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Bodenseebulletin 079 – Mittwoch, 05. Juli 2017 
 

Segeln pur 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 

…… noch gestern Abend: 

 
Die US-Amerikaner haben ihren Independence Day von der 
Britischen Krone begangen, was sich im Jahr 1776 abspielte. 
 
Es war wieder ein geselliger Abend, ohne Aperol Spritz. 
 
 

 
 
 
 
Mittwoch, 05. Juli 2017: 
 
Seit 05:45 Uhr beobachte ich den heraufdämmernden Tag. Doch 
ich verschwinde noch einmal in der Koje. 
 
09:00 Uhr – Ich schaue mir die Fahnen an und sie wehen leicht 
nach NW aus, also haben wir SE Wind. Ich schätze 2-3 Bft. Ich 
will nicht den Fehler von gestern wiederholen und klare MEYLINO 
auf.  
 
10:20 Uhr – Ich bin auf dem See. Beim Auslaufen kam ich noch 
an Freds Segelboot vorbei. Fred war gerade dabei, die 
Persenning zu entfernen. Auch er zieht auf den See. 
 
Da ich in Richtung Obersee möchte, muss ich mir die Seele aus 
dem Leib kreuzen. Ich lande nach 5 Wenden und 14 Seemeilen 
schließlich im Hafen vom Freizeitzentrum Schloss Helmdorf (der 
direkte Weg Konstanz - Schloss Helmsdorf beträgt 9 Seemeilen).  
 



 

 2 

Ein toller Segeltag. Wenn es mal etwas aufbriste, dann machte 
Meylino 4 Knoten Fahrt. 
 

Vor Schloss Kirchberg erkenne ich, wie Stefan (von meinem 
Heimatsteg) auf seinem Segelboot Typ Bianca Aphrodite 101 den 
Spi hochzieht (GER 346) und wieder zum Überlinger See 
zurückkehrt. Ich rufe hinüber, er erkennt mich und winkt Bye 
Bye. 
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Bei der Einfahrt in den Hafen Schloss Helmsdorf werde ich von 
der ’halben’ SGÜ & dem SMCÜ begrüßt. Rita & Hans von der SY 
ANGIE geben mir ein helfende Hand beim Anlegen, dabei 
versenken wir den halben Bootshaken, weil er mittig auseinander 
rutscht. Das eine Teil geht in die Tiefe. Da wir es gut in 2 m 
Tiefe erkennen können, taucht Hans das Teil später wieder 
heraus, und ich stecke es wieder zusammen und drehe die 
Überwurfmutter fest(!). Gaby (Etap 26), von meinem Heimatsteg, 
begrüßt mich auch. Es scheinen 4-5 Schiffe unserer Clubs hier 
zu sein.  
 

Nun erst einmal Ruhe einkehren lassen. 
 

17:00 Uhr – Werde gleich einmal die Formalitäten erledigen 
gehen. Rita & Hans begleiten mich zu gleichem Zwecke. 
Anschließend nehmen wir eine Erfrischungsgetränk zu uns, unter 
den schattenspendenden Kastanienbäumen des Restaurants. 
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18:30 Uhr – Wieder an Bord. Auf den anderen SGÜ-Schiffen 
gibt es Bordessen, damit nichts umkommt. Ich werde mich dem 
anschließen, denn in meiner Kühlung liegt noch ein Filetsteak und 
Zuckermaiskolben, Kartoffelsalat und ein Viertele Rotwein. 
 
20:30 Uhr – Meine Pantry ist wieder sauber und ich bin 
wunderbar gesättigt. Hinter der Spundwand liegt man zwar gut 
vor Sturm geschützt, aber eben tief hinter silbergrauem Eisen. 
Also setzte ich mich mit dem Rest meines Vierteles oben auf die 
Spundwand und begaffe das Treiben der Spaziergänger des 
Campingplatzes. Ich werde oft und freundlich gegrüßt, was ich 
natürlich ebenso zurückgebe. Zum täglichen Ritual des Tages 
gehört der Spaziergang der Camper um den Hafen – Gäste und 
Boote betrachten. 
 
22:00 Uhr – Mein Sandmännchen singt mir ein Lied. Ich folge 
gerne, denn die Hitze hat mich fürchterlich ausgelaugt. 
 
Doch da fällt mir ein, dass ich mein Bulletin heute noch nicht auf 
die Reise gebracht habe. Bevor ich das erledigen kann, stehe ich 
vor einem neu auftretendem Bluetooth-Problem. Mein Notebook 
will mein 7“ Samsung Galaxy Note GT-P1000 nicht mehr 
erkennen. Es ging doch bisher immer, mosere ich vor mich hin. 
Auch der 20. Versuch bleibt erfolglos. Ich grübele 2h, bis mir 
die richtige Idee kommt. Ich lade mir von der Samsung Service 
Seite den entsprechenden Treiber herunter und kurz darauf darf 
ich das HB-Männchen begrüßen – es geht alles wie von selbst. 
Nun kann ich den Track und die Tageshistorie (s.o.) wieder von 
einem Gerät auf das andere überspielen. Nun sage mir einer, wo 
sich der Treiber hinverkrümelt hatte – ich weiß es nicht. Egal, 
nun funktioniert wieder alles und das freut mich. Inzwischen ist 
es weit nach Mitternacht. 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


