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Bodenseebulletin 029 - Montag, 11. Mai 2015 
 

- Bootsabnahme / Nachuntersuchung – 

 
 

Liebe Leserschar! 
 
….. noch gestern: 
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17:15 Uhr - Heute habe ich Leonhard im Heimathafen von seiner 
kratzbürstigen Seite kennengelernt. Leonhard wollte mich 
verpflichten, mit ihm zum Karussell im Gelände zu gehen. Ich 
erklärte ihm, dass ich erst zum Essen gehen möchte und ihm 
nicht versprechen könne, später mit ihm zu spielen. Da blitzten 
mich seine Augen zornig an und er beschimpfte mich mehrmals als 
Hühnerkacker. Ich habe ihm unmissverständlich zu verstehen 
gegeben, was ich davon halte. Nun stampfte er mehrmals mit 
dem Fuß auf dem Boden auf, doch das verfängt bei mir schon gar 
nicht. Das Spielchen kann er treiben, mit wem er will – nicht mit 
mir. Ich glaube, er hat meine Körpersprache gut verstanden. 
 
19:00 Uhr - Das Abendessen war sehr gut in Qualität und Preis, 
wieder so, wie bei Frau Auer und Mann. Im WERFT EINS werde 
ich wieder einkehren. 
. 
. 
. 
. 
.  
 
07:00 Uhr – Mein Alarm weckt mich gnadenlos, denn ich muss 
heute zu 09:30 Uhr in Wallhausen (2 sm) zur Bootsabnahme 
(Nachuntersuchung) antreten. 
 
08:45 Uhr – Bei schönstem Wetter treffe ich in Wallhasen ein. 
Die Hafenmeisterei ist noch geschlossen. 
 
09:30 Uhr – Ich sitze auf der Bank an der Hafenmeisterei und 
genieße das Panorama. Mir fällt ein etwas gesetzterer Herr, mit 
vielen Papieren in der Hand, auf. Ich spreche ihn an und meine 
Vermutung war richtig – der Prüfer. Ich signalisiere ihm, dass ich 
nicht auf der Flucht sei, und er freut sich sichtlich, dass ich 
etwas Zeit mitgebracht habe. Scheint ihm wohl etwas terminlich 
durcheinander geraten zu sein. 
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10:15 Uhr – Prüfung erfolgreich beendet. Lediglich der fehlende 
FI-Schalter wurde bemängelt, den soll ich nachrüsten lassen. Der 
Prüfer, Herr Büsing, war ein freundlicher, rüstiger Jahrgang 
1943. Zum Thema Schwimmwesten hat er nichts gesagt, 
vielleicht weil meine sichtbar dalagen und die Newton-Angabe gut 
zu erkennen war. 
 
 
11:00 Uhr – Zurück am eigenen Liegeplatz. Die Alpenfernsicht ist 
heute einfach fantastisch, das bedeutet meist einen 
Wetterumschwung.  
 
 
Ich mache mein Boot langfahrttauglich (kicher), denn morgen 
werde ich Überlingen für 2 Wochen verlassen. Ich werde dem 
Wind folgen: 
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Mein LP-Schild habe ich schon umgestellt: 
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12:30 Uhr – Mein direkter Nachbar Manfred (Phantom 32) 
begrüßt mich. 
 

 12:45 Uhr – Ich erkläre im Chat, was es hier am See mit 
den Bootsabnahmen auf sich hat. Alle 3 Jahre hat man sein Boot 
bei einem Prüfer des jeweiligen Schifffahrtsamtes (KN / FN / 
LI) zu einer technischen und Sicherheitsabnahme vorzuführen. 
Warum wir uns noch 3 Schifffahrtsämter leisten, bleibt mir 
unverständlich. Österreich hat das Schifffahrtsamt Vorarlberg, 
die Schweiz St. Gallen und Thurgau. 
 
Atze ist auch wieder mit im Chat. 
 
Das Wetter ist ganz diesig geworden, die Fernsicht ist vorbei. In 
meinem Salon herrschen 28,8°C (ohne Heizung!) 
 
Ich korrespondiere erneut mit Inge & Ernst in Whangarei, um 
ihnen bei den ersten Schwierigkeiten von Navionics Mobile zu 
helfen. Ich hatte in 2010 die gleichen Schwierigkeiten mit 
meinem ersten Samsung Galaxy Tab 7“. Wäre doch gelacht, wenn 
wir das nicht im “Fernstudium“ hinbekämen. Es wäre eigentlich 
angebracht, wenn Navionics ein How2Do-Video auf YouTube 
einstellen würde. 
 
17:00 Uhr - Manfred & Thea kommen vom See zurück und laden 
mich zum Grillen im Club ein. Schön, das ist ein wenig 
Abwechselung. 
 
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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Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

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


