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Bodenseebulletin - 164 – Sonntag, 09. Oktober 2016 
 

- Alles hat seine Zeit, auch ein Saisonende - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern: 
 
 

 
 

-  3 : 0  - 
 

Ein flottes Spiel, das uns geboten wurde. 
 
 

Die Mittelmeerfahrer melden sich auch noch: 
 
Tag 6  - 08.10.2016 
 
07.40 Uhr 1016hPa W 1-2 Bft fast Wolkenlos 
 
Gerade hat Karin unter Motor abgelegt. Unser Tagesziel ist Cefalu/Sizilien. 
Da es bis dorthin etwas mehr als 50sm (ca. 90 km) sind haben wir schon so 
früh auf den Weg gemacht. Vor dem Hafen gehen wir auf Süd- danach auf 
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Westkurs und fahren ein zweites Mal zwischen Lipari und Vulcano durch 
und gehen auf 245°. 
 
09.00 Uhr Der Wind kommt mittlerweile mit 3 Bft aus Nordwest, also rollen 
wir die beiden Segel aus und schalten die Maschine ab. Zunächst läuft alles 
ganz gut. Mit bis zu 5,8kn sind wir auf Kurs. Dieses Glück währt leider 
nicht lange. 
 
11.30 Uhr Wir rollen die Genua ein und starten die Maschine. Um 14.00 
Uhr starten wir einen erneuten Segelversuch, der aber nur 1 Stunde 
andauert.  
 
Um 15.00 Uhr packen wir die Genua endgültig ein und um 17.10 Uhr auch 
das Großsegel. Unter Maschine geht es bis zum Zielhafen. Heute waren alle 
Fünf am Ruder. Den Anleger fährt wieder Karin. 
 
18.05 Uhr Cefalu fest  38°02,27’N   014°02,03’E 
 
53sm  Ges 137sm 
 
Gegen 18.45 Uhr gehen wir in das Städtchen um einen Eindruck von Cefalu 
zu bekommen. Anschließend gehen wir Abendessen und danach gibt es 
noch einen Absacker im Cockpit. 
 
Gute Nacht zusammen 
Eure Marinai de mediterraneo 
 

 
 

06:50 Uhr    
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Nico Rosberg gewinnt den Japan GP und baut seine Führung in der 
Fahrerwertung aus. Hinter ihm kommen Verstappen als Zweiter 
und Hamilton als Dritter ins Ziel. 

 
Mercedes ist Konstrukteurs-Weltmeister! 

 
08:45 Uhr – Nun nehme ich auch wahr, dass draußen die Sonne 
scheint, während ich mich ans Frühstück mache. 
 
10:00 Uhr – Der heutige Sonntag wird für mich ein Arbeitstag. 
Ich räume ganz entspannt mein Boot aus. 
 

 
 

….. MEYLINOs Saisonende im WYC 
 
Hier wird mein Schiff auch von der Michelsen-Werft abgeholt 
und ins Winterlager der Werft in Seemoos verbracht. 
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13:00 Uhr – Ca. 90% meines Hausstandes sind im Auto verstaut. 
Frisch geduscht mache ich Feierabend. Ist doch klar, dass ich 
auf der Duschanlage der einzige Klient war. 
 
Ich bekomme Grüße aus dem Mittelmeer: 
 
Lieber Manfred 
 
Auch wenn ich nicht so ein fleissiger Schreiber wie 
Du bin, so möchte ich Dich doch etwas auf dem 
Laufenden halten: 
 
Nun wird es wirklich Zeit Euch einmal vom Mittelmeer 
einen Gruss zu senden. 
 
Bisher lief Alles gut und reibungslos und die 
gecharterte Dufour 382 ist wieder einmal sehr gut 
ausgerüstet und die richtige Grösse für eine 
Besatzung von 1-5 Personen. 
 
Auch die Woche Solo von südlich Genua bis Livorno 
einschliesslich Elba ging prima. 
 
Die ersten drei Wochen sind wir zu dritt rund 
Sardinien links herum gesegelt. Erst zu zweit bis an 
die Nordküste mit gutem Wind, dann raumschots mit 20 
- 27 kn NW und Welle bis 3m gegen Süden und im Südn 
wieder etwas ruhiger. An der Westküste einzelne , 
aber herzige Häfen und Buchten, im Süden 
reichhaltiger mit Cagliari als Höhepunkt. Ein 
wirklich schöne und lebhafte Stadt! 
 
Weiter ging es wieder zu zweit, doch wegen Windarmut 
mussten wir 100sm unter Motor fahren - schon sehr öd! 
3 Tage vor Olbia war ich dann alleine und habe auf 
Christa gewartet. Die Inseln vor Olbia und Olbia 
selbst sind aber sehr schön. 
 
Mit Chista ging es dann noch einmal durch das 
Maddalena Archipel mit zwei sturmbedingten Hafentagen 
in La Maddelena und Santa Maria di Gallura, zum Glück 
zwei wunderschöne Orte. La Maddalena wurde dann etwas 
teuer, dies dank eines herzigen kleinen 
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Modegeschäftes.... danach ging es in einige schöne 
Buchten, die keine Einkaufsmöglichkeiten boten 
(Lavezzi, Santa Maria und La Maddalena). 
 
Weiter ging es an der Westküste von Korsika, zuerst 
wieder mal nach Bonifacio - immer wieder 
beeindruckend: Ein zwei Meilen langer Einschnitt in 
eine Steilküste mit grosser Befestigung und Stadt auf 
dem Felsen. 
 
Die Westküste ist voller langer und leerer Buchten, 
ein paar herzige Häfen, doch voll dem Mistral 
ausgesetzt. So durften wir 5 Hafentage in Ajaccio 
verbringen. Erst musste die Genua geflickt werden, 
dann blies es mit 25-40kn aus W mit 3-4m Welle. 
Ajaccio ist, aber zum Glück sehr schön. Einen Tag 
verbrachten wir allerdings in der Arche unter Deck, 
denn ein Gewitter kam nach dem anderen. 
 
Dann kam der 100sm Sprung nach Antibes, der 
entsprechend dem Wetterbericht sehr ruhig war. 
Christa flog heim und Adi Gerlach (mein ex.Jugendwart 
vom YCRo) kam an Bord.  
 
Wieder ging es windarm an der Ligurischen Küste 
weiter, nur ein Tag unter Gennaker mit 7 kn, sonst 
lau. Der Höhepunkt war hier Genua, eine wunderschöne 
alte und reiche Stadt. 
 
Adi ging von Bord, die Cinque Terre mussten wegen zu 
viel Wind gestrichen werden, denn es gibt keinen 
geschützten Hafen. Alles super touristisch und teuer, 
halt italienische Riviera.  
 
So weiter gegen Süden,  Ruhetag mit Besuch von Pisa, 
wieder eine wunderschöne alte Stadt mit hundeten von 
Touristen vor dem schiefen Turm, sonst aber eher 
ruhig. Ursach des Hafentages war Pisa und 
Wetterbeicht von 20-30kn aus W, was es morgns auch 
hatte - für Einhand mir zu ruppig. 
 
Die Fahrt nach und von Elba war dann wieder eher 
beschaulich, Elba mir zu touristisch und auffallend 
teuer (Liegeplatz im Oktober für € 120,- die Nacht 
ist teurer als Porto Cervo).  
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In Piombino kamen dann Fabian mit Freundin Sabrina 
und einem Pärchen aus der Emiglia Romana an Bord  und 
bei wunderschönen 12-18kn N ging es im Eiltempo nach 
Bastia auf Korsika.  
 
Bastia wieder beeindruckend schön, wir gingen auf dem 
Markt einkaufen und sind seitdem auf 70sm mit dem 
Motor nach Süden unterwegs, denn unter 7kn Wind läuft 
das Schiff nicht - ist halt doch eine Fahrtengurke, 
wenn auch eine gute und geräumige! 
 
Zum Abschluss gehen wir dann noch einmal in die 
wunderschönen Buchten und Häfen des Maddalena 
Archipel. 
 
Liebe Grüsse 
 
Thomas 
 

 
 

Ich kenne das alles von eigenen Törns ….. erzeugt schöne 
Erinnerungen. 
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Ich habe Thomas 2014 auf der Michelsen-Werft kenngelernt. 
Bei einem ausgiebigen Plausch ergab es sich, dass er mich zur 
Regattaserie der Bodenseewoche auf seiner SY THIRZA einlud – 
es wurde ein tolles Erlebnis für mich: 
 

 
 

SY THIRZA  (Nissen 33) 
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Bereits gestern bekam ich Post aus der Region des Southern 
Cross: 
 

Liebe Freunde und Mail-Partner 
 
Hoffen dass es Euch gut geht, Ihr gesund seid und 
dass die Dinge in etwa so laufen wie Ihr möchtet. 
 
Für uns geht die Fiji Saison 2016 so langsam zu ende. 
 
Es war eine ruhige und fast faule Zeit verbunden mit 
viel Wartezeit wegen unseres neuen Plotters. Das zog 
sich über insgesamt 10 Wochen hin. Der Alte hat auf 
der letzten Reise Bildschirmprobleme bekommen und 
taugt nur noch für den Notfall. 
 
Bevor wir nun wieder ins Big-Blue starten noch ein 
kurzes Lebenszeichen und ein paar Fotos dieser Reise. 
 
Das nächste Update kommt dann wieder aus Neuseeland. 
 
Lasst es Euch gut gehen. 
 
Liebe Grüße 
Inge und Ernst 
 

 
 

SY ATLANTIS 
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Ernst hatte mich einst über meine Homepage kontaktiert und 
nachgefragt, welche Navigationsanwendung er nutzen soll. Er sei 
noch im Zeitalter eines Note- bzw. Netbooks. Ich schlage ihm 
vor, dass er sich einmal mit den smarten Geräten und den APPs 
von Navionics befassen möge. Anscheinend hat er sich für die 
teure Plottervariante entschieden, die ich für die SY ATLANTIS 
auch bevorzugen würde und ein Tablet oder Smartphone als Back-
up. 
 
15:00 Uhr – Das ist heute noch einmal ein herbstlicher Segeltag, 
an dem ich allerdings nicht mehr teilhabe. So sehr ich mich auch 
anstrenge, mehr als 5 Segelboote kann ich, im weiten Rund, 
allerdings auch nicht entdecken. 
 
 

 
 
 

(Gemeint ist das Bild von Seite 3.) 
 
Wer gerne ein spannendes Buch im Segelmilieu und keltischen 
Mythen lesen möchte, der lege sich dieses Taschenbuch zu. Ich 
konnte es vor Jahren nicht mehr aus der Hand legen. 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk, die letzte Sendung der Saison 2016, 
eine sehr fröhliche Runde. 
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Heute mache ich mir zum frühen Abendbrot wieder einmal ein 
Filetsteak bleu mit Bratkartoffeln und Erbsen & Möhrchen. 
 

 
 
Ein Viertele-Fläschchen ’Hex vom Dasenstein’, Spätburgunder 
Rotwein, rundet den Genuss ab. 
 
Damit ist die Saison 2016 beendet, und ich melde mich dann 
wieder sporadisch aus Sindelfingen. 
 
Es war wieder eine schöne Zeit. Die Gesundheit war stabil und 
gab keinen Anlass zur Klage. So darf es in der Saison 2017 
wieder sein. 
 
Meiner Leserschar wünsche ich nur Gutes und Freude bei der 
Teilhabe am Leben.  Meine Enkel haben mir zu meinem 75. 
Geburtstag Gottes Segen gewünscht; er soll nicht auf mich 
begrenzt sein. Meine Enkel wissen, dass ich ein ungetaufter 
Mensch bin. In ihrem jungen Leben ist Gottes Segen 
offensichtlich wichtig und ohne Zweifel, und sie teilen diesen 
Segen gerne mit allen anderen Menschen. 
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In diesem Sinne wünsche auch ich Euch den Segen des Herrn auf 
all Eueren Wegen, in dem Bewusstsein, dass unser Leben 
vorgezeichnet ist. 

 
 
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 
 


