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Bodensee-Bulletin 102 – Mittwoch, 05. August 2015 
 

Romanshorn heißt heute unser Ziel 
 

Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
Na, vielleicht wird das ja doch noch ein meteorologisch schöner 
Abend. 
 
17:30 Uhr – Zeit das Hafengeld zu entrichten und eine Dusche zu 
nehmen. 
 
18:00 Uhr – Ich klöne noch mit Kirsten & Atze auf der 
Clubterrasse. Das Wetter ist wieder charmanter. Über der 
Bregenzer Bucht, östlich von uns, ist der Himmel blauschwarz. 
 
19 – 21 Uhr – Wir haben gut im Clubrestaurant gegessen und 
geplaudert. 
 

 
 

                               Atze       &        Keule  
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Wir ziehen uns auf unsere Schiffe zurück. 
. 
. 
. 
 

 
 

 
 
************************************************************* 
 
07:45 Uhr – Ich stelle mein Teewasser auf und die Sicherung 
fliegt, also umstellen auf Gas. 
 
Mein Schiff ist vom Morgentau klitschnass. Über mir nur 
azurblauer Himmel. 
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Draußen, vor meinem Bug, macht sich ein Mann mit seinem 
Wasserkocher an der Stromsäule zu schaffen. Als er alle 
Steckdosen erfolglos durchprobiert hatte, fragt er mich, ob er 
meine Zapfstelle auch einmal ausprobieren dürfe. Eigentlich 
nicht, antworte ich ihm, doch dann gestatte ich es ihm doch. Die 
Sicherung bleibt drin. Nun weiß der Mann endgültig, dass sein 
Kocher einen Defekt haben muss. 
 
Ich genieße jetzt ungestört mein Frühstück. Die Meteorologen 
sprechen von Temperaturen von bis zu 41°C am Wochenende. 
 
Tag 10   29. Juli 2015 
 
Morgens um 7 war die Welt nicht in Ordnung. Es schüttet draußen. Alles ist grau in grau. Als 
es kurz vor acht mit regnen aufhört macht sich Andreas auf den Weg um frische Brötchen zu 
holen. Um 08.55 Uhr legen wir ab und folgen dem Fahrwasser nach Westen. Kurz vor wir die 
offene See erreichen setzen wir Segel, Außen-, Innenklüver, Breitfock, die 3 Gaffelsegel und 
noch das Großtop. Wir haben NE 3 Bft und laufen mit 6,5 kn  auf 200° südwärts. Um 12.50 
Uhr fahren wir eine Wende, da der Wind immer vorlicher einfiel und wir schließlich 
Westkurs fahren mussten. Um 13.45 Uhr fahren wir 110° mit 3,5 kn. Um 14.00 Uhr starten 
wir die Maschine und bergen die Segel. Mit 7 kn gehen wir auf Kurs 180°. Wir setzen keine 
Segel mehr und laufen alles unter Maschine. Um 19.30 Uhr werde ich zum Abendessen nach 
unten gerufen. Heute haben Fabian, Florian J., Jessika, Marina, Martin gekocht. Es gab Gyros 
mit Reis und Krautsalat, auch heute hat es wieder prima geschmeckt. 
 
20.20 Uhr        Lysekil / Schweden  fest 58°16,39’N 011°26,29’E 
 
58 sm  Gesamt: 570 sm 
 
Nach dem Abendessen machen viele einen Landgang. Unsere Gruppe geht zuerst zum 
majestätisch auf einem Felsen stehenden Dom. Zumindest sieht die Kirche so aus. Unser 
Rundgang führt dann zu einem kleinen Aussichtstürmchen, von welchem man über das 
Städtchen und den sehr schönen Fjord blicken kann. Als wir wieder an Bord gehen ist es 23°° 
Uhr. 
Seid alle recht herzlich gegrüßt 
Josef 
 
 
Tag 11    30.Juli 2015  
 
Um 08.30 Uhr ist Frühstück angesagt. Wir erfahren, dass an der Kühlanlage ein Problem 
aufgetreten ist. Wir brauchen also einen Elektriker. Die Zeit nutzen wir zu einem erneuten 
Stadtrundgang. Heute führt uns der Weg wieder zuerst zu der prächtigen Kirche. Ab 10.00 
Uhr ist sie geöffnet. Als wir eintreten spielt ein junger Mann an einem Klavier neben dem 
Altar, das gibt dem Besuch eine ganz besondere Note. Die Kirche ist, wie es zu erwarten war, 
auch innen von einer besonderen Schönheit. Sowohl die vielen Glasfenster als auch die 
geschnitzte Kanzel sind einfach wunderschön. Weiter führt uns unser Weg wieder zu dem 
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kleinen Aussichtsturm und dann zu einem kleinen Gebäude auf dem nächsten Hügel, welches 
mit der Marine zu tun hat. Rund um das Gebäude sind ein Torpedo, aber auch Seeminen zu 
sehen. Auf dem nächsten Hügel, so langsam komme ich mir wie in Rom vor, stehen wir vor 
einer historischen Windmühle, welche aber nicht mehr in Betrieb ist. Auf dem Weg dorthin 
schlendern wir durch die „Altstadt“. Als wir gegen 12.30 Uhr wieder an Bord gehen ist der 
Elektriker bereits da. Mal sehen wenn wir loskommen. Plötzlich hat Berno die Idee er könnte 
doch die Wartezeit verkürzen indem er ein Ingwer-Möhrensüppchen für uns kocht- zu 
unserem Glück setzt er die Idee auch sofort um – das Resultat – man ahnt es – einfach 
köstlich. Gegen 15.00 Uhr kommt plötzlich Unruhe ins Schiff. Es soll gleich abgelegt werden. 
Um 15.25 Uhr ist die Reparatur der Kühlanlage beendet und die Maschine wird gestartet. Um 
15.30 Uhr legen wir ab. Es erging auch das Kommando „All hands on deck“. Wir sind kaum 
vom Anleger weg, schon werden die Segel geheißt. Um 15.40 Uhr schalten wir die Maschine 
ab. Wir haben Westwind 4 Bft  und laufen mit 6 kn Kurs 200°. Um 17.40 Uhr haben wir 
Leuchtturm Svarten 2 sm an Backbord querab. Wir laufen weiter und passieren zum Teil sehr 
enge Stellen. Am Nachmittag wurden wir von Marina, Florian und Myriam mit 
Zitronenkuchen verwöhnt. Zum Abendessen gab es Lachs mit Spinatreis zubereitet von 
Margot, Holger, dem großen Florian, Andreas und Matthias – ein Gedicht. Um 20.10 Uhr 
beginnen wir die Segel einzuholen.  
 
21°° Uhr Marstrand/Schweden fest  57°53,10’N 011°35,35’E 
 
29 sm  Gesamt: 599 sm 

 
 
Tag 12 + Tag 13 31. Juli 2015 
 
Heute ist der Himmel um 08.00 Uhr wieder grau in grau. Nach dem Frühstück zeigt sich 
überraschend die Sonne. Deswegen machen sich viele auf zur Ortsbesichtigung. Wir gehen 
bis zur Fähre welche uns auf die vorgelagerte Insel bringen wird. Der Fährpreis ist 
außerirdisch. 39 schwedische Kronen ( ca. 4,5 € ) für eine Strecke die gerade mal fünf 
Fährenlängen beträgt. Auf der anderen Seite angekommen gehen wir zunächst mal zur 
Festung auf den Hügel. Ein toller Blick über die Schären ist der Lohn. Wir steigen vom Hügel 
herab und gehen zur Kirche. Erwartungsgemäß ist sie innen sehr spartanisch geschmückt. Wir 
schlendern noch etwas am Wasser entlang bevor wir mit der Fähre zurückfahren und wieder 
zum Schiff gehen. Um 12.00 Uhr, mit dem Glockenschlag legen wir ab und begeben uns auf 
Südkurs. Zunächst haben wir nur die Breitfock geheißt. Als wir an eine extrem enge Stelle 
kommen nehmen wir kurz die Maschine zu Hilfe und holen die Breitfock ein.  Die Enge ist so 
schmal, dass wir an dieser Stelle nicht überholt werden können und auch der Gegenverkehr 
muss warten. Als wir durch sind setzen wir die 3 Gaffelsegel, Außen-, Innenklüver, Fock und 
bei 4 Beaufort Westsüdwestwind laufen wir mit 6 kn unserem nächsten Ziel entgegen. Als wir 
die Schären verlassen sind wir zeitweise mit 9 kn unterwegs. Kurs ca. 170°. Um 16.30 Uhr 
geht die Nachricht durch das Schiff, dass wir die Nacht durchsegeln und nach Kopenhagen 
gehen. Direkt gegenüber der Oper bekommen wir einen Liegeplatz. Ju-huuuu! Es ist 
mittlerweile 17.15 Uhr. Der Wind hat auf 6 Bft zugelegt und wir laufen zeitweise mit 9 bis 10 
kn. Bernd, Bettina, Friedemann, Karin und Romana bekochen uns heute. Es gibt Linsen mit 
Spätzle und Saitenwürstchen. Bei diesen Seegangsverhältnissen schon eine  Herausforderung. 
Ab 18.00 Uhr werden die ersten Mitsegler seekrank. Es geht auch Glas und Porzellan zu 
Bruch weil die Regina Maris heftig schlingert. Um 01.20 Uhr befinden wir uns am Eingang 
des Sundes, Gilleleje liegt an Steuerbord 5 sm querab. Der Wind und vor allem die Dünung 
hat seit einiger Zeit nachgelassen und es ist jetzt nicht mehr ganz so unruhig an Bord. Noch 
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eine halbe Stunde und es beginnt meine Wache. Es ist ein tolles Gefühl mit so einem großen 
Schiff unter Segeln bei Nacht in den Sund einzulaufen. Anfänglich ist es noch ziemlich 
dunkel und die Festung Helsingör ist nur als dunkler Schatten in der Nacht zu erahnen, doch 
mit zunehmender Helligkeit sind die Konturen deutlicher zu erkennen. Wir begegnen einigen 
„dicken Pötten“, es kommt uns aber keiner zu nahe. Die ursprünglich rasante Fahrt nimmt 
mehr und mehr ab. Als die Sonne aufgeht laufen wir gerade noch 3 kn. Kurz vor 06.00 Uhr 
kommt die Wachablösung und einen Stock tiefer gibt es, dank Friedemann, Frühstück. Um 
08.45 Uhr bergen wir die Segel und laufen in den Hafen von Kopenhagen ein. 
 
09.15 Uhr Kopenhagen ( gegenüber der Oper ) fest  55°41,11’N 012°35,83’E 
 
144 sm  Gesamt: 743 sm 
 
 
 
Tag 14  02.August 2015  
 
Es ist ein sonniger Tag und fast windstill. Als wir fast mit dem Frühstück fertig sind 
erscheinen zwei dänische Polizisten an Bord, welche mit einem normalen PKW neben dem 
Schiff  geparkt haben. Wie ein Lauffeuer verbreitet sich die Nachricht an Bord. Aber es ist 
alles sehr harmlos. Die Polizistin und ihr Kollege sind von der Einwanderungspolizei und 
wollen nur wissen ob alle an Bord EU-Bürger sind oder ob wir auch Personen unter uns haben 
welche ein Visum benötigen würden.  
Um 10.30 Uhr legen wir unter Maschine ab. Bis um 12.40 Uhr laufen wir unter Maschine auf 
Südkurs, vorbei an dem putzigen Leuchttürmchen „Nordre Rose“ an Steuerbord und der 
gewaltigen Öresundbrücke an Backbord. Am LT Drogden setzen wir Schoner-, Groß-, 
Besansegel und Außen- und Innenklüver und die Fock, unsere Standardbesegelung. Der Wind 
scheint nicht so recht zu wissen woher er kommen soll, so dümpeln wir einmal im 
Uhrzeigersinn im Kreis! Um 13.30 Uhr haben wir dann 2 Bft aus Süd. Ganz gemütlich laufen 
wir Kurs 135°. Da wir auch kaum Seegang haben entschließt sich Bauke ein Loch im Flieger, 
unserem vordersten Segel, zu flicken. Bernd und Karin unterstützen ihn dabei. Alle haben es 
sich irgendwie bequem gemacht, diverse Bikinis werden gezeigt und auch Hermann ( und 
einige andere ) zeigen sich in kurzer Hose. Ein Hauch von Karibik weht über das Schiff. Auf 
einmal geht das Alarmsignal für Feueralarm los. Alle rennen zu den Bänken unter denen die 
Schwimmwesten gestapelt liegen und dann zu der zentralen Sammelstelle. Julian hat den 
Löschschlauch angeschlossen und spritzt kräftig Wasser in die See. Es ist – Gott sei Dank – 
nur eine Übung und schon kurz darauf löst sich alles in einem großen Gelächter auf. Schon 
wenige Minuten später liegt wieder alles an Deck herum oder lässt es sich sonstwie gut gehen. 
Um 14.50 Uhr starten wir die Maschine ganz kurz um an einem Windmühlenfeld vorbei zu 
kommen. Frank, Ina, Klaus, Martin R. und Steffi sind schon in der Kombüse und treffen 
Vorbereitungen  für das Abendessen. Um 15.30 Uhr wird die Maschine gestartet und die 
Segel geborgen. Wir laufen mit 6,5 kn Kurs 247°.   
 
Um 18.00 Uhr lassen wir in der Köge-Bucht Anker fallen.  55°25,57’N 012°16,35’E 
 
33 sm  Gesamt: 776 sm 
 
Kaum sind wir fest, kommen eine ganze Menge Menschen in Badekleidung an Deck und 
stürzen sich in die Fluten. In der Zwischenzeit kümmert sich Bauke um das Feuer, denn heute 
ist Grillabend. Es gibt Steaks, Putensteaks, verschiedene Grillwürste und ein ganzes Ensemble 
an Salaten. Drei verschiedene Kartoffelsalate, Gurkensalat, Paprikasalat, grüner Salat und 
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gegrillte Maiskolben standen auf dem Tisch. Selbst Scampi-Spießchen wurden angeboten. 
Nach dem Essen werden plötzlich alle auf das Achterdeck beordert. Nach wenigen Minuten 
dürfen wir wieder auf das Unterdeck. Vor uns sitzt Neptun mit einem Dreizack in der Hand. 
Er teilt uns mit, dass diejenigen welche zum ersten Mal dabei sind nun einer Taufe unterzogen 
werden. Vor ihm stehen zwei große Töpfe, mit Salzwasser gefüllt in dem je 10 Korken 
schwimmen. Nun werden paarweise die Mitsegler aufgerufen die zum ersten Mal dabei sind. 
Sie müssen sich vor den Topf knien, die Hände auf dem Rücken, mit dem Mund die Korken 
aus dem Wasser fischen. Der jeweilige Sieger bekommt einen Schnaps, der Verlierer ein 
Schnapsglas mit Meerwasser zu trinken. Nur sehr knapp gewinne ich gegen Karin – die 
Arme! Nach dieser Prüfung konzentrieren wir uns auf den gigantischen Sonnenuntergang. Als 
ich in den Salon komme werde ich vom Rupp noch auf einen Schnaps eingeladen, den ich 
dankend annehme. So langsam bekomme ich Bettschwere! 
 

 
18:25 Uhr (32,8°C / 50% Luftfeuchte) - Auch heute nur aus 
dem Gedächtnis: 
 
10:00 Uhr - Aufbruch im Hafen Wetterwinkel. 
 
10:30 Uhr – Ein Hauch von Wind empfängt uns auf dem See. Ca. 
zwei Stunden dümpele ich mit dem Breezer am Schweizer 
Seezeichen 2 (Blumenwiese) herum, bis ich die Geduld verliere 
und das Segel einhole und um 12:30 Uhr die Maschine anwerfe, 
den Gang gerade einlege und mit 3.7 Knoten auf 300° für 7 sm 
nach Romanshorn strebe. Die Hitze ist für Mitteleuropäer 
unerträglich. Ich bin splitterfaser nackt. 
 
14:30 Uhr – Am Steg GHIJK ist der Kopfsteg frei - 
Glücksschwein. 
 
Die ORION ist kurz vor mir eingelaufen. 
 
Der Hafenmeister, Albert Schmidt, fischt Seegras aus dem 
Hafen, als er das auch an unserem Steg tut, gehe ich ihn 
begrüßen. 
 
16:30 Uhr – Wir gehen auf ein Getränk in den Gemeindehafen, 
um Bigi & Walter im Clubrestaurant Mole zu begrüßen. Ich trinke 
2 Möhler Saft und bin ganz schön beschickert, als wir wieder 
aufbrechen. 
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Manfred & Kirsten & Atze 
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Beim Bahnhofs-CooP besorgt jeder, was er unbedingt benötigt. 
 
Heute gibt es Abendbrot, jeweils 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 
 

 
 


