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Bodensee-Bulletin 101 – Dienstag, 04. August 2015 
 

Heutiges Ziel: Wetterwinkel (Austria) im Alten Rhein 
 

Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
Das folgende Bild möchte ich noch vom Sonntag nachreichen: 
 

 
 
 
************************************************************* 
 
Als wir beim Grillen saßen, traf Thomas (SY MERINA ex 
PHÄDRA) mit seinem Sohn Ruben ein. Es folgte natürlich ein 
kurzes Schwätzchen, denn wir haben uns in dieser Saison noch 
nicht gesehen. 
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20:05 Uhr – Faulenzen ist ein Tätigkeitswort. 
 

Die ORION-Crew ist noch unterwegs, um Proviant aufzunehmen. 
Im ’Konsumentenparadies’ Güttingen kann man das bis 22 Uhr tun. 
 

Blitzschnell bin ich auf der Cockpitbank entschlummert, ehe ich 
mich um 21:30 Uhr auf die Koje lege. 
 
************************************************************* 
 
07:40 Uhr (22°C / 81%) – Erste Geräusche wecken mich. Das 
Kieswerk nebenan arbeitet schon. 
 
08:00 Uhr - Kirsten und Manfred (Vater und Tochter) sitzen 
bereits lesend im Cockpit. 
 
08:30 Uhr – Generelle Frühstückszeit auf den Booten. Bei diesem 
schönen Wetter natürlich ausnahmslos in den Cockpits. 
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Die Gästemole ist, zur anderen Seite, noch einmal so groß. 
 
 
15:30 Uhr – Nun kann ich diesen abenteuerlichen Tag nur aus 
dem Gedächtnis berichten: 
 
Um 10:30 Uhr waren wir auf dem See. Ich zog meinen Breezer 
hoch, um den leichten NW-Wind einzufangen und zottelte mit 2 
Knoten Fahrt in Richtung 120°. 
So ging das etwa eine Stunde. Die ORION Crew hatte schon 
längst die Maschine angeworfen und entschwand schell meinen 
Blicken. Keine Ahnung warum man es so eilig hatte. 
 
11:30 Uhr – Der Wind sprang plötzlich auf SW und ich machte 
jetzt auf Bb-Bug gleich lebendige Fahrt. Ich schätze Rasmus 
schickte mir 3 Bft. und es wurde kontinuierlich mehr und 
westlicher. Auf der Höhe Romanshorn heizte MEYLINO bereits 
mit Rumpfgeschwindigkeit (6,5 Kn) über den See. Mir wurde 
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angst und bange um meinen Breezer. Ich legte mir einen Plan 
zurecht, wie ich das Tuch heil herunter bekommen kann und 
wollte gerade loslegen, da gab es einen entsetzlichen Knall im 
Rigg und mein Breezer wehte waagerecht im Masttopp aus. Ruhe 
bewahren, alle Erforderlichen Maßnahmen einleiten, höre ich 
Hotte mahnen. 
 
Ursachenanalyse: Das genähte Auge der Talje am Breezerhals 
war aufgegangen. Die Talje rauschte aus und da ich den Breezer 
fliegend fahre, tat er das dann auch. 
 
Nun habe ich langsam das Fall gelöst und der Breezer wehte fast 
achterlich waagerecht aus. Über die Schoten habe ich das Tuch 
dann fast trocken in das Vorschiffsluk stopfen können. Aufregung 
beendet! 
 
In diesem Moment sehe ich die ORION, die ca. 50 m von mir 
entfernt standby ist. Ich lobe insgeheim die gute 
Seemannschaft, mir zur Hilfe zu eilen, falls erforderlich. Das 
gab mir ein gutes Gefühl. Man hatte mein Desaster beobachtet 
und sofort gewendet. 
 
12:30 Uhr - In Romanshorn, Stb. dicht querab, blitzt die 
Starkwindwarnung. ORION & MEYLINO laufen jetzt beide unter 
Maschine, in Sichtweite, zum Rheinspitz. Schaumkronen zieren 
den See, bei 5-6 Bft. 
 
Als ich auf die Einfahrt vom Alten Rhein zuhalte, zieht mir das 
auslaufende Fahrgastschiff MS RHYNEGG vor meinen Bug, die 
Einfahrt querend. Das hat nichts mit dem Recht von 
Vorrangschiffen zu tun. Das war einfach gefährlich für mich. 
Dann beruhigt sich, im Alten Rhein, schlagartig die Szene, keine 
Welle mehr, kein Wind mehr zu spüren. Nur noch 2 Seemeilen bis 
zum Hafen. 
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14:30 Uhr – Der Hafen Wetterwinkel bietet noch ausreichend 
Liegeplätze. Wir haben die freie Wahl und legen genau vor der 
Clubgaststätte an der Stirnseite an: 
 

 
 
Ich bekomme von einer netten Dame Anlegehilfe. Sie versorgt 
meine Bugleinen an Land. Dann noch das Stromkabel einstecken 
und Power Marsch.  
 
15:00 Uhr – Wir sitzen im Cockpit der ORION. Ich bedanke 
mich noch einmal für die gute Seemannschaft der Crew. 
 
Es gibt einen kleinen Snack: Brockenbockwurst und Gersterbrot, 
beides hat Kirsten aus Goslar mitgebracht. 
 
In der Ferne wirkt es gewittrig. 
 
Wir verabreden uns zum Abendbrot so gegen 19 Uhr, denn die 
Clubgaststätte bietet eine gute und preiswerte Speisekarte. Das 
kennen wir ja aus früheren Besuchen. 
 
16:30 Uhr – Ganz leise hat sich ein Landregen eingeschlichen, 
der mich schnell mein Cockpit schließen lässt. 
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16:50 Uhr (26,7°C / 64%, wohlgemerkt in meinem Salon) – Jetzt 
trommelt der Regen. Schön, dass wir schon im Hafen sind. 
 
17:10 Uhr - Es blitzt und sofort darauf kracht ein Donner. 
Kleines Gewitter über uns. Die Donner entfernen sich rasch. 
 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 

 

 
 

Herzlichst 
Euer 
Big Max  



 

 7 

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 
 

 
 


