
 

 1 

Bodenseebulletin 104 – Sonntag, 30. Juli 2017 
 

Shooting im GREY 
 
Liebe Lesergemeinde! 

 
…… noch gestern Abend: 

 
Niederlande 2 – Schweden 0 
 
Deutschland    -   Dänemark  abgesagt wegen Unbespielbarkeit 
des Rasens durch Dauerregen – auf Sonntagmittag verschoben 
 
 
Fußball-EM der Frauen: Viertelfinale Deutschland vs Dänemark wegen Regens 
abgesagt 
 
Platz unbespielbar Viertelfinale der DFB-Frauen abgesagt 
Starker Regen hat das EM-Viertelfinale der Frauen zwischen Deutschland und 
Dänemark verhindert. Die Partie wurde zunächst mehrfach verschoben, 
schließlich abgesagt. Ein Nachholtermin steht bereits fest. 
 

 
 
Wegen heftiger Regenfälle ist das EM-Viertelfinale der deutschen Fußball-
Frauen gegen Dänemark am Abend abgesagt worden. Die Partie werde am 
Samstag nicht mehr stattfinden können, teilte der Deutsche Fußball-Bund mit. 
Die Partie wird nun am Sonntag um 12 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE) 
nachgeholt. 
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"So etwas habe ich noch nie erlebt. Es geht hier auch um die Gesundheit der 
Spielerinnen, und ich habe von Anfang an gesehen, dass das heute nichts 
werden kann", sagte Bundestrainerin Steffi Jones: "Dann haben wir uns aber 
noch einmal konzentriert warmgemacht, weil es hätte sein können, dass wir 
spielen müssen. Jetzt sind wir aber alle froh, dass wir morgen spielen. Wir 
müssen uns jetzt runterfahren und dann morgen wieder auf das Spiel 
vorbereiten." 
Nach anhaltenden und starken Niederschlägen war der Rasen des Stadions Het 
Kasteel in Rotterdam eine einzige Wasserlandschaft, an eine Austragung unter 
regulären Bedingungen war nicht zu denken. Der für 20.45 Uhr geplante Anpfiff 
wurde zunächst verschoben. 
 
Mit Eimern gegen die Naturgewalt  
Helfer versuchten unter Hochdruck, die Wassermassen mit Abziehern vom 
Feld zu schieben. Sogar die Auswechselbänke standen unter Wasser - es 
folgten denkwürdige Szenen: Jones versuchte höchstpersönlich, ihren 
Arbeitsplatz per Eimer-Kette trocken zu legen. TV-Reporter am Spielfeldrand 
moderierten im knöcheltiefen Wasser einfach barfuss. 
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Sonntag, 30. Juli 2017:    
 

 
 

Schüsse in Diskothek in Konstanz  

Täter "außer Gefecht" 
In einer Diskothek in einem Industriegebiet in Konstanz sind in der Nacht zum 
Sonntag Schüsse gefallen. Dabei wurden mehrere Personen verletzt - das hat die 
Polizei dem SWR bestätigt. Ob es auch Tote gab, ist noch unklar. 

 
 

Die Gefahr durch den oder die Täter ist gebannt. Das teilte die Polizei am 
Sonntagmorgen mit. "Es wird nicht mehr geschossen", sagte ein Polizeisprecher 
auf Anfrage. Mittlerweile seien der oder die Täter "außer Gefecht gesetzt". 

Augenzeugen berichten, dass es möglicherweise auch Tote gegeben haben 
könnte. "Es gab Verletzte bei der Schießerei. Besucher konnten sich retten, indem 
sie ins Freie flüchteten oder sich versteckten", sagte ein Sprecher der Polizei am 
Sonntagmorgen.  

Laut Augenzeugen, wurde auch ein Türsteher getroffen, der versuchte, den oder 
die Täter zu stellen. Der oder diese habe mit einer Maschinenpistole geschossen. 
 

Polizei mit starken Kräften vor Ort 
Die Polizei ist mit starken Kräften vor Ort, auch Spezialkräfte seien im Einsatz. Wie 
der Polizeisprecher weiterhin sagte, gingen gegen 4:30 Uhr mehrere Notrufe bei 
der Polizei ein. Daraufhin sei der Einsatz angelaufen. 

Polizeihubschrauber kreisten über dem Konstanzer Industriegebiet. Bewohner 
oder Besucher in angrenzenden Gebäuden wurden aufgefordert, nicht ins Freie zu 
gehen. Die Polizei meldet auf Twitter, dass aktuell keine Gefahr mehr bestehe. 
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Wann macht das denn jetzt auf? Eine oft gestellte Frage unter jungen 
Menschen in und um Konstanz. Gemeint ist die neue Diskothek Grey in 
der Max-Stromeyer-Straße. Über Monate wurden Eröffnungen 
angekündigt und wieder verschoben. Spötter zogen Vergleiche mit dem 
Berliner Pannen-Flughafen, Gerüchte über Hintergründe der 
Verzögerungen wurden laut. Jetzt ist klar: Am Freitag, 26. Mai, wird das 
Grey erstmals öffnen, einen Tag später tritt Dschungel-König Marc 
Terenzi auf. Symbolisch für den Neuanfang soll die Fassade in Klinker-
Optik stehen. "Wir wissen um den schlechten Ruf, den der Laden zuletzt 
hatte", sagt Geschäftsführer Christian Sieve. 
Das ehemalige Dancepalace wurde erst zum Dance, dann zum Maexx33. 
Die Probleme blieben: Zu hohe Preise, zu viele Pöbeleien. "Wir haben 
das Bezahlkarten abgeschafft, weil es den Stress vor allem am Ausgang 
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gab", sagt Sieve. Neben einem neuen Sicherheitssystem mit 
Videoüberwachung soll die Barzahlung deeskalierend wirken. 
Ein Rundgang durch den fast fertigen Club zeigt, Optik war den neuen 
Betreibern wichtig: beleuchtete Tische und Theken, moderne Toiletten und 
eine große LED-Wand im Hauptsaal. Genaue Zahlen will Sieve nicht nennen, 
aber man munkelt von einer Millionen-Investition der Betreibergesellschaft. Sie 
war notwendig, zuletzt war das Maexx33 auch wegen seinem maroden Zustand 
in Misskredit geraten. "Wir setzen auf Größe und Masse", sagt der 
Geschäftsführer. Entsprechend wird das Programm sein: Hip Hop und R'n'B 
für den breiten Geschmack der Teenager, Electro und House in Lounge-
Atmosphäre für die Mitzwanziger. Sieve spricht von Platz für insgesamt bis zu 
2500 Feiernde, verteilt auf vier Bereiche. 
Und was ist dran an den Gerüchten – unter anderem war von Schimmel die 
Rede? Die stimmten nicht, sagen die neuen Betreiber, bestätigt auf Anfrage 
auch die Stadt. Verzögerungen gab es demnach wegen fehlenden 
Sachverständigengutachten, die bei großen Änderungen Vorschrift sind. 
"Diese wurde nach Abschluss der durchgeführten Umbauarbeiten erst kürzlich 
bei uns eingereicht", sagt Andreas Napel vom Baurechtsamt. Verpflichtend ist 
dieses Gutachten wegen der Versammlungsstättenverordnung, die Vorgaben 
zur Sicherheit - hierzu zählen unter anderem Lüftung, Alarmanlage oder 
Notstrom - und zum Brandschutz regelt. "Von Problemen mit Schimmelbildung 
ist unsererseits nichts bekannt", ergänzt Napel. Die Gäste können nun also 
kommen. 
 
Neben mir hat das Schiff gewechselt. Das Motorboot ist schon 
ganz früh auf leisen Sohlen verschwunden. Jetzt liegt dort eine 
Comfortina 38, deren Kapitän mir bekannt ist. Er kann sich auch 
an mich erinnern. Wahrscheinlich haben wir schon gelegentlich 
nebeneinander gelegen. 
 

11:00 Uhr – Soeben habe ich mein Sonnenfrühstück beendet. Ich 
trödele so vor mich hin. Ich bleibe auch heute noch hier. 
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ÖBB-Hafen -Bregenz 
 

 
 
Die Comfortina 38 hat schon wieder abgelegt - Heimathafen 
Lindau BSB. 
 
13:00 Uhr - Dafür legt auf meiner anderen Seite ein Schweizer 
HR 34 mit Deutscher Gastlandsflagge an, die es schon gestern 
Abend, als er an der Kaimauer anlegte, gesetzt hatte.  
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Da ich den Herrschaften schon bei der Mooring helfe, mache ich 
sie auf ihre Gastlandflagge aufmerksam. Der Kapitän schaut 
erschrocken in seine Steuerbordsaling und nickt entschuldigend. 
 
 
13:07 Uhr - Nach 50 Minuten steht es zischen den Fußballdamen 
in Rotterdam zwischen Deutschland und Dänemark 1:1. Wieder 
kein überzeugendes Spiel der Deutschen Damen, soweit. 
 
EM-Aus! Dänemark schockt Deutschland kurz vor Schluss 
 

 
 
Die deutschen Fußball-Frauen verpassen das Halbfinale bei der EM 
in den Niederlanden. Nachdem das Viertelfinale am Samstagabend 
abgesagt worden war, verliert das DFB-Team durch ein spätes Tor 
1:2 gegen Dänemark. Trotz einer frühen Führung findet die 
deutsche Mannschaft zu keiner Zeit ins Spiel. 
 
 
 
 

Hochmut kommt vor dem Fall. 
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Ich brauche frische Luft und begebe mich auf den Steg. Dort 
liegen inzwischen 2 LM27 vom Untersee, die AZAHAR und die 
NORDSTERN: 
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Nach zuletzt vier Rennen ohne Sieg steht Sebastian Vettel wieder ganz 
oben. Trotz Problemen mit Handling und Lenkung rettet der Ferrari-Pilot 
seinen Vorsprung ins Ziel. Kimi Räikkönen behauptet Platz zwei, Lewis 
Hamilton mit fairer Geste auf der Ziellinie. Alle Infos im Ticker. 

GP von Ungarn 
+++ Endstand: 1. VET 2. RAI 3. BOT 4. HAM 5. VER 6. ALO 7. SAI 8. PER 9. OCO 10. 
VAN +++ 

 

 
 

 



 

 10 

16:30 Uhr – Aus dem Rheintal kommt das Unwetter: 
 

 
 

 
 

Gewitterfronten im Anmarsch 
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Neben mich kommt noch eine Segelyacht Hanse 32, die sich 
wegen der fehlenden Mooringleine an die HR 34 hängt. Auf der 
Yacht sind ein Schweizer und ein Britisches Paar. Wir kommen 
natürlich ins Gespräch, in einem sprachlichen Kauderwelsch, aber 
wir verstehen uns blendend, zum Schluss mehr in Englisch, damit 
die Britischen Gäste auch teilhaben können. 
 
 
 
 
 
 
 
….. 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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 


