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Bodenseebulletin - 160 – Mittwoch, 05. Oktober 2016 
 

- Rumpfgeschwindigkeit macht Spaß - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 

 
 

Die Front, die da aus dem Allgäu aufzog, sah zum Fürchten aus, 
doch sie zog blitzschnell durch, denn Rasmus bläst immer noch 
mit 4 Bft. aus NE. 
 
18:00 Uhr – Ich mache mir ein kaltes Abendbrot. Zwei frische 
Scheiben Dinkelbrot mit Butter bestrichen und je mit einem 
panierten Schweineschnitzel belegt. 
 
Es kamen weiter keine Schiffe, die Unruhe hätten verbreiten 
können. 
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Ich muss heizen, um die Kälte auszusperren. 
 
Die Wetterlage bleibt wohl für die nächsten Tage recht stabil: 
 

 
 
Es wird richtig kalt. Ein guter Grund, die Saison in der nächsten 
Woche zu beenden. 
 
Der Wind bewegt mein Schiff so stark, dass ein 
unterbrechungsfreier Fernsehempfang nicht gewährleistet ist. 
Vielleicht kann ich das durch eine 2. Mooringleine in den Griff 
bekommen. 
 
Meine Segelkameraden Helmut und Josef sind wieder auf Törn. 
Josef verfasst die Tagesberichte, die ich 1:1 hier einstellen 
werde. 
 
Segelurlaub zu den Äolischen/Liparischen Inseln nördlich von Sizilien. 
 
Teilnehmer: Skipper Helmut PETER, Crew: Karin Gengenbach-Jung, 
Vera Schmid-Dannert, Wolfgang Link, Josef Wöll 
 
Boot: Beneteau  Oceanis 45 
 
Liegeplatz: Portorosa/Sizilien38°07,58’ N 015°06,69’E 
 
03.10.2016 – Tag der deutschen Einheit 
 
Tag 1: Mit dem Flieger starten wir um 09.55 in Stuttgart-Echterdingen und 
sind in knapp 2h in Catania auf Sizilien. Mit dem Last-Taxi, das Helmut 
organisiert hatte, geht es weiter nach Portorosa, wo wir nach weiteren 2h 
ankommen. Nach einem kurzen Willkommenstrunk beziehen wir unsere 
Kabinen.  
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Um 17.00Uhr werden wir vom Besitzer des Supermarktes mit dem PKW 
abgeholt und nach unserem Einkauf wieder zurückgebracht – ein schöner 
Service. 
 

Gegen 18.30Uhr machen wir uns auf den Weg zum Abendessen. Nach einer 
halben Stunde stehen wir vor dem Lokal. Leider hat es heute geschlossen, 
genau wie das Restaurant daneben. Aus der Patsche hilft uns die Dame aus 
dem Supermarkt, welche die Bedienung aus der Eisdiele bittet sich um uns 
zu kümmern. Es wird also extra für uns ein Koch geholt und schon bald 
stehen 5 Portionen Spaghetti Carbonara auf dem Tisch.  
 

Der Heimweg ist auch nicht kürzer als der Hinweg. Schon bald suchen wir 
unsere Kabinen auf. Gute Nacht! 
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Tag 2 
 
07.00Uh 1020hPa 20°C wolkenloser Himmel  1-2 Beaufort 
Wind aus Nordost 
 

Vor dem Ablegen hatte uns Helmut die Schwimmwesten gegeben, welche 
wir auch gleich anprobiert haben. Heute werden wir die wohl nicht 
benötigen. Auch wurden wir eingewiesen, z.B. wie die Maschine gestartet 
wird, wie navigiert wird, etc. etc. 
 
Um 09.55Uhr ist es dann soweit. Wir legen ab und traditionsgemäß wird 
der erste Ableger und auch der letzte Anleger vom Skipper gefahren. Als 
wir uns ein ordentliches Stück von der Küste entfernt haben fahren wir 
einige Manöver, das bedeutet, dass jeder mal ans Ruder darf um sich mit 
dem Boot vertraut zu machen.  
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Um 10.45Uhr gehen wir wieder auf Kurs 340°.  
 
Um 11.05 Uhr rollen wir zuerst das Großsegel und danach auch das 
Vorsegel (Genua) aus. Mit 5,5 Knoten (ca.10km/h) nähern wir uns unserem 
heutigen Tagesziel, der Insel Vulcano.  
 
Seit geraumer Zeit verfolgen wir im Seefunk wie eine italienische 
Küstenfunkstation versucht eine Verbindung zu einem Boot in Seenot 
herzustellen. Immer wieder wird nachgefragt wie viele Personen an Bord 
dieses Bootes sind. Als immer wieder nach der Zahl der Kinder, der Frauen 
und der Männer gefragt wird vermuten wir, dass es sich um ein 
Flüchtlingsboot handeln könnte.  
 
Als der Wind weniger wird rollen wir um 14.00Uhr die Genua ein und 
starten die Maschine.  
 
Um 14.50Uhr rollen wir auch das Großsegel ein und laufen unter Motor 
nach Vulcano. Das Anlegemanöver von Karin klappt perfekt und dies wird 
vom Skipper auch ausdrücklich lobend erwähnt.  
 
Um 15.25Uhr sind wir in Vulcano fest. 38°24,81’N   014°57,73’E. 
 
Nach dem Anlegerschluck gehen wir auf den Vulkan namens Vulcano. Am 
Kraterrand ist für mich Schluss, die anderen vier gehen noch bis zum 
Gipfel. Ein toller Blick auf unseren Hafen und die benachbarten Inseln 
belohnt unsere Mühen. Aus dem Krater und von einigen Stellen daneben 
dringt weisser Qualm der ziemlich übel riecht.  
Schließlich treffen wir uns um 18.45Uhr wieder am Boot. Wir duschen alle, 
denn wir sind völlig verschwitzt und gehen dann zum Abendessen. Wir 
wurden wieder sehr gut bedient. Gute Nacht! 
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Zurück zum Bodensee: 
 

20:00 Uhr – Tagesschau. Der Wind hat nachgelassen und die 2. 
Mooringleine beruhigt mein Schiff, sodass die Bildausfälle im 
Rahmen bleiben. 

 
Kurz vor Mitternacht wird MEYLINO noch einmal von Fallböen 
vom Pfänder gerüttelt und geschüttelt. 
 



 

 7 

Die heutige Tour kam mir vor, wie die Sturmfahrt nach Alaska, 
ein Movie aus meinen jungen Jahren (1952), das im Original so 
hieß: 
 

           
 
Dieser Film, mit großartigen Segelszenen, hat wohl den 
Grundstein für meine Segelleidenschaft gelegt, die allerdings erst 
20 Jahre später zum Ausbruch kam. 
 
 
 

 
 
 
07:30 Uhr – “Ich haben fertig mit Schlaf.“ 
 
Die Sonne muss noch über den Pfänder, um 09:00 Uhr ist es 
soweit. Sofort verbreitet sich Wärme. Die Nacht war richtig 
kalt. 
 
Langes Telefonat mit der Heimat, alles im grünen Bereich. 
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10:30 Uhr – Beide Nachbarboote sind aufgebrochen. Nun bin ich 
allein an den Moorings und mache mir noch einen faulen 
Vormittag. Vielleicht mache ich noch einen Stadtbummel, 
allerdings muss ich mich dazu winterlich kleiden – saukalt. 
 
11:00 Uhr – Das Kuvert mit dem Hafengeld habe ich beim 
Hafenmeister eingeworfen: 
 

 
 
 
Wind setzt ein, wieder aus NE, also habe ich so ziemlich die 
freie Auswahl, wo ich hin möchte: 
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Ich klare mein Schiff auf und dann nichts wie hinaus auf den 
See. 
 
11:45 Uhr – Ich habe die Genua (130%) ausgerollt und mache 
sofort 4 Knoten. Das ist mir zu wenig, also setze ich auch das 
Großsegel und siehe da, ich stelle 6 Knoten fest. Das geht so 
munter weiter für eine gute halbe Stunde. Ich bemerke häufig, 
dass ich die 7 Knoten-Marke knacke. Auch die Schaumkronen und 
der Wind werden immer mehr. Mein Herz rutscht mir ein wenig in 
die Hose. Wie zur Bestätigung geht die Stakwindwarnung an: 
 

 
 

6 Bft. in Böen vielleicht auch 7 Bft. Der See schäumt weiß. Ich 
muss Segelfläche wegnehmen, nur wie mache ich das ganz alleine. 
Ein Schlachtplan muss her. Nach 30 weiteren Minuten traue ich 
mich, mein Erdachtes in die Tat umzusetzen. Ich gehe auf 
Raumschotkurs, sodass die Genua hinter das Großsegel gerät und 
tatsächlich gelingt es mir auf Anhieb, die Genua aufzurollen. Das 
wäre geschafft. 
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Es bleibt noch die Angst um mein altes Großsegel. Ich hetze erst 
einmal weiter durch den aufgewühlten Bodensee. Natürlich keine 
Rumpfgeschwindigkeit mehr. Ich versuche Luvgewinn unter das 
Deutsche Ufer zu machen, in der Hoffnung, dass dort der 
Seegang etwas ruhiger sei. 1,5 Seemeilen vor der Ultramarin 
Marina wird der Seegang weniger grob. Ich steuere MEYLINO 
hoch an den Wind. Den Kurs behält sie brav bei und ich zerre in 
Windeseile mein Groß herab und binde es ein. Ich bin ein wenig 
stolz auf mich, dass das so gut geklappt hat. Immer wieder 
hatte ich Hottes (unser früherer Charterkapitän) Spruch im Sinn: 
Ruhe bewahren und alle erforderlichen Maßnahmen einleiten.  
 
Nun Maschine starten und ab in die Marina. 
 
Kaum war ich im Hafen wurde es ruhiger. Alle sprachen mich an, 
wie es denn da draußen sei. Ich sagte wahrheitsgetreu: Der Spuk 
scheint vorbei zu sein. 
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Das war in dieser Saison mein heißester und schnellster Ritt. 
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Annähernd so sah der See aus nur nicht so finster, denn die 
Sonne schien durch die lockere Wolkendecke. 
 
Nun sitzt mein Herz auch wieder an gewohnter Stelle. Darf gar 
nicht darüber nachdenken, was Mr. Murphy so alles auf der 
Hinterhand hatte. Er hatte ein Einsehen mit mir – danke. Ende 
gut, alles gut. 
 
15:30 Uhr – Nun habe ich mein Boot doch noch einen Platz weiter 
verholen können und rage nicht mehr in den Anlegebereich der 
Absaugstation hinein – nun ist wirklich Ruhe und Chillen ist 
angesagt. Herrlich sonniges und ruhiges Wetter im Hafen. 
 
 
 
Fortsetzung folgt ……………. 
 

 
Man liest, hört und stört sich ……………. 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

08. August 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 
 


