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Bodenseebulletin 031 - Mittwoch, 13. Mai 2015 
 

- Bregenz is calling M & M (MEYLINO & ME) – 
- Zwischenstation in der Ultramarin Marina / Waschtag - 

 
Liebe Leserschar! 
 
….. noch gestern: 
 
18:00 Uhr - Es ist unsagbar schwül, was mir den Appetit 
verschlägt, also gehe ich heute Abend nicht zum Essen aus. Ich 
habe rote und gelbe Paprika, Champignons und eine saftige 
Fleischwurst zur Hand, das conveniert. 
 
19:00 Uhr – Die frische Paprika war geschmacklos, im wahrsten 
Sinne des Wortes, der Rest war echt lecker. 
 

 
 

Halbzeit 1:2 – ein munteres Spiel mit vielen Bayernchancen. 
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21:30 Uhr - Von Gewitter in der Region keine Spur, alles zieht 
nördlich von Stuttgart bis Rügen durch: 
 

 
 

….. die Schwüle hat sich gelegt 
 
21:50 Uhr – Auf zur 2. Halbzeit 
 
22:38 Uhr – Gewonnen und doch verloren – Barca fährt zum CL-
Endspiel nach Berlin (6. Juni). 
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06:00 Uhr – Der International Airport Friedrichshafen meldet 
sich lautstark. Ich versuche das zu ignorieren. 
 
07:30 Uhr – Die nächste Welle startender Flugzeuge schmeißt 
mich aus der Koje. Das Wetter ist freundlich + warm. Doch da 
kommt was auf mich (die Region) zu: 
 

 
 

Morgen Abend sollen Böen von 7 Bft. über den See fetzen, 
deshalb das Windsacksymbol. 
 
09:00 Uhr – Mein Frühstück habe ich ’abgefackelt’. Werde gleich 
meine Liegeplatzgebühr bezahlen gehen und danach auslaufen, mit 
dem Ziel Ultramarin Marina. 
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 09:45 Uhr – Jan & Sonja sind zum IM aufgebrochen. 
Thorsten verbringt sein langes Wochenende am Étang du Stock.  
 

 
 

 
 

An den Deutschen Küsten tobt sich Rasmus ganz schön aus. 
 
Langsam komme ich in die Gefilde von Blacky. Melde Dich doch 
einmal kurz, ob Du schon auf Grosse Fahrt gehst oder noch im 
Harder See ’verhaftet’ bist. 
 
10:30 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind auf dem See und 
entdecken wieder einmal die Beschaulichkeit der Langsamkeit. Ich 
wechsele die Flaggleinen aus, man hat ja sonst nichts zu tun. 
 
11:30 Uhr – Baldur, der Kapitän der SY RATTE, meldet sich vom 
Steg 3 in Heiligenhafen. Wir quasseln lange. Wie vertraut mir 
doch die Stimme von Baldur immer noch ist. Nun, die 
gemeinsamen Törns, das schweißt zusammen. Inzwischen habe ich 
die Genua ausgerollt und schlure mit 1 Knoten Fahrt durch das 
mit Blütenstaub bedeckte Wasser. 
 
13:45 Uhr – Ich habe am Gästesteg 12 den letzten Liegeplatz 
ergattert, weil da die 40’ Matchracer liegen, aber als ich 
festgemacht hatte auf ihre Stammplätze umzogen. 
 
14:00 Uhr – Eine Waschmaschine mit 60°-Wäsche habe ich 
gefüllt und angeworfen (2 €). Anschließend hole ich mir im 
Schiffszubehörladen die neueste Yacht, Ausgabe 11. 
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14:15 Uhr – Erste vereinzelte Regentropfen. Ich nehme die Beine 
in die Hand, denn mein Schiff hatte ich offen gelassen. Doch als 
ich am Schiff ankomme, ist die Husche schon wieder vorbei. Der 
verdampfende Regen riecht nach Sommer. 
 
Den WLAN Code kann ich auf meiner Hafengeldquittung nicht 
entdecken. Da werde ich einmal nachfragen. 
 
14:45 Uhr – Ich höre fernen Donner grollen. Die kommen von 
kleinen Gewitterzellen im Rheintal: 
 

 
 

 
 

….. uns so sieht’s gleich nebenan in Langenargen aus 
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Dennoch scheint an meinem Liegeplatz die Sonne, wahrscheinlich 
nicht mehr allzu lange.  
 

15:00 Uhr – Meine Wäsche ruft mich. Ich nehme mal 
profilaktisch meinen Sunbrella mit, doch den brauche ich nicht. 
Die Wäsche ist fertig und sagenhaft sauber. Selbst die 
schwarzen Ölflecke von der Fahrradkette kann ich nicht mehr an 
der langen Hose finden, so muss das sein. 
 

Dann frage ich mich nach dem WLAN-Code durch. Man schickt 
mich ins Ultramarin-Büro in der ersten Etage, mit einer 
bombastischen Hafenaussicht. 
 

Ich lege meine Belege vor und die Dame findet sachkundig 
heraus, warum auf meiner Quittung keine WLAN-Angaben zu 
finden sind. Ich habe meine Mobilfunknummer bei der 
Automateneingabe nicht angegeben, sondern auf weiter getippt. 
Die Mobilfunknummer ist erforderlich, um die endgültigen 
Zugangsdaten per SMS zu erhalten. Nun weiß ich das auch. Man 
ist auf diesen Fall vorbereitet und druckt mir die Zugangsdaten 
aus, ohne dass ich meine Mobilfunknummer angeben muss. Na 
bitte, geht doch. 
 

 
 

….. es ist dämpfig unter der Kuchenbude 
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15:30 Uhr – Ich bin drin, sogar gleich für 2 Tage, weil ich darum 
gebeten habe. Auch meine Television ist zack zack installiert. Die 
Welt ist bei mir zu Gast. So werde ich Freitag und Samstag den 
’Monsun’ überstehen, sofern er denn kommt. 
 
Morgen (Vatertag), am frühen Abend, werde ich in den 
Nachbarhafen hinüberradeln, denn dort macht der WYC Station 
auf seiner 4-Tage-Ausfahrt. Lutz (WYC) hat mich heute 
Vormittag dazu ’eingeladen’. 
 
An der Krananlage herrscht Hochbetrieb, denn zur Vatertagstour 
soll das eigene Schiff ja endlich im Wasser sein. 
 
Jans Sat-Transponder meldet sich aus Workum: 
 

 
 

 16:45 Uhr – DP07, Atze, Jan, Diogenes und ich im Chat 
 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 
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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 
 


