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Bodenseebulletin 042  Montag 27. Mai 2019  
 

- Nach 14 Tagen zurück in den Heimathafen - 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
08:06 Uhr – Guten Morgen, liebe Lesergemeinde, Konstanz, DP07 
& Chatboxer. Der Regattatrubel ist vorbei. Ich lasse es langsam 
angehen. Liebe(r) Silke & Stefan, Euer Besuch klingt noch 
angenehm in mir nach. 
 

 
 
Heute will ich – nach 14 Tagen – wieder in den Heimathafen 
zurückkehren, um mich auf die 4-Tage-Ausfahrt vorzubereiten. 
 
Liebe Clubmitglieder,  
 
nachdem wir gestern etwas frostig aber umso besser gelaunt in die neue 
Segelsaison gestartet sind, möchten wir Euch ganz herzlich zur 4-
Tagesausfahrt einladen, die dieses Jahr schon am langen 
Himmelfahrtswochenende (30.05.-02.06.) stattfinden wird. Dazu haben 
wir uns folgendes Programm ausgedacht - und natürlich schon mit den 
entsprechenden Locations abgestimmt: 
 
Wir treffen uns alle am Donnerstagabend um 17:00 Uhr im Hafen          
des Segel-Sport-Club Romanshorn (SSCRo, Einfahrt südlich des 
Fährhafens!), um dort mit einem Glas Sekt auf die bevorstehende 
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gemeinsame Fahrt anzustoßen. Anschließend haben wir in der 
Clubgaststätte „Hafenglöggli“ reserviert, wo es allerlei Leckeres zu 
moderaten Preisen gibt. Wer möchte, kann sich bei gutem Wetter und zu 
fortgeschrittener Stunde auch noch auf einen Drink unter freiem Himmel 
zusammen finden… 
 
Am Freitag geht’s dann gemeinsam zum Rohrspitz in den Hafen 
Salzmann, wo uns ebenfalls Liegeplätze freigehalten werden. Auch dort 
werden wir uns gegen 17 Uhr zu einem Apero treffen, um anschließend 
gegen 18:30 Uhr im Restaurant Anker zu Abend zu essen. 
 
Samstag geht’s dann wieder heimwärts, wo wir uns im WYC Hafen 
Friedrichshafen um 17 Uhr einfinden, um gemeinsam auf der Terrasse 
des Hafenmeistergebäudes auf die Ausfahrt anzustoßen. Anschließend 
können wir uns ab 18:30 Uhr im Clubrestaurant „Kommodore“ das 
Abendessen schmecken lassen. 
 
 
Wer Lust und Laune hat, ganz oder auch teilweise teilzunehmen, melde 
sich bitte spätestens bis Sonntag, 26.05. per Mail oder per Telefon, SMS 
oder Briefkasten mit folgenden Infos für uns an: 
1) Bedarf an jeweiligen Hafenliegeplätzen mit den entsprechenden 
Bootsdaten 
2) Anzahl der Personen incl. Kindern… 
 
Wir freuen uns auf Euch! 
Euer Fahrtenteam 
Günter und Marion 
 
P.S. Wer Interesse hat mitzumachen, aber selbst kein seetüchtiges Boot 
besitzt, meldet sein Interesse einfach mal bei Günter und Marion 
und/oder den Dufour und Sprinta Bootsobleuten an. Vielleicht gibt’s ja 
eine Möglichkeit zum Anheuern. Und wer die Berichte zur Ausfahrt aus 
erster Hand hören möchte, ist auch ohne Boot bei den gemeinsamen 
Abendessen willkommen! 

*  
*  
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
* 
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https://domaines-berlin.de/ 
 

 
 

Unser Chatkamerad PlauderTasche (PT) lebt in Friedrichshagen 
am Müggelsee bei Berlin, und das (sh.o.) ist sein bevorzugtes 
Restaurant. PT, das machst Du richtig, man gönnt sich ja sonst 
nichts. 
 
10:45 Uhr – Leinen los in Konstanz. Es ist schwülwarm und der 
leichte Wind kommt von vorne. 
 
12:45 Uhr – Ich fahre in den Heimathafen ein und fahre erst 
einmal zur Absaugstation, die in den letzten Zügen belegt ist. 
Ich lege mich 5 Minuten an die Dalben, und dann bin ich dran. 
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Danach geht es direkt zu meinem Liegeplatz. Da ich an Hansis 
(SY ZWERGLE) Liegeplatz vorbeikomme, bleibe ich an seinen 
Dalben stehen, als ich bemerke, dass Hansi an Bord ist, und wir 
plauschen eine Runde. 
 

  8 sm 
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13:45 Uhr – MEYLINO ist versorgt, und ich bin klitschnass. Über 
Konstanz zieht sich ein Gewitter zusammen, das spüre ich. 
 
Das Radarbild der Bodensee-Region zeigt noch keinerlei 
Regenechos an: 
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….. aber in Oberitalien formiert sich das Wetter: 

 

 
 
 
 

Jetzt ist Coca-Cola Light Taste Time angesagt – Prost. 
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15 Uhr - Mein Nachbar Wolfgang kehrt mit seiner WiBo SY 
TRAMP vom See zurück. Er ging raus, als ich einfuhr. Er hat 
einen schönen Wind erwischt, meint er. 
 
Ein Blick zu Hansi rüber zeigt, dass sein Cockpitzelt verschlossen 
ist. Nanu, sollte er heimgefahren sein? Oder nur ein Schläfchen? 
 
Mein Charterkapitän Helmut (Ironside) meldet sich vorm nächsten 
Törn: 
 

 
 

Da kommen schönste Erinnerungen an meinen 10-wöchigen 
Flottillentörn nach Danzig und zurück im Supersommer 2003 in 
mir hoch. Mit Helmut verbinden mich gute Zeiten auf See, die 
ich nicht missen möchte. 
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Künstler: Freddy Quinn 
Titel:  Schön war die Zeit 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IHIQaztz_Sg  
 

[Intro] 
C         G7                  C         G7 
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 
 
[Verse 1] 
C        G7           C               G7 
Brennend heißer Wüstensand, so schön, schön war die Zeit. 
C        G7             C               G7 
Fern, so fern dem Heimatland, so schön, schön war die Zeit. 
F          C          G7         C 
Kein Gruß, kein Herz, kein Kuss, kein Scherz, 
      G7                C               G7 
alles liegt so weit, so weit, so schön, schön war die Zeit. 
 
[Chorus] 
F                         C 
Dort wo die Blumen blühn, dort wo die Täler grün, 
G7                     C   C7 
dort war ich einmal zu Hause. 
F                        C 
Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. 
G7                      C 
Wie lang bin ich noch allein? 
 
C         G7                  C         G7 
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 
 
{Verse 2] 
C     G7            C   G7 
Viele Jahre schwere Fron. 
C     G7             C   G7 
Harte Arbeit, karger Lohn. 
F       C       G7          C 
Tagaus, tagein, kein Glück, kein Heim, 
      G7                C   G7 
alles liegt so weit, so weit. 
 
[Chorus] 
F                         C 
Dort wo die Blumen blühn, dort wo die Täler grün, 
G7                     C   C7 
dort war ich einmal zu Hause. 
F                        C 
Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. 
G7                      C 
Wie lang bin ich noch allein? 
 
C         G7                  C         G7 
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 
 
[Verse 3] 
C         G7              C                 G7 
Hört mich an ihr gold'nen Sterne, so schön, schön war die Zeit. 
C         G7            C                G7 
Grüßt die Lieben in der Ferne, so schön, schön war die Zeit. 
F         C        G7       C 
Mit Freud und Leid verrinnt die Zeit, 
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      G7                C               G7 
alles liegt so weit, so weit, so schön, schön war die Zeit. 
 
[Chorus] 
F                         C 
Dort wo die Blumen blühn, dort wo die Täler grün, 
G7                     C   C7 
dort war ich einmal zu Hause. 
F                        C 
Wo ich die Liebste fand, da liegt mein Heimatland. 
G7                      C 
Wie lang bin ich noch allein? 
 
C         G7                  C         G7 
So schön, schön war die Zeit. So schön, schön war die Zeit. 

 
Diogenes bombardiert mich seit Tagen mit seinen Eisbechern. Das 
grenzt schon an seelische Grausamkeit: 
 

   
 

 
 

….. die sehen doch alle sehr lecker aus – danke Diogenes 
 



 

 10 

 
 
 
 
 
 
 
….. Fortsetzung folgt 
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Mai 2016 auf SY Thetis 
(damaliger Eigner: John Sailor) 

 

Herzlichst 
Euer 
Big Max    

 

 

 
 

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=_1byW9-xNBU    
 

 
 
PS. 
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
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www.big-max-web.de  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


