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 Bodenseebulletin 041 – Sonntag, 28. Mai 2017 
 

Tag 4 der SGÜ 4-Tage-Ausfahrt 
heute zurück zum Heimathafen Überlingen-Ost 

 

 
 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Ich hatte gestern vergessen zu berichten, dass hier, bei 
mir am Steg, zwei LM27-Fahrer liegen. Conny & Werner 
aus Lindau mit der SY AEOLUS und Pat & Hanns aus 
Konstanz-Staad mit der SY Frl. LUISE (s.u.). Ist immer 
wieder schön, wenn man Schwesterschiffe trifft und die 
Menschen auch noch kennt. 
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06:55 Uhr- Frische 17°C im Salon wecken mich. Ich 
habe wieder durchgeschlafen, wie das nur in einer Koje 
möglich ist. Natürlich haben wir wolkenlosen Himmel. 
32°C sollen uns heute den Schweiß aus den Poren 
treiben, natürlich bei nahezu Windstille (1Bft. aus S). 

 

 
 

 07:45 Uhr – Ich gebe mal wieder eine Meldung ab. 
 

An den Küsten wird es heute ganz schön pusten, so mit bis zu 7 
Bft. 
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Aber nun ist mein Frühstück dran, immer wieder die helle Freude. 

 

 
Als ich mit meinem Frühstück fertig bin, beginnen nebenan meine 
Klubkameraden, Monika & Klaus, mit ihrem Sonnenfrühstück (SY 
PEGASUS First 21.7). Es ist das Schwesterschiff zu Petra & 
Günters First mit Schweizer Nationale. 
 
Klaus ist noch einige Jahre älter als ich, aber nach meiner 
Einschätzung noch viel fitter, ein sportlicher Senior. Ich nenne 
ihn immer scherzhaft meinen Bernard Moitessier, weil er mich in 
seiner Drahtigkeit irgendwie an die Französische Segellegende 
erinnert. 
 

 
 



 

 4 

 09:45 Uhr – Jeder gibt noch einmal eine 
Standortmeldung ab und sein Tagesziel. 
 
Jan begibt sich jetzt zur großen Schleuse am NE-Ende des 
IJsselmeeres (Kornwerderzand). Morgen geht er dann in die 
Nordsee in Richtung Terschelling: 
 

 

 

 
 
10:20 Uhr - Klaus & Monika, neben mir, machen die Leinen los 
und ziehen los in Richtung Heimathafen. 
 
Ich möchte noch zur Dusche und warte noch ein wenig, bis der 
Vormittagsandrang vorbei ist.  
 
Wie war das heute mit dem Wind am Bodensee? 1 Bft. aus 
Süden. Da ich nach NW muss, werde ich endlich meinen Breezer 
auspacken und ’lüften’, sprich setzen. 
 
Rasmus ließ sich heute nicht lumpen und schickte gelegentlich 
auch 1.5 Bft., immer aus südlicher Richtung. 
 



 

 5 

 
 

Jan, das sind die Momente für die sich die ganze Plackerei doch 
lohnt. 
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Jan, ich Korinthenkacker kann’s nicht lassen: 5 Kn entsprechen 2 
Bft. Ich will Dir zugute halten, dass es um 12:06 Uhr durchaus 3 
Bft. (10 Kn) gehabt haben kann. Die Messung von 12:23 Uhr 
zeigt was anderes (u.r.). Es sollte sich herausstellen, dass ich 
hier einiges falsch abgelesen habe. Jan hat das für mich später 
aufgeklärt, und ich im nächsten Bulletin. 
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Mein Breezer stand wie eine EINS. Die Kreuzkurse vor dem Wind 
konnte ich mir aussuchen. Wer die folgende Karte zu 
interpretieren weiß, der erkennt dass ich davon nur einmal 
Gebrauch machen musste: 
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Vor der Hafeneinfahrt kommt mir mein Nachbar Manfred mit 
seiner Phantom 32 entgegen und teilt mir mit, dass mein 
Liegeplatz belegt ist. 
 
Na, das schaue ich mir gleich an. Tatsächlich, auf meinem 
Liebeplatz liegt ein edel gepflegtes Folkeboot aus der Schweiz. 
Ich rufe den Schiffnamen und eine ältere Lady kommt 
schlaftrunken ans Tageslicht. Ich sage zu Ihr, sie möge erst 
einmal richtig wach werden. Natürlich fragt sie mich, ob das 
mein Liegeplatz sei? Ich nicke mit dem Kopf und frage nach dem 
Schiffsführer. Der kommt zwei Minuten später von Land. Ich 
frage ihn, welche Vereinbarung er mit dem Hafenmeister über 
meinen Liegeplatz getroffen habe. Er schaut mich verdutzt an, 
er habe mit niemandem gesprochen, der Platz sei doch grün 
gekennzeichnet. Ich wende ein, dass ich die Tafel so eingestellt 
hatte, dass der Platz nur bis heute 12 Uhr frei sei. Nun beginnt 
er sich kompliziert zu entschuldigen und ist schon dabei seine 
Leinen zu lösen. Als ich mich dann in meine Box hangele ist meine 
Tafel sogar, vom Hafenmeister, auf ROT gestellt worden. Also 
hat mich der Eidgenosse, sagen wir mal, ganz schön angeflunkert, 
dass er sich in meine Box gelegt habe, weil sie GRÜN 
ausgeschildert war.  Über soviel Chuzpe wundere ich mich nun 
doch schon ein wenig, könnte glatt von mir sein. Na ja, alles kein 
Beinbruch, aber bei der hohen Anzahl an GRÜNEN Plätzen, war 
das wirklich nicht notwendig.  

 
Aber das ist es ja nicht, was uns in diesen 4 Tagen umgetrieben 
hat. Eine tolle Ausfahrt, sehr gut organisiert, Wetter sehr gut, 
Wind mangelhaft, Rasmus setzen 5. 
 
Dafür bekommen Jutta und Josef und alle die noch im 
Hintergrund mitgewirkt haben ein summa cum laude, ach was sage 
ich, ein magna cum laude – besser geht nicht. Das habt Ihr 
wieder toll hinbekommen. Über Jutta und Josef lachte die Sonne, 
über den Rest die ganze Welt – oder so ähnlich (hi, hi, hi). 
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Ich würde mich persönlich freuen, wenn ich noch an einigen 
zukünftigen Ausfahrten teilnehmen kann. Ich gebe mir jedenfalls 
Mühe.  
 

 
 
Diesen Header habe ich mir von unserer Club-Homepage geliehen, 
denn er charakterisiert vortrefflich unsere Ausfahrt. Ich räume 
ein, dass wir nicht ganz so viele Schiffe waren und der Wind 
noch lauer war, aber das Wetter und die Stimmung und die 
Kameradschaft waren vom Feinsten. Den Abschiedspuster, den 
uns Rasmus heute Vormittag noch geschickt hat, versöhnte uns 
etwas mit ihm. Ich wusste ja durch DP07-Seefunk, dass er die 
letzten Tage im Schwersteinsatz an den Deutschen 
Küstengebieten zugange war und bei 7 bis 8 Bft. dicke Backen 
machte, obwohl es ja Wangen heißen müsste. 
 
Auch wenn ich jedes Jahr stets aufs Neue die Vornamen meiner 
Club-Mitmenschen lernen muss, so sind sie mir am Ende der 
Ausfahrt wieder alle im Gedächtnis. Das hat doch was. Im 
nächsten Jahr fange ich dann wieder von vorne an. Eine zweite 
Ausfahrt zum Saisonende würde auch helfen (hi, hi, hi höre ich 
Sam Hawkins kichern). 
 
Bleibt mir nur übrig, mich bei allen Teilnehmerinnen u. Teilnehmer 
zu bedanken, dass jeder, auf seine Weise, zu einer schönen, 
harmonischen Ausfahrt beigetragen hat. Alles durfte, nichts 
musste, und damit meine ich nicht das Motto der Swinger Clubs. 
 
15:15 Uhr – Schon gestern haben mich Böllerschüsse irritiert, 
nun vernehme ich sie wieder. Ich glaube, dass auf dem 
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mittelalterlichen Treiben in Unteruhldingen auch mit Schießpulver 
hantiert wird. 
 

15:50 Uhr – Mein weltweites Agentennetz zeigt mir an, dass Jan 
ganz in der Nähe der Schleuse Kornwerderzand ist, er es aber 
vorzieht, in die nahe Marina Makkum einzulaufen und nicht bei 
der Schleuse herumzulungern: 
 

 
 

 
 

Ich schätze, das hat auch gastronomisch lukullische Gründe. 
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Marina Makkum: 
 

 
 

Sonja & Jan, ich wünsche Euch einen erholsamen Abend und 
morgen eine interessante Fahrt durch die Waddenzee. 
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 16:45 Uhr  - Ich bin nur kurz dabei. 
 
17:30 Uhr – Ich begebe mich ins SMCÜ-Restaurant. Es wird 
nicht der Zwiebelrostbraten, der Hafen-Burger ist aus, das geht 
gar nicht, also entscheide ich mir für eine Portion Spargel  mit 
Schwarzwälder Schinken. Bei der schwülen Hitze genau richtig 
und ausgesprochen köstlich. Komisch, dass es dem Koch der 
Gaststätte gelingt, Geschmäcker neu zu definieren. Hier hat mir 
bisher alles neu und gut geschmeckt, obwohl es die gleichen oder 
ganz ähnliche Gerichte waren. 
 
18:30 Uhr – Wir haben hier etwas, was die Meteorologen 
zusammenfallende Gewitter nennen. Der Himmel sah gewaltig nach 
Gewitter aus und plötzlich ist nichts mehr davon zu sehen. 
Geradeso, als hätte man sich geirrt. 
 
 
 
 
 
 
….. 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   
 



 

 14 

 
 
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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


