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Bodenseebulletin Nr. 177 vom Di. 14. Oktober 2014

“ Maloche ist zum Saisonende angesagt “
- -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern:

Am fr�hen Abend sprach ich noch mit J�rg (Hafenmeister) und Nico 
(mein Motorenservicemann). J�rg meinte, dass das Wetter morgen 
wieder sonnig sein soll und besser geeignet w�re, meine Segel 
abzuschlagen. Also verschiebe ich diese Aktion auf morgen und 
verbringe nur noch einige Kleinigkeiten ins Auto.

18:30 Uhr – Feierabend. Zum Abendbrot habe ich mir Iglo-
Pazifische Scholle M�llerinnen Art zubereitet – nicht schlecht!

19 Uhr Heute und um 20 Uhr die Tagesschau, das reicht an 
schlechten Nachrichten.
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….. Jan immer im Dienste des D’drf Marathons
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….. es regnet wieder, diesmal st�rker

So hat es schon lange nicht mehr auf mein Boot getrommelt.
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….. das scheint mir morgen die einzige Chance zu sein

Auf Servus TV schaue ich mir die EXTREME SAILING SERIES an –
sehr spektakul�r.
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06:00 Uhr - Flugl�rm weckt mich. An weiteren Schlaf ist nicht 
mehr zu denken.

07:00 Uhr – Erneuter Flugl�rm wirft mich aus der Koje. An 
Fr�hst�ck denke ich heute nicht, bin v�llig appetitlos, die Pflichten 
rufen und Reisefieber rast durch meine Blutbahnen.

Bis 10 Uhr bin ich wunderbar im Zeitplan, das Gro�segel ist schon 
im Segelsack. Nun ist die Genua dran, doch oh Schreck, sie kommt 
nicht ganz herunter. Da hat jemand beim setzen am 15. April den 
oberen Stagreiter falsch eingesetzt und das war nicht ich, denn das 
Aufriggen und Segelsetzen macht die Werft.

10:30 Uhr – Ich rufe Karsten in der Michelsen Werft an und klage 
meine Leid. Karsten kommt sowieso um 13 Uhr, um die SY THIRZA 
abzuholen, berichtet er und da wird er in mein Rigg steigen.

Schade, nun kommt alles irgendwie zum Stillstand. Daf�r herrscht 
Kaiserwetter.

13:15 Uhr – Jochen und Karsten schaffen es irgendwie den 
Stagreiter zu l�sen. Ich zerre das Achterliek der Genua nach 
hinten, Karsten dr�ckt mit dem Bootshaken die Stagreiterklammer 
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auf und Jochen bekommt das Drahtfall im 3. Anlauf aus dem 
Stagreiter heraus und die Genua rauscht nach unten. Das ging alles 
in der Kranbahn ohne in den Mast zu m�ssen.

Karsten springt auf SY THIRZA nachdem er sich von mir 
verabschiedet hatte. Jochen dr�ckt mir herzlich die Hand und f�hrt 
mit seinem Auto zur�ck zur Werft. Morgen wird mein Boot hier 
abgeholt und ins Winterlager der Werft verbracht.

Mein Pflichtenheft macht einen aufger�umten Eindruck, nachdem ich 
den F-Tank geleert, gesp�lt und nochmals geleert  habe. Das 
Wetter ist bombastisch sch�n.

….. die Segel sind abgeschlagen, das war der richtige Tag daf�r

14:30 Uhr – Total verschwitzt sitze ich an meiner Tastatur und 
halte fest, was festzuhalten ist.

Heute werde ich mindestens 3 Duschen nehmen. Da ich gut im 
Zeitplan liege, werde ich damit gleich beginnen.

15:00 Uhr – Frisch dauergeduscht sitze ich im sonnen�berfluteten 
Cockpit von MEYLINO, mit Blick auf meinen Hausberg. Ich sp�re 
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jeden Knochen in meinem K�rper. Ich hoffe, dass das hei�e Wasser 
mich vor einem Muskelkater bewahrt.

Den Wasserhaushalt meines K�rpers bringe ich mit Coca-Cola-Light 
und 2 Beuteln Magnesiumpulver wieder ins Gleichgewicht.

16:00 Uhr – Die Wolken melden sich wieder.
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Besondere Gr��e gehen heute zu Hansi, der gestern seine Saison 
beendet hat, aber vielleicht hat er ja diesen sch�nen Tag noch 
drangeh�ngt.

….. bis morgen, falls es da noch zu einem Bulletin reicht. Jedenfalls 
werde ich mich noch geb�hrend verabschieden.

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.


