
 

Bodensee Bulletin – 114 - Montag, 15. August 2016 
 

- Aufbruch zum Revierwechsel – 
 

Liebe Lesergemeinde!  
 

….. noch gestern Abend: 
 
Ich bereite weiter meine morgige Abreise vom See an die See vor. 
 
Ohne ein Leckerli darf der Sommerabend nicht zu Ende gehen: 
  

 
 

….. alter Cheddar & Feigensenf 
 

 
 

 
 
06:25 Uhr – Die halbstündlich fahrende Regionalbahn donnert durch 
meinen Schädel, doch ans Aufstehen denke ich noch nicht. 
 
08:30 Uhr – Nun bin ich auf den Füßen, denn heute wird kein 
Faulheitstag. Bis 12 Uhr bin ich gut beschäftigt, ehe alles im Auto 
verstaut ist. 
 



 

12:25 Uhr – Ich sitze seit zwei Minuten im Auto und lenke nach 
Sindelfingen.  
 
13:45 Uhr - Kurz vor Herrenberg ist die zügige Fahrt abrupt zu 
Ende. Rückstau vom Kreuz Stuttgart rd. 20 Km. Ich verlasse die 
Autobahn und fahre die alte B14 nach Böblingen und Sindelfingen. 
Auch in Sindelfingen gibt es bei Mercedes Benz, wo ich vorbei 
muss, herrscht Großbaustellenstau. 
 
14:25 Uhr – Letztlich lenke in den Hofstättenweg ein. 
 
Marianne freut sich, dass ich ’Ersatzteile’ für unser Switch 3 
Geschirr aus Konstanz mitgebracht habe.  
 
Sofort stopfe ich voraussichtlich 6 Waschmaschinen voll und lasse 
waschen, was das Zeug hält. 4 Maschinen sind alleine das gesamte 
Bettzeug. 
 
Nachtrag vom Freitag: 

Segelboot sinkt nach Kollision mit Katamaran:  
Glücklicherweise nur eine Leichtverletzte und Sachschaden von rund 155.000 
Euro [in Worten einhundertfünfundfünfzigtausend] sind die Bilanz eines 
Zusammenstoßes zwischen einem Segelboot und einem Katamaran am Freitag 
gegen 17:15 Uhr. 
 
Sowohl das Segelboot, eine Yacht Typ "Faurby 330", das von der 64jährigen Bootsführerin 
gesteuert wurde, als auch der Katamaran, der von einem 54jährigen Schiffsführer gesteuert 
wurde, fuhren aus Richtung Konstanz kommend in Richtung Friedrichshafen. 

 

 
 



 

 
Aus bislang nicht bekannten Gründen übersah der Schiffsführer die Segeljacht und prallte mit 
der linken Schiffsfront gegen das Boot. Die 64-Jährige und ihr 69jähriger Ehemann wurden 
durch den Aufprall über Bord geworfen. Das Segelboot im Wert von 150.000 Euro zerbrach und 
versank sofort. Das Ehepaar, das keine Schwimmwesten trug, wurde durch die Besatzung des 
Katamarans geborgen. Der Bodensee weist in diesem Bereich eine Tiefe von ca. 240 Metern 
auf. Die Wassertemperatur betrug ca. 20°Celcius. 
 
Durch den Aufprall wurde die Bootsführerin leicht verletzt. Der Schiffsführer des Katamarans 
alarmierte die Wasserschutzpolizei in Friedrichshafen, die sogleich weitere Rettungsdienste 
alarmierte. Als der Katamaran in Friedrichshafen einlief, konnten sich die bereits eingetroffenen 
Rettungskräfte gleich um die Verunglückten kümmern. Sie waren jedoch nur so leicht verletzt, 
dass sie gleich wieder mit dem Katamaran in Richtung Konstanz fahren konnten. 
 
Am Katamaran selbst wird der Sachschaden vorläufig auf rund 5.000 Euro geschätzt. Nach 
Auswertung der Geo-Daten zur Unfallstelle wurde der dortige Bereich vor Hagnau noch nach 
Treibgut abgesucht, wobei an dieser Suche auch Polizeiboote aus Konstanz, Kreuzlingen (CH) 
und Friedrichshafen, sowie ein Boot der DLRG beteiligt waren. 
 
Den Schiffsführer erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des 
Schiffsverkehrs. Im Bereich der Unfallstelle war der Katamaran nicht vorfahrtsberechtigt. Ob das 
Segelboot geborgen werden kann und soll ist noch unklar. Die Ermittlungen der 
Wasserschutzpolizei Friedrichshafen dauern an. 
 
 
 
 
Fortsetzung folgt …… 
 
 
 
Man liest, hört und stört sich ……………. 
 
 
 

 



 

 

 
Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

08. Aug. 2016 
 

 
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 
 
 


