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Bodenseebulletin 100 – Mittwoch, 26. Juli 2017 
 

Mit Rumpfgeschwindigkeit nach Konstanz 
 
Liebe Lesergemeinde! 

 
…… noch gestern Abend: 

 
17:40 Uhr – Jetzt mache ich mich an meine Bratwurst-Braterei. 
 
Mein Hoflieferant Aldi kann mich wieder voll zufriedenstellen. 
 
Da die Packung 5 Würste beinhaltete, gibt es morgen erneut 
Thüringer Bratwurst, das Los der Einpersonenhaushalte. 
 
 Der Abend gehört den Fußballdamen der EM 2017: 
 

 0:2 
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Wieder nur Sieg durch Elfmetertore. Das ist einfach zu wenig. 

Deutschland zieht glanzlos ins EM-Viertelfinale ein 

 
 
Deutschland bezwingt Russland mit 2:0   
 
Die deutschen Fußballerinnen haben ihre Pflicht erfüllt und sind wie erwartet 
ins Viertelfinale der EM in den Niederlanden eingezogen. Dank zweier 
verwandelter Foulelfmeter von Babett Peter (10. Minute) und Dzsenifer 
Marozsan (56.) setzte sich das Team von Bundestrainerin Steffi Jones zum 
Vorrundenabschluss mit 2:0 (1:0) gegen Russland durch.  
 
 

* * * * * * *  
 
 

21:18 Uhr Zürich – Sie haben ihn! Die Schweizer 
Polizei hat den Kettensägen-Angreifer von 
Schaffhausen nach einem Tag auf der Flucht 
gefasst. Franz Wrousis (50) wurde in Thawil bei 
Zürich festgenommen. 
 
Na, dann kann ich ja heute beruhigt einschlafen. 
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Mittwoch, 26. Juli 2017:    
 
06:15 Uhr - Das war wieder eine wohltemperierte Nacht mit 
meiner ’Winterbettwäsche’, trotz einer Morgentemperatur von nur 
13°C und 4 Bft. aus Westen. In meinem Salon messe ich 16°C, 
was mich sofort veranlasst, einen meiner beiden Keramikheizer zu 
aktivieren. Auch wieder ein Novum – heizen im Juli. 
 

 
 

In der Nacht hat es kräftig geregnet. 
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08:30 Uhr - Nachdem es jetzt halbwegs warm an Bord ist, 
mache ich mich an mein Frühstück. 
 
Beim Frühstück unter der Kuchenbude (vorgeheizt) pfeift mir 
Rasmus seine Lieder. Durch mein Schiff zieht der frische 
Backduft meiner Mehrkornaufbackbaguettes, die ich in der 
Doublettapfanne fertig gebacken habe. Ist mal eine 
Abwechselung zum Vollkornbrot, die ich mir gelegentlich gönne. 
 

 
 
10:30 Uhr – Das Grau wird heller und der Regen dünner. Sollte 
ich doch eine Chance zum Hafenwechsel bekommen? 
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11:30 Uhr – Ab an die Servicestation im Hafen. Es wurde ein 
neuer Saugschlauch installiert, der seinen Namen verdient. Noch 
nie war mein Fäkaltank so schnell leer, wie heuer. Oder wurde 
auch die Pumpe erneuert? 
 
12:00 Uhr – Ich bin zum Hafen raus, rolle die Genua aus – 
Abflug, 5 bis 6 Knoten Fahrt. Da kommt Freude auf, wenn da 
nicht die Starkwindwarnung blinken würde. Ich peile Konstanz an. 
Unterwegs stelle ich fest, dass die Starkwindwarnung seine 
Berechtigung hat. In Böen erreicht MEYLINO ihre 
Rumpfgeschwindigkeit (6.7 Kn), nicht dauernd, aber in der 
Spitze. Leichtes Bangen mischt sich mit Begeisterung. Ich 
entdecke noch 5 weitere Segler auf gleichem Kurs. Da es sich um 
größere Yachten handelt, sehe ich bald nur noch ihren Spiegel 
und die Genua. 
 
Testweise rolle ich die Genua ein, was mit einem gewissen 
Kraftaufwand gut klappt, also nichts wie wieder ausgerollt. 
 
Schaue ich zurück nach Überlingen, dann überkommt mich das 
Gefühl von Weltuntergang, was ich da am Himmel sehe. 
 
Manchmal erwische ich mich bei dem Gedanken, nach Romanshorn 
durchzusegeln, was zusätzliche 10 sm bedeuten würde. Doch auch 
in dieser Richtung sieht es blauschwarz aus, was nichts Gutes 
bedeuten kann 
 
Am Eichhorn, dem Ein- bzw. Ausgang vom Konstanzer Trichter 
rolle ich meine Genua ein, starte den Motor und muss nun gegen 6 
Bft. aus W andampfen. 
 
13:45 Uhr – Nach 9 sm laufe ich in den BSB/DSMC Hafen ein 
und begebe mich auf Liegeplatzsuche. Das dauert 75 Minuten(!!!). 
Als ich Konstanz schon in Richtung Bottighofen verlassen will, 
erspähe ich schließlich einen großen Liegeplatz an der Außenmole 
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des Hafens. Die Wege ins Hafenzentrum können nicht weiter 
sein. 
 
Gut, dass ich ein Woche lang Kräfte gesammelt habe, die ich 
beim Anlegemanöver wirklich gebraucht habe. Anlegen bei 6 Bft. 
ist alleine schon ganz schön kräftezehrend und dauert sehr lange, 
weil man alles sehr langsam verrichten muss, um seine Nachbarn 
nicht zu versenken. Natürlich war kein hilfreicher Mensch zu 
entdecken. 
 
Alle Stromkästen sind hier, auf der Außenmole, abgeschlossen, 
doch ich habe Glück und finde noch eine Gaststeckdose an der 
Außenseite eines Stromkastens – danke. 
 

   

….. MEYLINO neben dem weißen Motorboot 
 
Ich liege genau unter einer Sturmwarnleuchte. Ein Rundblick und 
nach oben zeigt mir, dass die Leuchte defekt sein muss, denn sie 
blinkt nicht. Alle anderen funkeln über den See. 
 
16:30 Uhr – Konstanz liegt plötzlich gelegentlich in der Sonne. 
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Irgendwann steht noch mein langer Gang zum Hafenmeister an. 
 

 
 
 

 
 
Rasmus gibt noch mal an und bläst wieder ordentlich aus Westen. 
Sein Wind ist angenehm warm, fast föhnig. 
 
17:45 Uhr – Neben mir will ein Motorboot anlegen, um den 
Bordhund Gassi zu führen, aber die Leiter an der Mauer 
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erscheint Herrchen doch zu hoch und steil, um seinen größeren 
Hund von Bord zu heben. Man legt wieder ab, um nach 
Kreuzlingen zu fahren. 
 
Herr Leitmann (Hafenmeister) macht seine Kontrollrunde. Wir 
plauschen etwas länger miteinander. Er stellt meinen Platz auf 
ROT und den Nachbarplatz auf GRÜN. Also muss ich morgen bis 
12 Uhr meinen Platz frei machen. Er verneint meine Frage, ob 
ich gleich bei ihm meine Hafengebühr bezahlen darf. 
 
18:30 Uhr – Eine Bavaria Cruiser 32 will noch rückwärts neben 
mir ’einparken’. Der Skipper ist alleine an Bord. Nach dem 10. 
vergeblichen Anlauf, bietet ein Mann von Land und ich unsere 
Hilfe an. Von unserem Vorschlag, doch vorwärts in die Box zu 
fahren, will er nichts wissen.  
 
Nach wahnsinnigem Kraftaufwand erkennt der Skipper schließlich, 
dass die Breite der Box für sein Schiff nicht reicht. Er bedankt 
sich für unsere geleistete Hilfe und verschwindet. Wir 
beobachten ihn weiter. Er legt sich, Nahe vom Hafeneingang, an 
die Berufsschifffahrtsdalben, und wir eilen wieder zur Hilfe und 
belegen Vor- und Achterleine. Er liegt auf Legerwall. Hoffentlich 
reichen seine Fender aus. Was so ein Charterboot alles über sich 
ergehen lassen muss. 
 
19:30 Uhr – Jetzt legt ein Motorboot aus Lindau neben mir an. 
Drei Männer an Bord, alles klappt wie am Schnürchen. Man will 
aber nicht über Nacht bleiben. 
 
Ich mache jetzt Feierabend auf LP 017 und genieße die 
Abendsonne, die mich bis zum Untergang, um 21:05 Uhr, 
begleiten wird. 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


