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WALTZING MATILDA 
- Der Gammeltag nach der Segelaction - 

 

 
Liebe Lesergemeinde! 
 
Noch gestern:  
 
19:00 Uhr – Bei mir gibt es Wienerle zum Abendbrot. Der Tag 
hat mich ganz schön geschlaucht. Das war durchaus harte 
körperliche Arbeit. Von John Sailor & seinen Cheese Burgers 
(Vincents & Stefans derzeitiges Pseudonym) habe ich auch nichts 
mehr vernommen. Die beiden nennen mich deshalb auch Big Mac. 
 
Etwas später klopfen sie, auf dem Gang zur Dusche, an meinem 
Bugkorb und fragen, ob ich noch mit zum Abendessen ausgehen 
möchte. Ich erkläre, dass ich schon gefuttert habe.  
 
Ich werde heute nicht alt, der heiße Ritt fordert seinen Tribut. 
 
 
 

* * * * * * * 
 

 
05:45 Uhr – Man kann ja schon einmal die Augen öffnen, doch in 
wenigen Minuten bin ich wieder entschlummert. 
 
08:00 Uhr – Nun bin ich wach und mache mich an mein 
Frühstück. 
 
Trübes Wetter, Westwind 3-4 Bft. / Prognose 5 Bft. 
 
09:30 Uhr - Heutiger Aktionsplan: keiner – faulenzen. 
 



 

Rasmus wird jetzt hörbar, also 5 Bft. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk. Ich verabschiede über Funk die SY 
KiWi, mit Veronika und Gert an Bord, die heute gen Osten 
aufbrechen. 
 
10:00 Uhr - John Sailor macht einen Kurzbesuch bei mir. Er und 
seine Jungs, die Cheese Burgers, legen auch einen Hafentag ein. 
 
Ich schaue mal auf MarineTraffic, ob ich die SY KiWi ausmachen 
kann, doch Gert scheint den AIS-Transponder noch nicht 
eingeschaltet zu haben. 
 
12:00 Uhr - Christian gibt mir Bescheid, dass morgen Nach= 
mittag ein Monteur auf FELIX an Bord sein wird. Ich möchte 
einen Blick darauf haben, bittet mich Christian. Logo! 
 
14:15 Uhr – Hans-Peter & Martina sind wohlbehalten zurück. Ich 
konnte sie noch nicht befragen, wo sie gestern gelandet waren. 
 
14:45 Uhr – Ich kann mit Hans-Peter sprechen und er berichtet 
mir, dass sie in Bagenkop an der Südspitze von Langeland waren. 
War auch ein hartes Stück Arbeit, doch dafür haben sie die 30 
Seemeilen heute zurück in genau 5 Stunden geschafft, d.h. die 
Speedonadel muss immer über 6 Kn gewesen sein – raumschots 
eine wahre Wonne. 
 
John Sailor & Crew sind immer noch ausbootig. Ich vermute sie 
sind ins Auto gestiegen und machen eine kleine Sightseeing Tour. 
 
15:00 Uhr – Formel 1 in Baku, der Hauptstadt Aserbaidschans, 
am Kaspischen Meer.  
 
16:00 Uhr – Treffen mit E & W (LiWi) am Steg. 
 



 

17:00 Uhr – J.S. & Crew besuchen mich an Bord und bringen den 
Baileys mit, weil ich den so gerne trinke. Die Drei bleiben noch 
über Nacht und werden morgen Früh die Heimreise nach Hannover 
antreten. 
 
18:15 Uhr – Ich mache mir ein kleines Bordabendbrot und einen 
gemütlichen Abend. 
 
 
 
 
Man liest, hört und stört sich ……………. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
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 ……. 
 

( 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 
 
 


