sente mitgebracht. Das Trockenobst, aus 
eigener Erzeugung, musste ich sofort probieren – himmlisch.

….. danke Blacky, Du bist ein ganz lieber Kamerad
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Lieber Werner, in der nächsten Saison sendet DP07 wieder auf den 
bekannten UKW Seefunkkanälen (www.dp07.com / 
http://de.wikipedia.org/wiki/Mobiler_Seefunkdienst_%28Ultrakurzw
elle%29 )

Das ist Dieters DA CAPO in Immenstaad. Er überführt zusammen 
mit Fiete das Boot nach Sipplingen ins Winterlager. Vielleicht 
treffen wir uns morgen auf dem See auf Gegenkurs:
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17:30 Uhr - Hansi und ich, wir gehen gut bürgerlich zum 
Abendessen in die Inter-Regio-Stuben, vormals Bahnhofs-
gaststätte. Hansi verspeist saure Kutteln, ich lieber 2 kleine 
panierte Schnitzel mit hausgemachtem Kartoffelsalat. Beide sind 
wir sehr zufrieden.
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19:00 Uhr – Nachdem wir die MS INSPIRATION an Steg 2 mit 
Diana & Michael entdeckt haben, er�ffnet mir Hansi, dass seine 
Frau Margit und Michael Cousin und Cousine sind – die Welt ist 
klein.

19:30 Uhr – Hansi und ich, wir verkr�meln uns auf unseren Booten –
Feierabend.

Jan, danke f�r Deine Gr��e. Sie gehen versch�rft zur�ck zu Dir, 
ans IM.
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Ich aktualisiere noch schnell mein Bulletin und schaue mir dann den 
ARD Sonntagskrimi an, der mich nicht begeistern kann.

23:30 Uhr – Ab nach Bett.
.
.

07:35 Uhr – Noch ist alles schl�frig ruhig in Konstanz.

08:00 Uhr – Die klappernde und polternde Stadtreinigung weckt 
auch den letzten Langschl�fer. Pl�tzlich laufen auch Menschen 
eiligen Schritts die Stege auf und ab. Viele von ihnen das 
Mobiltelefon am Ohr.

08:17 Uhr – Im SWR1 spielt man gerade ’Knockin’ On Heaven’s 
Door’, das passt zum Saisonende, aber im Geiste sehe ich gerade 
die Segelyacht ’HEAVEN CAN WAIT’ vorbeisegeln. Das Sinnbild 
gef�llt mir noch viel besser.

08:30 Uhr – Ich gie�e meinen Tee auf und starte mein Fr�hst�ck.

….. auf MS INSPIRATION herrscht auch noch Ruhe; 

ich schicke einen leisen Gru� hin�ber.

http://www.classicyachtandtrawler.com/
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09:45 Uhr – Unwillk�rlich will ich DP07 Seefunk einschalten, aber 
die Frequenz bleibt still …………………….

10:00 Uhr - Ich verabschiede mich von Hansi, denn sein General=
kurs hei�t heute NW  und meiner E. 
Es war wieder eine sch�ne Zeit, danke Hansi. Wir werden noch 
gemeinsam bis zum Eichhorn ziehen, bevor sich unsere Kurse 
endg�ltig trennen.
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10:45 Uhr ….. Abschied am Eichhorn

12:00 - Auf der H�he von Immenstaad beginnt der Himmel leise an 
zu weinen, anhaltend.

….. Jan kl�rt auf
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13:00 – Ich mache im leichten Regen auf LP 0511 im WYC von 
Friedrichshafen fest.

Nun gilt es die Schlusslogistik einzuhalten:

Die Segel trocken abschlagen, das geht im Moment nicht.

Mein Auto aus �berlingen holen – bei n�chster Gelegenheit, lt. 
Bundesbahnfahrplan 14:33 Uhr.

Sachen aus dem Boot in den Wagen umladen. Damit beginne ich, 
sobald der Wagen �berf�hrt ist.

Morgen bzw. Mittwoch noch einmal den F-Tank lenzen.

Sieht so aus, als k�nne ich Mittwoch am Nachmittag die Heimreise 
antreten.

An meinem Steg treffe ich noch auf Jochen, meinen Werftchef und 
auf Thomas, der Eigner der SY THIRZA.
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14:33:45 Uhr – Die Bahn f�hrt mir vor der Nase weg.

15:00 Uhr – Nun sitze ich im Bus nach �berlingen, eine angenehme 
Fahrt.

16:30 Uhr – Ich bin zur�ck am Boot, der Regen wird d�nner und 
der Himmel im Westen heller. Vielleicht bekomme ich heute doch 
noch meine Segel trocken in die Segels�cke.

16:45 Uhr – Nicht doch – kein DP07 Seefunk.

...... 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.


