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Bodensee-Bulletin 117 – Donnerstag, 20. August 2015 
 

Gestern Grau - Heute Blau 
 

Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
17:30 Uhr – Seit meiner Ankunft regnet es mäßig. Noch ein 
Segelboot mit geringem Tiefgang hat sich hierher verirrt oder 
lechzt der Seemann, wie ich, nach den tollen Spareribs im 
Restaurant Schloss Helmsdorf? 
 

 
 

….. der niedrige Wasserstand hält viele Bootsgäste fern 
 

Der Hafen ist wegen des guten Restaurants sehr beliebt. 
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….. Hafen Freizeitzentrum Schloss Helmsdorf 
 

18:00 Uhr – Mein Magen knurrt. Als ich mein Boot verlasse, 
treffe ich auf Steffi (MARY LOU) und plausche eine Runde mit 
ihr. Morgen kommt ihr Boot aus dem Wasser und es geht wieder 
nach Hause – Urlaubsende. Wir hatten uns die letzten 2 Jahre 
nicht mehr am See getroffen. 
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19:00 Uhr – Aaaaaaaaaaaaahhhhhh, das waren Spareribs vom 
Allerfeinsten. Alle Tische in der Glasveranda waren natürlich 
reserviert. Ich suchte mir einen Tisch mit 20 Uhr aus und konnte 
die Serviererin davon überzeugen, dass ich um 20 Uhr längst 
wieder weg bin. Das leuchtete ihr ein und wenig später hatte ich 
noch ein älteres holländisches Caravaner Paar mit am Tisch. Als 
sie meine Spareribs sahen, konnten auch sie nicht widerstehen.  
Einhellig waren wir der Meinung, noch nirgends bessere Spareribs 
genossen zu haben.  
Ich wünschte alsbald noch einen schönen Abend und eine gute 
Urlaubszeit am See und verdrücke mich auf mein Boot. Immer 
noch Sprühregen. 
 

 
 

….. viel hat sich seit heute Morgen nicht verändert 
 
 

20:00 Uhr - Das HELMSDORF WLAN gewährt mir nun auch 
Zugang, was will ich mehr. 
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20:15 Uhr – Heute Abend ist TV angesagt. 
 
 

******************************** 

 
 

05:20 Uhr – Ich schlage die Augen auf, schaue auf die Uhr und 
mache die Augen gleich wieder zu. 
 
08:40 Uhr – Als ich die Augen erneut aufmache, scheint die 
Sonne und durchflutet meinen Salon.  
 

 
 

….. und immer lockt der See 
 

10:00 Uhr – Ich klare jetzt mein Boot auf und begebe mich 
anschließend unverzüglich, ohne schuldhaftes Verzögern, auf den 
See. 
 



 

 5 

MARY LOU hängt bereits im Kran und wird gleich auf den Trailer 
gehievt – ein melancholischer Moment, zumal für Steffi. 
 
Aber Sentimentalitäten möchte ich, nahezu 2 Monate vor meinem 
eigenen Saisonende, noch keinen Raum geben ……………..  
 
10:30 Uhr – Ich bin auf dem See, über mir nur blauer Himmel, 
die Fetzen fliegen vom Körper. Rasmus gibt sich keine Mühe, 
ziemliche Flaute. Erneut ist Demut angesagt. Nichts fordern, 
alles erhoffen, das beeindruckt Rasmus. 
 
11:30 Uhr – Rasmus hat Schichtbeginn. Erst 2, dann 3 Bft. aus 
dem 3. Quadranten – Kurs 125° - Fahrt zwischen 3 und 4 Knoten 
– sehr nett. 
 
13:00 Uhr – Friedrichshafen und der WYC liegen Backbord 
querab, doch ’Graf’ Klaus muss auf meinen nächsten Besuch noch 
ein wenig warten – Segeln tut Not. 
 
Über Land ist ringsum alles grau, sogar gewittrige Störungen 
ziehen am Nordufer nach Osten ins Allgäu. Der Wind landet 
teilweise am See. 
 
15:30 Uhr – Ich laufe nach 10 Seemeilen in die Ultramarin 
Marina ein und erwische wieder den letzten freien Liegeplatz am 
offiziellen Gästesteg 12. 
 
Mein Anlegemanöver, das ich in aller Ruhe gestalten kann, bringt 
mich unweigerlich wieder in Schweiß. Die Luft ist schwülheiß und 
stickig. Eine ’all inclusive’ Dusche wird mein Wohlbefinden gleich 
wieder herstellen. 
 
Merke: Das wäre auch ein schöner Segeltag für SUMMERTIME 
gewesen, nur mit dem Konjunktiv geht das nicht. 
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Rasmus & Petrus, ihr Spießgesellen, ihr habt mir heute wieder 
einen schönen Tag bereitet – danke. 
 
16:45 Uhr – Frisch geduscht möchte ich mich bei DP07 melden, 
doch das Ultramarin Gast WLAN will mich nicht einlassen (try 
again later). 
 
Also genieße ich, im offenen Cockpit, das Hafenleben und das 
Hafenkino, es gibt immer etwas zu gaffen. 
 

 
 
 
 
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:  

 

mbm.kurth@t-online.de 



 

 8 

Copy/Paste-Anhänge: 
 

******************************** 

 

 XX:45 Uhr – 
 

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

 
 


