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Bodensee-Bulletin 124 – Donnerstag, 27. August 2015 
 

Ein angenehmer Hafentag im WYC 
 

Liebe Leserschar! 
 
06:00 Uhr – Wie soll es anders sein, höllischer Fluglärm beendet 
meinen Tiefschlaf. 
 
08:30 Uhr – An das schöne Wetter hat man sich ja dauerhaft 
gewöhnt, so ist es auch heute, ein total sonniger Morgen. 
 
09:45 Uhr – Der Tag kann beginnen – selbst die Backschaft ist 
erledigt, allerdings gibt es noch kein Programm für heute, ich 
lebe einfach in den schönen Tag hinein. 
 
Jetzt soll ja gleich das Leberwurstessen losgehen, das ein WYC 
Kamerad von Lutz veranstaltet. Scheint schon Tradition zu sein, 
denn wann immer der Kamerad nach Norddeutschland verreist, 
bringt er Unmengen an Leberwürsten mit, die dann mit den 
Klubkameraden vertilgt werden. Lutz hatte mich dazu eingeladen, 
aber das muss nicht sein, denn ich bin obendrein von meinem 
eigenen Frühstück piff paff satt.  
 
10:00 Uhr – Auf der Terrasse im 1. Stock der Hafenmeisterei 
geht das Leberwurstessen los. Lutz will mich herbeiwinken, doch 
ich winke erst einmal ab. 
 
Später gehe ich die Runde besuchen und schaue in viele bekannte 
Gesichter. Alles nette ältere Kerle. 
 
Alsbald verlege ich mein Boot auf LP0515, weil der Hafenmeister 
meinen Platz für ein große Motorboot benötigt. 
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Stefan ( Enkel von OMA KLARA) & Silke 
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13:00 Uhr - Die beiden bekommen von einer befreundeten 
dreiköpfigen Familie Besuch und werden auf den See ziehen. Es 
weht eine charmante aber schwache Brise. Abends wollen sie 
wieder hier im WYC einlaufen. 
 

 
 

….. im Vordergrund Stefans Traum, ein 30er Schärenkreuzer 
 
Ab sofort beginnt hier das Hafenkino. Zu dieser frühen Stunde 
laufen schon die ersten Liegeplatz suchenden Gäste ein. Von 
Lücken schließen haben die Kapitäne alle noch nichts gehört. 
Mindestens zwei weitere Boote hätten noch am Gästesteg Platz. 
Als Jörg, der Hafenmeister, aus der Mittagspause kommt, 
herrscht schnell Ordnung. 
 
Ich habe in der Zwischenzeit einige unschöne Flecken, die von 
Fendern herrührten, in MEYLINOs Heckbereich mit Leichtbenzin 
entfernt – nun gefällt mir MEYLINOs sexy Kanuheck wieder 
besonders gut. 
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Das Wetter ist ein Traum, mit Verdacht auf eine Tropennacht. 
 
14:30 (31,4°C / 49%) - Graf Klaus geht einem traurigen 
Handwerk nach. Er bereitet sein Boot (MAKANI WIKI, eine 
Sportina 680) zum Auskranen vor, denn seine Saison 2015 ist 
beendet – ein Urlaub in Kroatien steht an: 
 

 
 
14:45 Uhr - Ich brauche ein wenig Bewegung und mache mich zu 
einer Hafenrunde auf. Aber ich komme nicht weit. Ein alter Herr 
treibt mit seiner schmucken Wilante (Schweizer Wirtz Bau) in 
der Hafenecke herum, seine Maschine springt nicht an, nachdem 
er die Leinen schon eingeholt hatte. 
 
Merke: Leinen im Hafen erst entfernen, wenn die Maschine rund 
läuft.  
 
Ich bemerke, dass der noch ältere Mann, als ich es schon bin, 
Hilfe braucht. Also legen wir sein Schiff letztlich so hin, wie es 
lag, nur diesmal gleich mit dem Bug zur Hafenausfahrt. Der Mann 
bedankt sich herzlich bei mir. Nun muss er sich um seine 
Starterbatterie kümmern. Er vermutet, dass der Kühlschrank, 
der nichts an der Starterbatterie zu suchen hat, diese 
leergelutscht hat.  
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Merke: Eine Starterbatterie versorgt nur den Anlasser und 
sonstigen Aggregate des Motors. 
 
15:20 Uhr - Ich kann das Boot von meinem Liegeplatz aus sehen 
und werde feststellen, ob der gute Mann noch Erfolg hat. 
Übrigens ist das der Platz, den ich heute Mittag zuerst 
einnehmen sollte, da hätte ich lange warten können.  
 
Der Wilante-Segler hat bei Jörg noch eine Übernachtung 
gebucht. 
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Bis 19 Uhr habe ich noch mit der ’Community’ zusammengesessen. 
Wie immer eine lebensfrohe Runde. Dann hat mein Magen so 
geknurrt, dass ich mich an Bord begeben musste, um diesen 
Zustand zu beenden. 
 
20:00 Uhr – Feierabend. 
 
 
 
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 
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Copy/Paste-Anhänge: 
 

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

 

 XX:45 Uhr – 
 

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

 
 


