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Bodenseebulletin 076 – Sonntag, 02. Juli 2017 
 

 Mit SY KiWi virtuell unterwegs nach Riga 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 

Veronika & Gert, an Bord ihrer SY KiWI (DG3645), haben mich 
wieder eingeladen, an ihrer Sommerreise nach Riga virtuell 
teilzunehmen und haben mir den LINK zu ihren Berichten 
zugeschickt.  
 

 
 

KiWis bisheriger Track 
 

Soeben habe ich alle bisherigen Berichte nachgelesen und bin à 
jour. Derzeit ist die SY KiWi in Kołobrzeg/Polska. Das erinnert 
mich an meinen eigenen Flottillentörn, bei schönstem Wetter, im 
Sommer 2003 nach Danzig. 
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SY KiWis Track (50 sm) von Dziwnów/Dievenow nach Kołobrzeg 
/Kolberg, dargestellt mit der bewährten Navigationssoftware von 
Fugawi, wie ich erkennen kann. 

 

Man sehe mir nach, dass ich noch die Deutschen Namen der 
Städte erwähne. Die Polnischen Namen sind für unsere Zungen 
ziemlich unaussprechlich. 

 

Auszug aus dem Reisebericht: ……. vor dem Frühstück lädt sich der 
Skipper immer den neuesten Wetterbericht seines Gurus Meeno 
Schrader herunter. Und siehe da, der sieht ja ganz anders aus als 
gestern angekündigt. Der Wind kommt zwar immer noch aus Nordost, 
hat jedoch an Stärke ganz erheblich nachgelassen. Nur noch 2-3 
Windstärken. Wenn wir uns mit der eisernen Genua begnügen statt zu 
segeln, können wir los. Wollen wir das? Ja!  
Die Leinen los und ab geht die Post. Frühstücken können wir 
ausnahmsweise auch unterwegs. Wir starten mit 2-3 Bft.  
Zur Stabilisierung setzt der Skipper das Großsegel. Wir sind auf einen 
Motortag eingestellt und entsprechend sichern wir auch die im Schiff 
herumliegenden Gegenstände nicht so, wie es beim Segeln notwendig 
und für uns selbstverständlich ist. Schon nach 1 ½ Stunden wird klar, 
der Wind hat innerhalb kürzester Zeit auf 5 Bft. zugenommen und 
gegenan bolzen ist nicht, jetzt ist segeln angesagt und schon sind wir 
auf der Kreuz. Am frühen Nachmittag haben wir 6 Windstärken und die 
Segel werden gerefft. Um 16°°h haben wir 7 Windstärken und die Segel 
werden nochmals gerefft.  
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Der Himmel zieht sich zu. Um 17°° h haben wir einen derart heftigen 
Regenschauer, der sich bei genauerem Hinsehen als Hagelschauer 
entpuppt und ins Cockpit peitscht. Und dazwischen aus der Tiefe des 
Schiffsbauches immer wieder ein lauter Knall, weil irgendetwas 
donnernd zu Boden stürzt. Um 18°°h gesellt sich zu dem Regen noch ein 
heftiges Gewitter und das alles bei 6-7 Bft. Die Wellenhöhe erreicht 3 m. 
Wir sind jetzt auf der Höhe des Hafens von Mrzezyno. Theoretisch 
könnten wir uns dort hineinflüchten.  
Die Hafeneinfahrt ist jedoch für Wind aus Ost nicht ausreichend 
geschützt, und wo sollen wir das Großsegel herunterholen? In diesem 
Hafen geht das nicht. Also nächster Kreuzschlag und weiter nach 
Kolberg. Um 21.10 h machen wir in Kolberg fest, natürlich in einer Box 
für Charterschiffe weil wir die Schilder nicht lesen können. Als der 
Skipper die letzte Leine festgezurrt hat, werden wir wieder verjagt. Um 
22°°h ist nach 13 kräftezehrenden Stunden endlich Ruhe im Schiff. Wir 
räumen auf, denn alles aber wirklich alles, liegt auf dem Boden verstreut, 
inclusive unserer Betten. 

 

Ja, Segeln ist manchmal kein Zuckerschlecken. 
 

Seit 11 Uhr läuft bei mir wieder der Keramikheizer auf Stufe 1. 
 
Seit 12 Uhr läuft die Tour de France von Düsseldorf nach 
Lüttich, der es nicht gelingt, meine volle Aufmerksamkeit zu 
erlangen. Die schönen Landschaften neben der Strecke schon 
eher. Es regnet teilweise Bindfäden auf der 2. von 21 Etappen 
(www.sportschau.de/tourdefrance/etappen/index.html).  
 

 
 

Landungsplatz Überlingen (ganztägig) 
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18:00 Uhr – Mein Abendbrot werde ich heute im SMCÜ-
Restaurant zu mir nehmen. Ein Hafenburger schwirrt mir durch 
den Sinn. 

 

 
 

Ich drücke unserer Mannschaft beide Daumen. 
 
 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


