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Bodensee-Bulletin 100 – Montag, 03. August 2015 
 

ORION & MEYLINO bilden eine Flottille 
 
Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
15:30 Uhr (29,8°C / 50%) 
 

 

 
 

16:30 Uhr (31,6°C / 43%) – Eine Phantom 30 (TG 5111) sucht 
einen Liegeplatz. Ich lotse sie auf Gernots Liegeplatz, dessen 
Boot ja z.Z. nicht im Wasser ist. Die Familiencrew ist mir 
dankbar, dass ich ihnen eine helfende Hand gebe. An Bord der 
Ex-Brandenburger Mike (Michael), seine Schweizer Frau und ihre 
vier fidelen Kinder. Ihr Heimathafen ist Romanshorn bei Albert 
Schmidt. 
 
18:00 Uhr – Ich schwinge mich auf mein ’tern’ Fahrrad und 
mache mich auf nach Überlingen–West zu Raschewski und der 
BSSK-Crew. 
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21:30 Uhr – Zurück an Bord. Ich hatte einen schönen Abend mit 
Kirsten, ihrem Vater Manfred B. und Atze. Wir haben im 
Paganini, an der Promenade, gut gegessen. 
 
Man ist mit meinem neuen Törnvorschlag einverstanden und ich 
schließe mich nun an. Morgen wollen wir uns vor meinem Hafen 
zwischen 10 Uhr und 10:30 Uhr treffen und losziehen. Navigare 
necesse est. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
07:30 Uhr – Ich lasse mich von meinem Smartphone wecken. 
 
07:57 Uhr – Mit dem Fahrrad bin ich zu Kaufland geradelt und 
warte auf die Öffnung. 
 
08:00 Uhr – Auf die Sekunde genau werden die Drehtüren 
geöffnet. Nun kann ich alles Einkaufen, was wir heute Abend zum 
Grillen brauchen. 
 
08:40 Uhr – Im offenen Cockpit nehme ich mein Frühstück ein 
und höre dabei Radio Seefunk (RFS), den Rentnersender mit Hits 
aus der vergangenen zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts. 
Nicht schlecht, wie ich meine, u.a. Games People Play 
(https://www.youtube.com/watch?v=nvzGAW4BB34).  
 
09:45 Uhr – Ich bin startklar und begeben mich schon mal auf 
den See und erwarte die ORION. Güttingen/CH heißt heute unser 
Ziel. Der Hafen mit der prächtigen Grillanlage.  
. 
. 
. 
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Hallo Sailors, 
 
ich wünsche Euch einen wunderschönen 
erlebnisreichen Törn, den richtigen Wind und 
gute Liegeplätze. 
 
moin 
Fiete 
 

Fiete verheiratet dieser Tage seinen Sohn, was ihn von der 
Teilnahme der diesjährigen SAIL fernhält. 
 
10:30 Uhr – eine mäßige Brise vereint MEYLINO mit ORION. Da 
ich heute keine Genua habe, zieht mir ORION auf und davon. 
 
12 Uhr - An mehreren Leinen ziehe ich meine frisch gewaschene 
Wäsche hinterher. Bestens gespült trocknet sie auf dem 
Seezaun. 
 

Durch die Fährlinie töffen wir und danach können wir prächtig 
segeln. Südseewetter! 
 

15 Uhr – Ich befinde mich dicht am Kippenhorn und kann auf 
Güttingen wenden.  
16:15 Uhr – Ich laufe in Güttingen ein. Oh je, die Bojen in den 
Gassen sind weg, also lege ich mich an die Außenmole, die sowieso 
für Gäste reserviert ist. ORION folgt 30 Minuten später und 
liegt alsbald neben mir. 
 

18:00 Uhr – Ich werfe den Güttinger Grill an, nachdem ich Emil, 
den neuen Hafenmeister begrüßt habe und bei Karin, seiner 
jungen Stellvertreterin, die Hafengebühr bezahlt habe. 
 

18:45 Uhr – Der Grill ist durchgeglüht und unsere Würstchen 
schmecken uns vorzüglich (Rote, Servelas, Thüringer, 
Nürnberger). Unsere Glut wird gleich von einer anderen Truppe 
dankbar angenommen, darunter der junge Mann der mir so 
selbstlos beim Anlegen geholfen hat. 
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19:45 Uhr – Faulenzen an Bord. 
 
 
 
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 
 

 
 


