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   Bodenseebulletin - 027 – Samstag, 07. Mai 2016 
 

- Ansegelevent der SGÜ – 
  
Liebe Lesergemeinde! 
 
03:00 Uhr – Alles ruhig in der Nacht ………………… 
 
07:50 Uhr – Das herrliche Wetter im DP07-Land verbreitet 
überall gute Laune.  
 
Habe einen Morgengruß von Moni & Siggi, der aber schon gestern 
Abend gesendet wurde. Siggi ist umtriebig mit seiner CRAZY, 
denn zu Pfingsten soll sie Aussehen, wie eine Brautjungfer. Er 
trägt mir auf, nicht an Bremen vorbeizufahren, wenn ich zu 
WALTZING MATILDA reise.  
 
09:00 Uhr – Mein Sonnenfrühstück ist beendet. Die Crews der 
Päckchenlieger laufen auch bereits mit den Elektrowasserkochern 
durch die Gegend. Meine Sicherung hatte auch ausgelöst. Da 
musste ich auf Gas umsteigen. Hatte ich nicht mehr in 
Erinnerung, dass hier bei 1200 Watt Schluss ist. Nun muss ich 
mir also ein Watt-Protokoll für die Häfen anlegen oder beim 
Einstecken meines Steckers die Hinweise besser beachten oder 
Sicherungsstärke merken und ein wenig rechnen.  
 

U x I = P 

 

Spannung (U) in Volt x Stromstärke (I) in Ampere = max. Leistung (P) in Watt 
 

230 Volt x 6 Ampere (an Sicherung ablesen) = max. 1380 Watt  
 

oder 
 

I = P : U 
 

Min. Stromstärke (I) in Ampere = Leistung (P) in Watt : Spannung (U) in Volt 
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Die zentrale Frage im Bootsbetrieb lautet stets: Wieviel Watt 
darf ich maximal an die vorhandene Sicherungsstärke hängen, 
wenn ich keine Panne erleben möchte? 
 
Will ich also meinen Elektrokocher mit 2000 Watt an 230 Volt 
betreiben, dann muss die Sicherung mindestens mit ~10 Ampere 
abgesichert sein. So, nun habe ich das auch für mich wieder 
wachgerufen. Danksagungen sind ausdrücklich erwünscht. 
 

  Das Ohm’sche Gesetz 
 

 
07.05.16 Ansegeln 2016  
Samstag  

Wir eröffnen die neue Segelsaison 2016 mit dem gemeinsamen Ansegeln. 
Diesmal wird unser Ziel der Hafen von Immenstaad sein: 

Auf der Außenmole wollen wir um 17:00 Uhr mit einem Glas Sekt auf die 
bevorstehende Saison anstoßen. Bitte ein eigenes Glas mitbringen. Danach 
treffen wir uns um 18:30 Uhr im Ristorante-Pizzeria „Schiff“ zum Abendessen. 
Im „Häfele“ können wir den Abend ausklingen lassen. 

 

Das Wort Pflichtenheft fällt mir ein. Dort steht folgendes zu 
lesen: Abwasch, Einkauf, Schiff verholen, duschen, später 
feiern. Ja feiern, das ist in meinem Alter eher eine Pflicht, denn 
ein ungetrübtes Vergnügen. Ist schon komisch, wie sich die Dinge 
ändern. Der Lockruf meiner Koje ist stärker als die Zecherei. 
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Aber ich möchte soviel Clubaktivitäten mitmachen als möglich, 
damit die Bindung an den Club nicht ganz aufweicht. Die 4-Tage-
Ausfahrt vom 26. bis 29. Mai verpasse ich dieses Jahr, da ich 
zu der Zeit an der Ostsee bin. Bisher waren diese Ausfahrten 
immer ein nettes Gemeinschaftserlebnis. 
 
26.05.16 4-Tage Ausfahrt  
Donnerstag bis Sonntag 
26.05.16 - 29.05.16  

Das Fahrtenteam, Jutta und Josef, möchte zur 4-Tage-Ausfahrt einladen. 
Wir haben folgendes vorbereitet: 

26. Mai  -    Unser erstes Ziel ist der Yachthafen KN-Staad (östliches Becken). 
                   Um 18.30 Uhr sind wir im Clubhaus „Lände“ willkommen. 
                     Es gibt ein Buffet vom Grill. Erwachsene 17,-- €, Kinder 10,-- €. 

27. Mai  -   Es geht zu den Kressbronner Seglern im Hafen Ultramarin. 
                   In der „Fischerhütte“ ist ab 18.00 Uhr für uns zum à la Carte 
Abendessen reserviert. 

28. Mai  -   Am Samstag segeln wir nach Meersburg zum Hafen Waschplätzle. 
                   Um 18.30 Uhr treffen wir uns nach einem kurzen Fußmarsch im 
„Hotel zum Schiff“ in Meersburg.  Die Küche hat für uns eine kleine Karte 
zusammengestellt. 

29. Mai  -   Nun geht es zurück nach Überlingen. 

Wir wollen uns jeweils um ca. 1 Stunde (am Samstag 1,5 Stunden) vor dem 
Abendessen zu einem Glas Sekt treffen (ist schon Tradition und bitte eigenes 
Glas mitbringen). 

 
09:30 Uhr – Ich wahrschaue einmal die Liegeplatzsituation, ob da 
schon Bewegung reinkommt. NEIN. 
 
11:00 Uhr – Ich habe mich um ca. 15 m achteraus verholt und 
liege nun an ’meinem’ Stammliegeplatz. Ich hätte aus meiner 
Lektion soeben nichts gelernt, wenn ich nicht nach der 
Amperezahl der Sicherung schauen würde, als ich mein 
Stromkabel in die neue Säule stecken würde. Meine Augen 
glänzen vor Entzücken, als ich die Zahl 16 auf allen 6 
Sicherungen entdecke. Die Nr. 6 ist meine. 
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Formel anwenden und das Ergebnis lautet: Ich kann 3680 Watt 
(16 A x 230 V) an die Sicherung hängen, das reicht für Kocher 
und Heizer gleichzeitig, was ich jedoch nie mache.  
 
Ich war am Morgen auch ganz überrascht, dass die Sicherung 
geflogen war, denn an meinem Stammplatz flog sie noch nie. 
Inzwischen bin ich ja schlauer. Die anderen Säulen sind nur mit 
jeweils 6 Ampere abgesichert. Wissen ist Macht, zeigt sich auch 
an so kleinen Dingen. Noch Fragen? 
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An Land herrscht ein wenig Kirmes mit Buden und kleinen Zelten 
als Verkaufsstände. Mittelalterliche Musik klingt gelegentlich an 
mein Ohr und das Standpersonal wirkt nicht anders.  
 

 
 
Das dicke Geschäft macht allerdings die Eisdiele um die Ecke, 
dort steht man Schlange und zwar Kinder von 8 bis 80. Der 
Engpass Kasse ist für einen Warenanbieter der Himmel auf 
Erden. Ich hätte schon längst eine charmante junge Frau an die 
Kasse gestellt, damit die Schlange auf ein erträgliches Maß 
schrumpfen kann. Diese Eisdiele ist auch bei trübem Wetter ein 
Publikumsmagnet. Ich konnte mich all die Jahre gerade immer 
noch so zurückreißen. Wann werde ich endlich schwach? Eine 
Enthaltsamkeit, die mir nicht angemessen scheint. 
 
11:45 Uhr - Es ist so herrliches Wetter, dass ich jetzt noch 
nicht zu REWE aufbrechen möchte. Doch da fällt mir Marianne 
ein, die dem Grundsatz huldigt: Was Du heute kannst besorgen, 
das verschiebe nicht auf Morgen (später). Big Max macht sich 
brav auf zu REWE. Schon allein die Bewegung wird mir gut tun. 
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13:00 Uhr – Es ist manchmal gar nicht so einfach, seinen 
Lebensrhythmus auf die Sendezeiten von DP07 zu harmonisieren. 
 
Nun das muss ja auch wirklich nicht sein, denn 2 x täglich, 
morgens und abends, ist doch wirklich hinreichend. 
 
14:00 Uhr – Die Menschen schwelgen in der Sonne – 
Hochsommer, zumal in der Sonne. Noch kein weiteres Schiff der 
SGÜ eingetroffen. Der Hafenmeister sprach von 18 Anmeldungen.  
 
15:00 Uhr – Ich sitze mit der SGÜ- Familie Waser vom 6er 
Finta (K7) auf der Terrasse zusammen. 
 
Ganz allmählich trudeln die SGÜ-Schiffe ein. Ich habe meinen 
Platz am Steg 1 wieder freigegeben, da ich ja den 
Terrassenplatz inne habe. 
 

 
 
 
Nächster Termin: 17 Uhr zum Sektempfang auf dem Kopf der 
Außenmole. 
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Die Schweizer Armada trifft ein, das dürfte sehr voll werden. 
 
 

18:30 Uhr – Das waren sehr nette 90 Minuten auf dem 
Molenkopf. Natürlich hatte ich gewisse Schwierigkeiten, jedes 
Clubmitglied beim Vornamen anzusprechen, doch mir ist von allen 
ganz charmant geholfen worden. 
 
Ich habe mich doch dazu durchgerungen der Papp-Pizzeria nicht 
mehr meine Aufwartung zu machen. Anschließend will man sich ja 
noch hier oben auf der Terrasse oder drinnen treffen. 
 
Ich mache mir jetzt mein eigenes bürgerliches Abendbrot: 
Schüblinge gebraten, auf Currywurst getrimmt, mit 
Kartoffelsalat. Warum soll nur Lola solche Leckerli bekommen. 
 
19:00 Uhr – Im Hinterland grollen Donner und am See rasen die 
schwarzen Wolken vorbei. Wind aus Ost kommt auf. Von dort 
kommen auch die Gewitter herbei. 
 
20:00 Uhr – Noch ist alles trocken. 
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Ich werde morgen davon berichten, was sich noch zugetragen 
hat. 
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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 LL. 

 
( 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 
 

 


