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Bodenseebulletin 007 – Sonntag, 19. April 2015 

Blacky (SY MELODY) feiert heute seinen 70. Geburtstag 

 

Liebe Lesergemeinde! 

 
Noch gestern: 
 

Der Nachmittag und Abend sind nicht nur meteorologisch 

wunderbar, wenn auch kühl. Die Sonne hat den Himmel fast 

sauber geputzt. Alles wirkt staubfrei und glasklar. Die 7 cm 

Wasserstandszuwachs von gestern, haben Reinheit in der Luft 

geschaffen. Pausenlos wurden Boote zu Wasser gelassen, ein 

reges Treiben an den Stegen. 

 

 19:45 Uhr – Ich bin aushäusig. 

 

22:30 Uhr – Zurück an Bord, falle ich, leicht beschwipst, in die 

Koje und tiefen Schlaf, unverzüglich. 

. 

. 

. 

. 

. 

 

02:05 Uhr – Der Spätburgunder hat seine betäubende Wirkung 

verloren – ich bin hellwach. 

 

02:43 Uhr – Atze trainiert sein erstes Nightwriter’s Magazine 

auf seinem Samsung Tablet. Zu finden an gewohnter Stelle. 

. 

. 

. 

. 
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Lieber Blacky, am heutigen Sonntag, schon zu so früher Stunde 

(03:14 Uhr), gehören alle meine positiven Gedanken ganz allein 

Dir. Ich wünsche Dir nur Gutes, heute und zukünftig. So ein 70. 

muss ja auch erst einmal über die Runden gebracht werden, bei 

all den Gratulanten und Gästen. Wenn der Trubel vorbei ist, dann 

kannst Du auf Deiner SY MELODY ausspannen und das neue 

Jahrzehnt Deines Lebens in Dur und Moll genießen. Hauptsache, 

Musik begleitet Dich und Ingrid. Auch Moll ist eine schöne 

Tonart, man muss nur nicht immer nur Traurigkeit damit 

verbinden, das verbietet sich in Deinem Fall sowieso ganz von 

selbst. Ich freue mich auf ein baldiges Wiedersehen mit Euch. 

 

03:45 Uhr – Blacky, ich schleiche mich jetzt ………………. wieder in 

die Koje, wohin denn sonst zu dieser Uhrzeit. 

. 

. 

. 

. 

 

 07:45 Uhr – Die erste Pflicht des jungen Morgens, wenn 

ich denn schon wach bin oder wie oder was. Habe ich süß und 

selig verpennt. 
 

09:00 Uhr – It’s breakfast time. 
 

Danach arbeite ich meinen vollen eMail Korb ab. Unheimlich viel 

Spams: 
 

 
 

Womit die Zeitgenossen oder -innen einen zum K(l)ick  

verhelfen oder versuchen wollen!    
 

Who the f… is Debbie? Ich kenne nur Alice! 
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Ich bin ein wenig ab von der Welt. Die Weltnachrichten der 

vollen Radiostunden sind nicht sonderlich ergiebig. 
 

Werde mich wieder daran gewöhnen müssen, FOCUS, SPIEGEL 

und BILD regelmäßig online zu lesen, auch um mein eigenes Dasein 

besser wertschätzen zu können – ein Privileg. Nicht, dass ich 

nicht wüsste, dass ich auf der Sonnenseite des Lebens wandern 

darf. Es ist aber nicht selbstverständlich und vielen Menschen 

verwehrt. 
 

Kaum bin ich ringsherum von Masten eingekreist, fangen die 

Online-Probleme meiner GSM-Verbindungen wieder an – 

Aussetzer. Das ist nur mit stoischer Ruhe zu ertragen (für mich 

jedenfalls). Das sollte mal bei den Militärs der Fall sein, da 

würden Köpfe Rollen. 
 

 09:45 Uhr – Die Internetter sind noch sehr schüchtern 

oder auf dem Kirchgang. Doch das legt sich nach wenigen Minuten 

und der Kanal ist voll. 
 

Kaum ist die Sendung vorbei, erhebt Rasmus seine Stimme und 

lässt MEYLINOs Festmacher knarren. Das sind mindestens 4 Bft. 

in den Spitzenböen. 
 

Aiolos alias Rasmus 
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 Aiolos (griechisch Αἴολος, lateinisch Aeolus , deutsch Äolus  
oder Äol ) war der griechische Gott der Winde. Er war mit Eo s, der Göttin der 
Morgenröte, verheiratet und wurde von Zeus als der Herrscher über die 
verschiedenen Winde eingesetzt. Zu den Winden gehör en Boreas (Nordwind), 
Euros (Südostwind), Zephyros (Westwind) und Notos ( Südwind).  
 

Ich denke stark über einen Ortswechsel nach, denn meine 

Erholungsphase ist abgeschlossen, fühle mich einsatzfähig. Die 

Koordination meiner Gliedmaßen funktioniert wieder 

zufriedenstellend. Lifebelt ist obligatorisch auf (dem) See. 

 

Ich gehe meine Hafengebühren per Briefumschlag bezahlen, weil 

die Hafenmeisterei geschlossen ist. Irgendwie kommt mir mein 

Bezahlvorgang komisch vor, doch davon später. 

 

11:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind auf dem See. Wind aus 

E mit 4 Bft. Ich rolle nur die Genua aus und MEYLINO springt 

willig auf 4.5 Kn Kurs SE an, das kesselt. Und erst die Aussicht 

– breathtaking. Polarfeeling, ich der Eisbär und in Richtung SE 

und S schneebedeckte Berge bis runter auf 1200 m. Mein uralter 

Seeparka hält mich warm, das tut auch Not, obwohl die Sonne 

ungehemmt auf mich niederbrezelt. 
 

 
 

….. der alte Mann und das Schwäbische Meer 
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Als ich an Eriskirch vorbeisegele spielt Rasmus 20 Minuten lang 

verrückt und schickt umspringende Winde, bis er sich auf Notos 

einstellt, dauerhaft für die nächsten 2 Stunden. 
 

 
 

 
 



 

 6 

Beide vorstehenden Bilder sind durch die Scheiben des 

Fahrstandes gemacht worden, soviel zur Milchigkeit. 

 

Etwas später fällt mir wieder meine Hafengebühr ein. Ich musste 

für 3 Nächte bezahlen und habe 10 € zu wenig in den Umschlag 

getan, wenn ich mich nicht irre. Da muss ich im Hafen Steffi und 

Jörg sofort eine Zechprellernachricht schreiben, um Gnade 

winseln und um eine Nachfrist bitten. Doch ich finde keine E-Mail 

Adresse auf der WYC-Site und die Telefonanschlüsse antworten 

auch nicht – später ein weiterer Versuch. Einem Ex-Buchhalter 

darf das nicht passieren - unverzeihlich!!! 

 

13:00 Uhr - Nach 7 sm packe ich ein, denn ich stehe vor der 

Ultramarin Marina in Gohren-Kressbronn. Am Gästesteg ist genau 

noch eine Lücke längsseits für mich frei. Mein ruhiges 

Anlegemanöver findet Beifall, weil ich auch die angebotene Hilfe 

nicht benötige. Rasmus drückt mich leicht auf den Steg, sodass 

ich Vorder-, Achterleine und Spring in Ruhe ausbringen kann. So 

muss ich das auch noch üben meint der Kapitän einer Sunbeam 29 

genau hinter mir, der nun ablegt. Das hätte er mir doch 

wahrhaftig signalisieren können (Konjunktiv, der taugt nur wenig). 

 

13:30 Uhr - Die 230 V-Leine ist auch schnell ausgebracht und 

dann ist warme Freizeit angesagt, denn vom Wind merkt man in 

diesem Baggerloch nur wenig. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 
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Nachtrag von 11:12 Uhr – Jan hat viele MEYLINOs vor seinem 

Bürofenster: 
 

 
 

15:30 Uhr – Der nagelneue Ticketautomat (Hafengeld + 

Parkplatz) will weder meine Bargeld, noch meine Credit Card.  

Eh man soweit ist, muss man minutenlang Eingaben machen – 

nervig und wenn man damit durch ist, funktioniert’s nicht. Wann 

kommt endlich der Barcode an unsere Boote. 

 

16:00 Uhr – Ich bereite meine Technik auf das Formel 1 Rennen 

um 17 Uhr vor. Einige Klicks und der ORF wird mir das Rennen in 

seinem 1. Programm anbieten. 
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Fortsetzung morgen ……………. 

 

 

Herzlichst 

Euer 

Big Max 
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PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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 XX:45 Uhr – 

 

 


