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Bodenseebulletin 040 – Samstag, 27. Mai 2017 
 

Tag 3 der SGÜ 4-Tage-Ausfahrt  
heute zum Spargelfest nach Unteruhldingen-Seefelden   

 

 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Als wir gestern in der Sektrunde standen, meldete sich Rasmus 
endlich einmal zu Wort. Er schickte 3 bis 4 Bft. endlich aus NE. 
Damit kann man den See von Ludwigshafen nach Bregenz oder 
umgekehrt absegeln. Wir schauen etwas sehnsüchtig den 
Segelbooten hinterher, die jetzt auf dem See sind und nahezu 
Rumpfgeschwindigkeit fahren. 
 
Der gesellige Abend von gestern wirkt noch in mir nach. Ich habe 
mich ausgesprochen wohl in der Gemeinschaft meiner 
Clubkameradinnen und Clubkameraden gefühlt. 
 
 

 
 

 

 08:05 Uhr – Das gute Hafen WLAN reicht sogar bis an 
die Außenmole zu mir herüber. Ich konnte auch noch gestern 
Abend klaglos mein Bulletin auf die Reise um die Welt schicken. 
Ich bin immer wieder sehr begeistert, was uns die 
Kommunikationselektronik alles zu bieten hat.  
 



 

 2 

 

 
 

….. hinter der Steinmole liegt der Bodensee 
 

Zum Frühstück musste ich mich mit meinem Sunbrella schützen, 
trotzdem liefen mir schon einige Schweißtropfen von Stirn, ohne 
dass ich Schillers Glocke gießen wollte. 
 
Übrigens, meinen Sunbrella habe ich 2009 in Überlingen im 
Schuhhaus Quick für 9.90 € erstanden, und er ist in meinem  
Sommerhalbjahr pausenlos im Einsatz – Come Rain Or Come 
Shine. Das nenne ich Qualität Made in China. 
 
Am angenehmsten ist es im Moment noch unter Deck, da herrscht 
noch Nachtkühle mit 18.7°C. 
 
08:45 Uhr – Es gibt schon einige Mitmenschen, die schreiten 
schon zum Bade im See. 
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Auf den SGÜ-Schiffen herrscht noch schläfrige Ruhe, doch das 
kann nicht mehr lange andauern, bis sich das dramatisch ändern 
wird. 
 
Wenn ich mich nicht irre, hi hi hi, würde Sam Hawkins (Karl May 
Figur) ausrufen, dann wird das wieder ein brütender Flautentag. 
Die Prognose spricht von 0 Bft. aus allen Richtungen. Nun, dann 
können wir ja nur positiv überrascht werden. Hoffentlich nicht 
erst, wenn wir in Unteruhldingen eingelaufen sind. Man kann nicht 
immer alles haben: Kaiserwetter und 3 Bft. aus der richtigen 
Richtung. Ein wenig Demut tut jedem gut. 
 

 
 

….. unser Versammlungsbaum bei Tage 
 
Übrigens hat mich MarineTraffic (AIS) gestern pünktlich darüber 
informiert, wann Jan in Workum mit seiner SY EISWETTE 
abgelegt hat und wann er in Medemblik angekommen ist. Jan kann 
keine Schiffsbewegung mehr ausführen, ohne dass ich oder wer 
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immer möchte, ihm nicht elektronisch auf den Fersen ist, sofern 
er AIS nicht abschaltet, aber wer setzt schon sein ’Spielzeug’ 
außer Betrieb. 
 
Inzwischen ist es 09:30 Uhr und immer noch verdächtig ruhig. 
 

 09:45 Uhr – Ich lausche nicht hinein. Es geht auch 
einmal ohne DP07-Seefunk, auch wenn es schwer fällt, wie meine 
regelmäßigen Bulletinleser/innen feststellen können. 
 
Man hat so seine Gewohnheiten, und DP07-Seefunk ist ein 
schweres Pfund bei mir. 
 
Manche Männergruppe nennt man Sugar Daddys, besonders in 
London, ich gehöre eher zu den Laptop Buddys, weltweit. Meine 
Frau meint immer, das habe bereits Suchtcharakter bei mir. 
Vielleicht hat sie sogar ein wenig Recht - sicherlich. 
 
Mein eMail-Postkorb ist auch wieder besenrein, so wie mein 
Pflichtenheft. Das bisschen Abwasch ist doch nicht der Rede 
wert. Temperatur unter Deck: Noch angenehme 23.2°C. Langsam 
vernehme ich Bootsgeräusche. Die Bootsnationen am Bodensee 
wachen auf. Damit tue ich sicherlich auch einigen Frühaufstehern 
Unrecht – mea culpa. 
 
10:30 Uhr – Erste Boote brechen auf, von denen ist nur das H-
Boot HOPPLA mit Jenny & Gerold von uns dabei. Alle anderen 
SGÜ-Schiffe lassen es langsam angehen. Ein später Start erhöht 
die Chance auf eine späte Brise. Wassertemperatur derzeit 
15.6°C. Das geht am Nachmittag noch bis auf knapp 19°C 
hinauf.  
 
Splish, splash, https://www.youtube.com/watch?v=4KmKkV3ddAo   
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Unser Tagesziel: 
 

 
 

….. Hafen Unteruhldingen und die Pfahlbauten (u.) 
 

Na, da wird Hafenmeister Robert Schwarz ja keine Mühe haben, 
uns unterzubringen. 
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11:00 Uhr – Wieder gehen einige Bootsmotoren an, ein sicheres 
Zeichen des allgemeinen Aufbruchs. 
 
11:30 Uhr – Auch MEYLINO ist auf dem flauen See. Vielleicht 
kommen 0.5 Bft. aus Osten – mehr nicht. Ich gebe der Genua 
eine Chance. Das Schiff bewegt sich schleichend. Die 
mechanische Logge dreht sich nicht einmal. So geht das ca. 2 
Stunden. Ich habe maximal 2.5 Seemeilen im Kielwasser. 
Maschine an und bis hinter die Fährlinie Meersburg – Konstanz 
getöfft. Plötzlich bietet uns Rasmus 1 bis 2 Bft. aus Osten. Nun 
Dreht sich wenigstens die Tachonadel und ich habe noch 1 Stunde 
Freude. 
 
15:30 Uhr – Ich defiliere am Hafenmeister vorbei, und er ruft 
mir 111 zu, also fahre ich zielstrebig an den Steg 1, doch das 
Nummernsystem geht hier aufsteigend, sodass 111 am Steg 3 
liegt. Moni, Josefs Frau, ruft mir meinen Irrtum zu, und bald 
liege ich auf LP 111. Frank und Karl nehmen meine Heckleinen. 
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….. Güttingen – Unteruhldingen 
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Beim Anlegemanöver trete ich mit dem Hacken gegen einen 
Metallpin meiner Kuchenbude. Sofort habe ich eine Blutlache in 
meinem CROCS-Schuh. Ich spüle alles mit Leitungswasser sauber, 
Josef sprüht mir mein Desinfektionsmittel drauf und meint, dass 
er später da noch ein Pflaster zum Schutz aufbringen wird. Hat 
er gemacht. 
 
Jetzt heißt es abdampfen, und beim Hafenmeister gibt es den 
Sektempfang. 
 
Anmerkung für Jan und Diogenes. Ich habe eine Erklärung für die 
anfangs nicht ausgeführte Bildübertragung Eurer Bilder. Ich war 
in der Schweiz eingeloggt mit Roamingsperre, dann werden keine 
Bilder geladen. Einige Momente später war ich dann im Deutschen 
Netz und alles war OK. Danke für Eure Infos & Bilder: 
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16:45 Uhr – Ab zum Sektempfang am Hafenmeisterbüro. Es gibt 
u.a. einen sehr guten Prosecco. 
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18:15 Uhr – Wir machen uns auf zur Besenwirtschaft JAMMER 
NICH. Gut 20 Minuten müssen wir tippeln. Dort angekommen, 
sind in der Laube Plätze für uns reserviert. Essen und Trinken, 
alles recht ordentlich und preiswert. 
 
Etwa 8 SGÜ-ler fanden sich noch zusätzlich ein, teils per 
Fahrrad oder sogar mit dem Boot. Der Überlinger Osthafen ist 
nur 4 sm entfernt. 
 
Den Rückweg treten wir auch wieder zu Fuß an. Karl und ich, wir 
alten Knaben, halten gut mit. 
 
In der Eisdiele am Eingang zu den Pfahlbauten, gönnen wir uns 
alle noch ein Eis auf die Hand, das belebt die Lebensgeister 
augenblicklich. Die letzten Meter bis zum Hafen drängen wir uns 
noch durch den mittelalterlichen Festplatz und sind froh, wieder 
bei unseren Schiffen zu sein. 
 
Wieder ein netter geselliger Tag mit uns SGÜ-lern. 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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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, Champaign and wine ……. 

 

   
 

(aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 
 

https://www.youtube.com/watch?v=UA3izsgVEq0   
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PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 
 
 

 
 
 

www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


