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Bodenseebulletin 028 - Sonntag, 10. Mai 2015 
 

- Muttertag – 
- Ansegeln Teil 2 - 

 
Liebe Leserschar! 
 

 
 

Sinnbilder zum Muttertag 
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07:05 Uhr – Ein meteorologisch freundlicher Morgen weckt mich. 
Nichts als Ruhe umgibt noch den Konstanzer Hafen. 
 

 
 

 07:45 Uhr – Ich gebe nur ein Lebenszeichen von mir. 
 

Dazwischen liegt ein schönes Sonnenfrühstück. 
 

 09:45 Uhr – Nun bin ich auch in der Lage, ein wenig zu 
chatten. 
 
Nachtrag zu gestern: Urplötzlich hatte ich gestern Abend 
Leonard (4½), den Sohn von Thomas N, auf dem Schoß. Ein 
aufgewecktes Kerlchen mit himmelblauen Augen. Sein Vater muss 
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ihm viel von mir erzählt haben, denn ich darf ihn jetzt Leo 
nennen. Doch erkläre ich ihm, dass ich seinen vollen Namen viel 
schöner finde und da nickt er. Wir hatten eine gute Zeit für ca. 
30 Minuten, indessen sein Papa verschwand, um draußen eine oder 
mehrere Zigaretten zu rauchen. Leo hat mich immer fester 
gedrückt, weil wir ja jetzt dicke Freunde sind. Es war ganz toll, 
wie man sich mit dem charmanten Knirps unterhalten konnte. 
Selbst Thomas war überrascht, wie sein Sohn und ich miteinander 
konnten. Alle, die um Leonard und mich herum saßen und die 
Szene beobachteten, hatten glückliche Gesichter und strahlten 
uns an.  

 

 
 

….. ein Bild sagt mehr als Tausend Worte 
 

Ich war auch über mich erstaunt, dass ich zu Leonhard gleich so 
zutraulich war, hatte ich ihn doch nur einmal zuvor, in der 
letzten Saison, beim Grillen im Club erlebt. Leonhard versteht es 
vorzüglich, ganz schnell Hahn im Korb zu sein und das auf eine 
ganz liebenswerte Weise. Ich habe eben ein weiches Herz, wenn 
es um Babys, Kleinkinder und Jugendliche geht. Ich fühle mich 
dann manchmal wie der Rattenfänger von Hameln. 
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10:45 Uhr – Starke R & B Klänge dringen vom Biergarten der 
Hafenhalle zu mir herüber. Schön, dass man diese 
Frühschoppentradition fortsetzt. Der 12 Bar Blues Rhythmus 
zwingt mich auf die Beine, um dem Sound nachzugehen: 
 

 
 

Als ich das Foto schieße spielen die teils betagten Herren:  
I’ve Got My Mojo Workin’: https://www.youtube.com/watch?v=HuwbKakPRRI  
 

 
Die Sonne lacht über Konstanz ……………… 
 

 
12:15 Uhr – Die SGÜ bricht auf. Strahlendes Sommerwetter, 2-
3 Bft. aus E, da jubeln die Herzen der Segler und Mütter an 
Bord. Sehr relaxtes Segeln. Rasmus und Petrus, ihr habt euch 
wirklich von eurer Schokoladenseite gezeigt. Aus dem Konstanzer 
Trichter müssen wir herauskreuzen. Als wir das Eichhorn 
gerundet haben, können wir die Segel weit aufmachen, denn es 
wir nahezu ein achterlicher Wind. 
 
15:00 Uhr – Ich bin kurz vor dem Hafen, da fällt mir ein 
Drachen D 868 auf. Ich winke heftig, weil ich Steve an Bord 
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wähnte. Meinen Irrtum muss ich erkennen, als der Drachen in 
Rufweite war. „Ich bin näher gekommen, weil sie so heftig 
gewunken haben“, sagt der Steuermann. Ich bedanke und 
entschuldige mich gleichzeitig, die Verwechselung aufklärend. Es 
gibt also doch noch Schiffsführer, die auf heftiges Winken mit 
beiden Armen richtig reagieren. Ich rufe hinüber: „Tolle 
Seemannschaft und nochmals danke, auch wenn ich mich geirrt 
habe.“ Alle an Bord winken mir freundlich zu, als sie die Segel 
wieder dicht nehmen und wieder ihren eigentlichen Kurs 
fortsetzen.  
 
15:15 Uhr - Nach 9 sm liegt MEYLINO wieder an ihrem 
Liegeplatz. Jetzt lacht die Sonne über Überlingen, nein in der 
ganzen Bodenseeregion. Man muss ja schon bei der Wahrheit 
bleiben. Wieder komme ich mir vor, wie in der Deutschen Südsee. 
 
Morgen früh muss ich 2 sm über den See nach Wallhausen zur 
Bootsabnahme. Das werde ich heute Abend noch alles vorbereiten 
und richten – die Prüfer mögen das, z.B. Feuerlöscher, Rote 
Notflagge, Schwimmwesten, Bootspapiere, Motorwartungsprotokoll 
etc. etc. - ich lege das alles auf meinem Cockpittisch 
übersichtlich aus. 
 

 16:45 Uhr – Alle sind beim Muttertag ………………… nur Jan, 
Diogenes und ich, sowie der Diensthabende sind im Chat. 
 
 
Zum Abendessen werde ich ins Clubrestaurant WERFT EINS des 
SMCÜ gehen, um die Küche zu testen. Bequemer kann ich es 
wirklich nicht haben, nur 50 m. Bei diesem schönen Wetter ist 
die Terrasse ein Hochgenuss, hoffentlich auch die Gastronomie. 
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Nachtrag von 12:05 Uhr - Peter (Plaudertasche) hat mir noch ein 
Bild vom Großsegel der (!) Berliner Bär geschickt. Merke alle 
Schiffe sind weiblich, auch wenn sie maskuline Namen tragen – 
danke PT. 
 

 
 
Da hatte Peter gestern sicherlich einen schönen, wenn auch 
wehmütigen Tag. 
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Fortsetzung morgen ……………. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 


