
 

   Bodensee Bulletin - 073 – Freitag, 01. Juli 2016 
 

- Heute geht es auf Törn – 
 
 
Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

Delta Papa scheint mit der Vorsehung in Verbindung zu stehen! 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

07:45 Uhr – DP07 Seefunk und Frühstück im Cockpit …………….. 
und wie ist die Wettersituation am Bodensee? 
 

 

 

 
 
 

http://www.wetter-kressbronn.de/aktuelles-wetter.html  
 
 

 



 

10:00 Uhr – MEYLINO und ich, wir sind zum Heimathafen 
hinaus. Schönes, zu warmes Wetter. Wenig Wind aus 
wechselnden Richtungen, max. 1 Bft. 
 
Ich brauche Maschinenunterstützung. Das lädt die Batterien 
wieder zu 99,9%. 
 
Auf dem See ist wenig Bootsverkehr, überwiegend die 
Berufsschifffahrt. Nun, segeln macht auch keinen Sinn, will man 
vorankommen. 
 
14:45 Uhr – Nach 16 Seemeilen habe ich in Romanshorner 
Werfthafen mit meiner Backbordseite am Kopf von Steg F mit 
Bug nach Norden festgemacht. Ich bin wie aus dem Wasser 
gezogen. Kein trockener Fetzen mehr am Leib. 
 

 
 
Eigentlich wollte ich noch 8 Seemeilen weiter zum Hafen 
Rheinspitz, doch die Hitze zermürbte mich. 
 
15:30 Uhr - Das Hafen WLAN ist nach kurzer Anmeldung voll 
und fett verfügbar. Auch der ASTRA-Satellit strahlt aus der 
bekannten Richtung. Damit ist meine Technik rundum 
einsatzfähig. 
 



 

Nun ab ins Cockpit und mich trocknen lassen und mich von der 
Hitze erholen. Danach kleiner Rundgang und Hafengebühr 
bezahlen. 
 

 
 

20 m / 40 t  SY Th@t’s it (wieder am Stammliegeplatz) 
 

Seit 25 Jahren steckt Holger Thaa viel Zeit und Geld in seinen 
Bubentraum. Der Lehrer baute ein 20 Meter langes Segelschiff. Nun 
erhielt die Yacht feierlich einen Namen: Th@t's it. 

TEXT : DANIELA EBINGER 

Das Schiff schaukelt leicht hin und her. Die Sonne scheint, der Himmel ist wolkenlos. 
Noch sitzen Holger und Michèle Thaa entspannt auf der gepolsterten Eckbank im 
Aufenthaltsraum ihres Segelschiffs. «Für heute sind Stürme angesagt», sagt der 
Schiffsbauer. Seit 25 Jahren baut er unermüdlich an seinem Schiff, von Grund auf. Auf 
seinem Handy hat Holger Thaa ein Wetter-App. Sein Segelschiff steht seit zwei Jahren 
in Romanshorn an der Nordmole. Während dieser Zeit erlebte die 20 Meter lange Yacht 
schon manche Wetterkapriole. Das Ehepaar Thaa kann einige abenteuerliche 
Geschichten erzählen. «Weil der Werfthafen zum See hin offen ist, kommen die Wellen 
zum Teil mit voller Wucht auf uns zu», sagt Thaa. Für einen normalen Hafenplatz ist das 
selbstgebaute Schiff zu gross und hat für die meisten Häfen im Bodensee mit 2,40m zu 
viel Tiefgang. 



 

Zwei Meter hohe Wellen 
Die Schweizerische Schifffahrtsgesellschaft SBS ermöglichte ihm den heutigen 
Anlegeplatz. «Bei Sturm kann es wild zu und her gehen, und wir erlitten im Juni einen 
Schaden», sagt Thaa. Ein Sturm habe sich rasant zusammengebraut und brachte zwei 
Meter hohe Wellen. «Unsere Yacht riss einen Dalben aus der Verankerung, und dabei 
wurde der Rumpf auf der Backbord-Seite beschädigt», sagt Thaa. Von verschiedenster 
Seite erhielten Holger und Michèle Thaa schnelle Hilfe und Unterstützung. Die Familie 
erlebte mit ihrem Schiff auf dem See und im Hafen mehrheitlich schöne Stunden – mit 
wertvollen Begegnungen. «Während der ganzen 25 Jahre Bauzeit konnte ich 
lebensbereichernde Kontakte knüpfen», sagt Thaa. Sein Vater Klaus stand ihm seit 
Beginn immer tatkräftig zur Seite. Als Maschineningenieur half sein Onkel Peter bei den 
Berechnungen. 

Vom Gummiboot zur Yacht 
Holger Thaa machte als kleiner Bub seine ersten Bootserfahrungen auf einem kleinen 
Gummiboot. Ein Schirm diente ihm damals als Segel. Später übernahm er die Jolle 
seines Vaters. Doch der Wunsch nach einem eigenen Schiff wuchs zunehmend. Er 
zeichnete von Hand erste Pläne und suchte sich einen Bauplatz. Mit 27 Jahren mietete 
er in Illighausen von der Familie Häberlin eine Scheune auf freiem Feld – als Werkstatt. 
«Ich wollte mit meinem Eigenbau nach fünf Jahren in See stechen», sagt Thaa. Sein 
Perfektionismus und die Liebe zum Detail ließen daraus bis zum Einwassern 23 Jahre 
werden. Und er baute immer noch weiter. «Roger Häberlin ist mir in all den Jahren 
tatkräftig zu Seite gestanden», sagt Holger Thaa dankbar. Ans Aufgeben hat der 
Sekundarlehrer nie gedacht. Es war für ihn immer ein guter Ausgleich zum Beruf. Für 
den Bubentraum investierte er nicht nur viel Zeit, sondern auch finanziell musste die 
Familie mit den zwei Söhnen auf einiges verzichten. 

Zu Baubeginn bestellte Holger Thaa 20 Tonnen Stahl. Er dachte, mit einer großen 
Schweißanlage und einer Flex mühelos loslegen zu können. «Heute lache ich über mich 
und meine Blauäugigkeit selbst, aber Probleme und Fragen sind für mich zum Lösen 
da», sagt Thaa. Und genau dies trieb den Schiffsbauer bis zur Vollendung. Heute, nach 
einem Vierteljahrhundert, ist es das größte private Segelschiff auf dem Bodensee. 

Schiffsbau-Bibliothek zu Hause 
Zu Hause in Bottighofen stapelte sich in all den Jahren eine regelrechte Schiffsbau-
Bibliothek. «Ich hatte damals keinerlei Erfahrung im Schiffsbau.» Bei vielen Arbeiten, die 
er anpackte, wusste er am Anfang nicht, ob sie überhaupt funktionieren. Das ganze 
handwerkliche Können und Wissen, wie Schreinern, Malen, Schweißen und elektrische 
Arbeiten, eignete sich der 52-Jährige selber an. Überall auf dem Schiff findet man fein 
ausgeklügelte Details. So ist der Kochherd in der Küche durch seine schwenkbare 
Aufhängung auch bei Wellengang seetauglich. Zudem befinden sich auf dem Schiff drei 
große Kajüten mit Doppelbett und je einem kleinen Bad. 



 

An den Moment des Einwasserns seiner 35 Tonnen schweren Riesenlady mag sich die 
ganze Familie noch gut erinnern. «Das war einer meiner emotionalsten Momente», sagt 
Holger Thaa über das Erlebnis vor zwei Jahren. In einer Nachtaktion mit polizeilicher 
Begleitung wurde das Schiff mit einem Schwertransporter im Schritttempo von 
Illighausen nach Bottighofen transportiert. Zuvor musste bei der Scheune das Dach 
entfernt werden. Mit einem 300-Tonnen-Pneukran hievte die Firma Bollhalder 
Industrielogistik AG aus Weinfelden das selbstgebaute Schiff in Zentimeterarbeit durch 
die Öffnung. Sein Bubentraum war erfüllt. 

In der Werft des Fährbetriebs der SBS konnte Schiffsbauer Thaa dem 25 Meter hohen 
Mast den letzten Schliff geben. Das war für ihn eine gute Zeit. «Ich wurde auch als 
kleiner Schiffsbauer vom Team der großen Schiffe im Bodensee freundlich 
angenommen, und alle Mitarbeiter waren stets hilfsbereit», sagt Thaa. 

Das lange Warten auf das Segel 
Vor kurzem fand die Schiffstaufe statt. «Seit das Schiff im Wasser ist, sagten wir uns bei 
vielen Erlebnissen immer wieder: Aha, das ist es jetzt», sagt Thaa. Um mit der 
neudeutschen Modernisierung mithalten zu können, entstand bei Thaas die Idee des 
Schiffsnamens «Th@t's it». Bei der feierlichen Taufe tauchte Neptun mit seinem Gefolge 
mitten im See auf und überbrachte der Familie auf humorvolle Art seine Glückwünsche. 
Seinen Segen erhielt das Schiff durch Beat Oswald. Der ehemalige Pastor aus Sirnach 
bat Gott um Bewahrung und Schutz und segnete das weitere Gelingen. 

Inzwischen ist das Schiff für Holger und Michèle Thaa wie ein zweites Zuhause. Sie 
verbringen gerne ihre Freizeit darauf und genießen die schönen Stunden beim Tuckern 
auf dem See. Jetzt warten die Thaas nur noch auf die schon lang bestellten 250 
Quadratmeter Segeltuch für die zwei Vorsegel und das Großsegel. «Damit das Schiff der 
großen Kraft der Winde in die Tuchflächen standhält, haben wir bereits schon das nötige 
Blei gebunkert», sagt der Eigner. Damit wiegt die Yacht nun ganze 40 Tonnen. Thaa ist 
gespannt, wie sich die «Th@t's it» im Wind verhält – und sie dann endlich als Segelschiff 
über die Wellen gleitet. 
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17:00 Uhr – Nach DP07 Seefunk gebe ich mir Hitzefrei. 
  
Zum Abendbrot werde ich mir einen garnierten Wurst-/Käsesalat 
im “Hafeglöggli“ gönnen, der hat mir bei meinem letzten Besuch 
schon so gut geschmeckt. 
 

 
 
18:15 Uhr - Das Hafeglöggli enttäuscht mich. Dort hocken ca. 
30 Weißköpfe (Rentner) und wollen alle Spaghetti futtern – keine 
Zeit für einen garnierten Wurst-/Käsesalat. Der letzte Freitag 
im Monat ist der Spaghettiabend. Ich habe das Nachsehen - 
schade. Also verköstige ich mich selber. 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortsetzung folgt …… 
 
 
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 
 
 


