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Bodenensee-Bulletin 171 – Dienstag, 13. Oktober 2015 
 

The Long Way Home - Tag 7 

- Boot aufklaren - 
 

 

Liebe Leserschar, 
 

….. noch gestern: 

  

 16:45 Uhr – Seit heute entfallen die Sendungen um 

07:45 u. 19:45 Uhr für den Rest der Saison (18.10.2015). 

 

Zum Abendbrot gab es heute eine Knorr Kürbissuppe, gebratene 

Servelas Würstchen mir Aivar und frisch gebratenen Zwiebeln, 

kalte Pellkartoffelscheiben mit Salz und Butterflocken, 

Griechischer Joghurt mit Aprikose: 
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Fazit des Tages: Ich hatte mir den Tag anstrengender 

vorgestellt. Aus der Ruhe kommt die Kraft, und diese Ruhe habe 

ich mir gegönnt. 

 

19:40 Uhr – Es ist schon stockfinstere Nacht, dennoch kurven 

gespenstisch 2 Boote durch den Hafen. Eines legt direkt hinter 

meinem Heck an. 

 

 

 

 

Und das ist ein Schwesterschiff, an dem Stefan so fleißig 

arbeitet – gefällt mir sehr: 
 

 
 

….. Typ Natali 800 
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10. Oktober 2015: Um 02.40 Uhr ist die Nacht zu Ende. Heute geht es z um 
Segeln in die Türkei. Thilde bringt mich zum Flugha fen nach Stuttgart-
Echterdingen und von dort startet unser Flieger um kurz nach 06.00 Uhr. 
Da wir kräftig Rückenwind haben sind wir eine Viert elstunde früher in 
Dalaman als es der Flugplan vorsieht. Von dort holt  uns ein Shuttlebus, 
den unser Skipper Helmut organisiert hat, ab und br ingt uns in die 
Marina Fethiye, wo unser Boot auf uns wartet. Wir, das sind unser 
Skipper Helmut, und Knut, Wolfgang, Manfred, Kurt, Uwe und meine 
Wenigkeit. Unser Boot ist eine Sun Odyssey 509 mit Namen Barbaros. 
Das Boot hat mit dem Ankerkasten 6 Kabinen und da i ch im Salon 
schlafe hat jeder ein Einzelzimmer. Was für ein Lux us !!! Gegen 15.00 
Uhr können wir das Boot übernehmen. Wir richten uns  ein und tätigen 
den ersten Einkauf. Gegen 19-00 Uhr machen wir uns auf den Weg zum 
Abendessen. Von früheren Aufenthalten hier kennen w ir eine besondere 
Lokalität. Wir gehen zum Fischmarkt. Dieser ist von  einigen Lokalen 
umgeben in welchen die Fische, die man im Markt kau fen kann, 
zubereitet werden. Knut und Wolfgang werden von uns  beauftragt uns 
die Speisen zu organisieren. Es gibt verschiedene, lecker schmeckende 
Vorspeisen und dann prima Fische. Nur Kurt gönnt si ch ein Steak. 
Anschließend setzen wir uns im Cockpit noch zusamme n und klönen 
über dies und das. Gegen 23.30 Uhr löst sich die Gr uppe langsam auf. Es 
war ein etwas anstrengender Urlaubstag.  
Zu Fethiye:  Ort mit einem sehr gepflegten Sportboo thafen und mit vielen 
Einkaufsmöglichkeiten. Vor wenigen Jahrzehnten sind  große Teile des 
Ortes durch ein furchtbares Erdbeben zerstört worde n bei dem es auch 
zahlreiche Tote gab. Es wurde alles wieder aufgebau t. In der Antike war 
Fethiye ein bedeutender Ort namens Telmessos. Aus d ieser Zeit ist noch 
ein Theater für 6000 Zuschauer erhalten. Es gibt au ch einige 
Felsengräber und einen Felsentempel, Amynthas Grab,  zu bestaunen.  
 
11. Oktober 2015:  Heute ist 8-9-10 angesagt, um 08.00 Uhr aufstehen,  um 
09.00 Uhr frühstücken und um 10-00 Uhr ablegen. So kommt es auch. 
Unser Mok ( Master of kitchen ) Knut hat das Frühst ück vorbereitet. 
Wolfgang geht danach noch einige Besorgungen machen  und Uwe und 
ich spülen und trocknen ab.  Als wir um 10.00 Uhr a blegen ist der 
Himmel wolkenlos und wir haben WSW-Wind 2 Bft. Trad itionell fährt der 
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Skipper, also Helmut, den ersten Ableger. Gemütlich  verlassen wir die 
Bucht von Fethiye. Um 10.30 Uhr ist der Zeitpunkt f ür die erste 
Zeremonie gekommen. Mit salbungsvollen Worten bitte  ich Rasmus, den 
Gott des Meeres, um günstige Winde und um gutes Gel ingen des Törns. 
Als ich einige Tropfen des köstlichen Portweins ins  Meer kippe ertönt 
erwartungsgemäß und vielstimmig: „Nicht so viel“. D ie Flasche nimmt 
die Runde und eine Viertelstunde später heissen wir  das Großsegel und 
danach die Genua. Mittels einer ganzen Reihe von We nden erreichen wir 
um 12.00 Uhr die Position: 36°35,65’N    029°00,67’ E 
Ganz gemächlich geht es weiter. Unser Master of the  kitchen Knut 
bereitet gegen 13.00 Uhr einen griechischen Salat. Um 15.20 Uhr sind wir 
dann an einer Boje in Karacaören fest. Ein Angestel lter des Restaurants 
war uns mit einem Motorboot entgegen gekommen und w ar uns auch 
beim Festmachen behilflich. Nach einer Weile sehen wir nur 15-20m von 
unserem Boot entfernt mehrere Meeresschildkröten. G egen 16.00 Uhr 
lassen wir unser Beiboot zu Wasser und Manfred brin gt Helmut, Kurt und 
Knut an Land. Helmut und Kurt begeben sich zu einem  Spaziergang und 
Knut gönnt sich einen Espresso im Restaurant. Derwe il fahren Manfred 
und Wolfgang mit dem Beiboot durch die Bucht und Uw e und ich halten 
„Stallwache“. Wie verabredet werden wir zum Abendes sen abgeholt. Es 
hat sehr ordentlich geschmeckt. Diesmal spielte abe r keiner „Oh lady 
Mary“ auf der Geige. Anschließend gab es noch eine ausgedehnte 
Cockpitrunde. 
 

 

Jan schickt auch noch einmal ein stimmungsvolles Bild vom IM: 
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Hoffentlich gibt es heute Abend kein Fußballspiel mit Beteiligung 

der Deutschen Nationalmannschaft. 

 

 
 

 

07:30 bis 08:30 Uhr – Langsam winde ich mich aus der warmen 

Koje. Habe letzte Nacht erfolgreich doppeltes Bettzeug 

eingesetzt. Die Nachricht vom möglichen Schneefall hat mich 

Vorkehrungen treffen lassen: 
 

 
 

 
 



 

 6 

Der Rotstich im Bild wird von meiner LED Rotlichtkette 

verursacht, denn die Farben der Bettwäsche sind quittegelb und 

kakaobraun. 

 

Nach dem Frühstück werde ich an die Absaugstation verholen und 

meinen F-Tank leeren. Danach werde ich MEYLINO auf den 

vorletzten Liegeplatz der Saison 2015 legen (Box). Der letzte 

Liegeplatz ist dann hoch und trocken in der Michelsen Werft in 

Seemoos. Geselle Karsten oder einer der anderen Jungs wird 

MEYLINO die letzten 3 Seemeilen überführen.  

 
 

 09:45 Uhr – Jan und ich sind im Chat. 

 

10:45 Uhr – MEYLINO liegt fast ’geleert’ auf LP 0506, direkt 

unter der Hafenmeisterei. Mein Auto wartet am Steg 5 und ist 

standby für die Heimfahrt: 
 

 
 

11:00 Uhr – Ganz leichter Sprühregen setzt ein. Gut, dass ich 

die Freiluftarbeiten bereits beendet habe. 
  

Nun ist morgen Früh nur noch mein gesamtes Bettzeug ins Auto 

zu verbringen, anschließend noch das Boot auszusaugen und dann 

ab nach Hause. 
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….. so sieht es heute überall am See aus, drunter und drüber: 

 

 
 

 
 

 
 

….. Blick nach Süden 
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12:00 Uhr – Düsen- und Glockenklang schallen über 

Friedrichshafen. 

 

Das Highlight des Nachmittags wird eine ausgiebige Dusche à la 

all inclusive sein. Dazu muss ich nur 80 m über die Uferstraße 

zum Uferrestaurant des WYCs gehen. Ich könnte Wetten darauf 

abschließen, dass ich um diese Zeit der einzige Nutzer sein 

werde, aber auch zu allen anderen Zeiten. 

 

 
 

 

 
 

….. so leer ist der Hafen doch noch nicht 
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13:00 Uhr - Oh, war das wieder schön unter der Dusche: 

Natürlich war ich der einzige Besucher: 

 

 
 
 

 
 

….. LP 0506 
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15:00 Uhr – Noch einige Grad Celsius weniger und es würde leicht 

schneien: 
 

 
 

 

Auf meinem Hausberg fiel schon erster Schnee: 
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….. ein heißer Urlaubsgruß von den Türkeiseglern 

 

15:30 Uhr - Das Cin-Cin-Ballett aus Silicon Valley verabschiedet 

mich aus der Saison. Genauso schnell, wie sie erschienen sind, 

sind sie auch schon wieder entschwebt. Dennoch toll, was sich die 

Tourismusbranche einfallen lässt, um einen wieder dazu zu 

bewegen, in Friedrichshafen einzulaufen: 
 

 
 

….. BYE, BYE, BABES 
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Fortsetzung morgen ….. 

 

 

 

Herzlichst 

Euer 

Big Max  

 

 

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 
 

 

 


