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Bodenseebulletin - 019 – Freitag, 29. April 2016 
 

- Nach dem gestrigen Abend sind wir die segelnden Gouchos – 

 

Liebe Lesergemeinde! 
 

….. noch gestern: 

 

19:45 Uhr – Das Chiller Team. 
 

 
 

 

19:00 Uhr  
 

 
 
 

http://www.patagonia.at/  
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….. Restaurant PATAGONIA 
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….. nun bin ich aber gespannt 
 

 
 

22:00 Uhr – Wieder an Bord. Das war ein Abendessen!!! Exquisit 

ist wohl der passende Ausdruck. Doppelt so teuer als üblich, aber 

dreimal so gut. Wir saßen auf der geheizten Terrasse. Das 

Restaurant war gut besucht. Die Bedienungen sehr 

zuvorkommend. Ich habe mein Filetsteak bleu/rare geordert und 

es war auf den Punkt zubereitet. Auch die Vorspeisenvariation 

(haben wir uns selber zusammengestellt) und der Rotwein waren 

1A (Bodega - Arizu - Luigi Bosca, Pinot Noir Reserva – Mendoza. In der Nase 
bietet der Wein Veilchen und Schokolade, am Gaumen ist er fest und 
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einnehmend, dazu bestens strukturiert und von burgunderhafter Tiefe und 

Komplexität.).  
 

Neben uns saßen 3 jüngere Männer, die ihr Steak auf einem 

heißen Stein serviert bekamen, um den Garpunkt selber zu 

bestimmen. 

 

Zum Abschluss gab es einen Espresso (Segafredo) mit Brandy. 

Alles gerne wieder, es war etwas Besonderes. 
 

 Raucherstehtisch 
 

Sternenklarer Himmel ist über uns, als wir wieder in Freie 

treten. Lola (wird am 6. Mai 1 Jahr alt) wurde von allen geliebt 

und jeder Kellner kannte eine Lola, die er gleich besungen hat, 

auf Spanisch natürlich. 
 

Als wir bei meinem Schiff eintreffen, finde ich vom Hafenmeister 

eine Info an meinem Want bezüglich der Sanitärräume vor. 
 

 
 

….. das ist doch ein netter Gruß 
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06:30 Uhr – Der Lärm einer startenden Verkehrsmaschine auf 

dem Airport St. Gallen-Altenrhein weckt mich endgültig – das 

Pendant zu Friedrichshafen. 
 

Noch immer geht mir das vorzügliche Abendessen des gestrigen 

Abends durch die Gedanken. Ist doch wirklich schön, 

festzustellen, dass mich eine Gastronomie auch noch begeistern 

kann. 
 

Die Nacht war absolut ruhig, der frühe Morgen ebenso, nachdem 

der Düsenlärm verhallt ist. 
 

 
 

….. mein Blick auf den Alten Rhein am frühen Morgen 
 

Direkt hinter dem Waldstreifen rauscht die Autobahn in der 

Schweiz. Es braucht einige Zeit, bis man das Geräusch 

verdrängt. Der Mensch unterlässt auch rein gar nichts, um seine 

kleinen Paradiese zu zerstören.  
 

Christian wird heute noch einige Besorgungen machen, damit sein 

Boot urlaubsklar wird, denn er hat den ganzen Mai Urlaub, und 

den will er an Bord verleben. 

 

 07:45 Uhr –  Ich lausche, chatte und frühstücke. 
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Heute bin ich ganz exotisch dabei. Ich habe mich ins Christians 

Mobilfunk WLAN eingeloggt. Christian nutzt eine Schweizer SIM-

Karte in seinem mobilen Bluetooth WLAN Access Point für max. 

10 Teilnehmer. Ich habe das gleiche Gerät, doch noch keine 

Schweizer SIM-Karte.  

 

 
 

….. 08:20:19 Uhr MESZ 
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Das Wochenende wollen wir in der Ultramarin verbringen, auch um 

uns abends unter die Teilnehmer des 3-Länder-Cups zu mischen. 

Die 75er sind auch wieder dabei. Da fehlen sicherlich auch 

Jochen und Karsten von der Michelsen-Werft nicht, doch kann 

ich sie bislang auf der Meldeliste des ausrichtenden Ravensburger 

Yachtclubs e.V. (RYC von 1975) nicht entdecken. 

 
Am Samstag, den 30. April 2016 um 08.00 Uhr heißt es wieder "Leinen-
los" für die anspruchsvolle Regatta "Drei-Länder-Cup" am Bodensee. 
Veranstalter und Organisator ist der Ravensburger-Yachtclub. 
 
Mit einem Starterfeld von über 80 Schiffen ist sie, neben der "Rund-Um", 
eine der größten und wichtigsten Yardstick-Regatten am See und vereint 
dabei länderübergreifende Freundschaften mit sportlichem Wettkampf. 
 
Die Regatta findet dieses Jahr bereits zum 32igsten mal statt und ist 
deshalb bei den Seglern sehr beliebt, weil bei einer Yardstick-Regatta 
alle Bootstypen und Bootsklassen gegeneinander segeln können, egal 
ob romantischer Holzcruiser oder High-Tech-Racer. Wie funktioniert 
das? Jedes Boot bekommt eine dem Bootstyp entsprechende 
Verrechnungszahl - sprich Yardstick. Yardstick 100 bedeutet: Eine Yacht 
mit dieser Verrechnungszahl, die den Regattakurs ist z.B. 60min 
absolviert, wird auch mit dieser Zeit in die Wertung aufgenommen. Ein 
Boot mit Yardstick 95, darf, um sich vor der Yacht mit Yardstick 100 zu 
platzieren, weniger als 95 % der Zeit benötigen, also weniger als 57 min. 
Eine Yacht mit Yardstick 105 kann 105 % benötigen, das sind 63 min. 
usw. Deshalb bedeutet es also noch längst nicht, daß man gewonnen 
hat, wenn man als erstes Schiff im Ziel ist. Damit bleibt die Regatta bis 
zur endgültigen Auswertung aller Zeiten spannend.  
 
Doch was hat eine Fee mit dem See zu tun? Das ist schnell erklärt. Das 
clubeigene Schiff des RCY, ein H-Boot, segelt unter dem wohlklingenden 
Namen "Schussenfee". Die Crew des Bootes hat über den Winter das 
Schiff auf Vordermann gebracht und wird noch fleißig für den Regatta-
Einsatz trainieren müssen. Denn bei einer Regatta kommt es vor allem 
auf eine gut eingespielte Mannschaft an. Da müssen die Manöver auf 
Kommando sitzen. Wende, Halse, Spinnaker rauf und runter, im Notfall 
bei viel Wind, wird ruck-zuck gerefft (d.h. Segelfläche verkleinern). Dabei 
darf man nie den Überblick verlieren und muss zügige, aber immer 
bedachte Bewegungen machen. Zu schnell kann es passieren und ein 
Crewmitglied ist über Bord gefallen. Ein Szenario, dass zwar geübt wird, 
aber im Grunde gar nie passieren darf. Die Regattastrecke vereint alle 3 
Bodenseeanrainerstaaten.  
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Los geht es in Kressbronn, dem Heimathafen des Ravensburger 
Yachtclubs. Die erste Boje gilt es in Romanshorn zu umrunden, die 
zweite Boje liegt vor Hard (große Runde) bzw. der Altrheinmündung 
(kleine Runde) und dann heißt es auf kürzestem Weg zurück nach 
Kressbronn. 
 
Wobei es beim Segeln nicht immer möglich ist, das Ziel auf dem 
kürzesten Weg zu erreichen. Da ist noch die entscheidende Sache mit 
dem Wind. Kommt der Wind aus der Richtung in der das Ziel liegt, muss 
ein Umweg gesegelt werden. Gegen den Wind kann man nicht segeln es 
wird deshalb im Zick-Zack (in der Fachsprache "kreuzen") Richtung Ziel 
gesteuert und da sind viele, schnelle Manöver nötig. 
 
Genug der Theorie! Am besten ist, sie kommen am 29. April in 
Kressbronn vorbei und schauen sich das Spektakel live an. Ein 
Frühstücksausflug nach Kressbronn lohnt sich, denn der Start findet 
direkt vor dem frei zugänglichem Seeufer beim Hafen Ultramarin statt.  
 
Öffentliche Parkmöglichkeiten gibt es ca. 300m vor dem Hafen. Der 
Startschuss fällt pünktlich um 08.00 Uhr, und wenn der Wind an dem Tag 
aus Ost bläst, dann werden die Schiffe gleich nach dem Start ihre 
farbigen Spinnaker und Gennaker setzen um nach Romanshorn zu 
gelangen. Ein Schauspiel, dass sie sich nicht entgehen lassen dürfen 
und drücken sie der Ravensburger "Schussenfee" ganz fest die Daumen! 
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Stefan will mir wohl signalisieren, dass seine ’Werfthalle’ fertig 

ist. Stefan, ich bin stolz auf Dich. 

 

09:00 Uhr – Nun stecke ich mal meine Nase unter der 

Kuchenbude hervor. 

 

Christian fragt mich, ob ich ihn nicht bei seinen Besorgungen 

begleiten möge und wir dann morgen gemeinsam über den See 

ziehen wollen. Dem kann ich nur zustimmen. 
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Auch ein kleiner Abstecher nach Schwarzach ist drin, denn dort 

wohnt Christian, dicht hinter dem Sägewerk am Ortsende, an der 

alten Strecke nach Damüls in den Bregenzer Wald.  
 

 
 

Es duftet würzig nach Holz. Christian macht uns einen herrlichen 

Kaffee, ehe wir wieder aufbrechen. Unterwegs bewundere ich 

immer wieder das verschneite Alpenpanorama. 
 

14:00 Uhr – Wir sind zurück im Hafen – Kaiserwetter. Wir 

hocken kurz mit den Wirtsleuten der Clubrestauration zusammen. 

Heute Abend, ab 19 Uhr, ist Clubabend; und wir sind herzlich 

eingeladen.  
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Der Hafenmeister ist auch auf seinem Boot, und ich gehe zu ihm, 

um mich für seinen netten Zettel zu bedanken, das freut ihn. 

 

14:30 Uhr - Christian baut sein Bluetooth Autoradio ein. Ich 

faulenze bei mir an Bord herum und bringe mein Bulletin auf 

Vordermann. Die Vögel zwitschern dazu vielstimmig und versetzen 

mich in längst vergangene Zeiten. 

 

Ein Eindruck vom Kaiserwetter: 
 

 
 

….. Therme Meersburg 
 

In Acapulco ist es auch nicht schöner. 

 

 16:45 Uhr –  Ich lausche & chatte. 
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Herzlichst 

Euer 

Big Max    
 

 

 
 

 
Once I lived the life of a millionaire 

Spent all my money, didn't have any care 
Took all my friends out for a mighty good time 

Bought bootleg liquor, champagne and wine PP. 

 
( aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 

 

 

 

 

 

 

PS.  

Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 

Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 

 


