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Bodenseebulletin 080  Donnerstag, 8. August 2019 
 

Ein fast fauler Hafentag – sehr erholsam 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
Noch gestern Abend: 
 
Ich musste mein Smartphone als Mobile Hotspot aktivieren, um 
mein Bulletin auf die Reise schicken zu können. Gut, dass man 
immer noch eine Lösung in Petto hat, um mit dem Notebook ins 
Internet zu gelangen. 
 
Neben mir liegt das Boot, das eine Hauptrolle in der TV-Serie 
WAPO Bodensee spielt: 
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….. kein Fake !!!  PEDRO DONKEY 34 
 
Ich habe das Schweizer Ehepaar an Bord befragt, und sie 
bestätigen, dass das Boot das bekannte WAPO-Boot ist. Heute 
fährt es als Charterboot herum, mit Heimathafen Konstanz BSB-
Hafen https://yachtcharter-konstanz.de/ 
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Es regnet weiterhin Bindfäden. Ich verkrieche mich in meiner 
Koje, sehr gemütlich. Der Sandmann wird nicht lange auf sich 
warten lassen. 
 
Gute Nacht! 
 
 
 
Donnerstag, 8. August 2019: 
 

09:00 Uhr – Guten Morgen, liebe Welt, die meteorologisch 
wieder halbwegs freundlich aber sehr schwül daherkommt: 
 

 
 

….. MEYLINO auf LP49 
 
09:45 Uhr – Ich frühstücke im Sonnenschein. 
 
11:00 Uhr – Ein kleiner Spaziergang in unseren Club kann mir 
nichts schaden und ich kann Hansi (SY ZWERGLE) besuchen, der 
beim Jugendseglercamp der SGÜ freiwilligen Helferdienst tut. 
Ganz kurz hatte ich Hansi schon gestern getroffen, doch da war 
ich zu sehr mit meiner Liegeplatzsuche beschäftigt. 
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Hansi hat heute Dienstfrei. Dafür treffe ich Roland, Manfred 
und Pius als die 3 vom Service Lucullus an: 
 

 
 

….. Roland, Manfred, Pius 
 
 
 

 
 

….. MEYLINO in der ’leeren’ Hafenecke 
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Hierhin hätte mein Liegeplatzbesetzer sein Schiff auch versorgen 
können. Obendrein hat er es bei dem einen Anruf belassen, bei 
dem er mich mittags nicht erreicht hatte. 
 
Auf den Schultern der Gutmütigkeit anderer Menschen lädt man 
nicht die eigene Verantwortung ab. 
 
Ich rufe die gestrige Nummer zurück und habe den Sünder sofort 
am Telefon. Er will alles herunterspielen, so in dem Sinne, das 
dürfe man doch alles von einem Clubkameraden erwarten. Hier 
irrt er gewaltig. Obendrein meinen anderen Clubkameraden dafür 
zu missbrauchen, sich um ein fremdes Schiff kümmern zu müssen, 
ist für mich schon wieder die Ausnutzung von Gutmütigkeit. Frei 
nach dem Motto, ich lasse andere sich um mein Eigentum 
kümmern. Nee, so nicht! Ich stelle ihm das Ultimatum, meinen 
Liegeplatz bis heute 17 Uhr zu räumen. 
 

* * * * * 
 
Ich möchte hier den Törnbericht von Hans-Peter nachreichen, 
nachdem er, fast von Anholt, zurück in Heiligenhafen war: 
 
Hallo Manfred, 
  
nach dem Törn ist vor dem Törn und so bin ich am 16.7. unterwegs 
mit Ziel Kiel Hafen ist Möltenort.  
 
Es war eine der unangenehmsten Fahrten die ich je gemacht habe. 
Zum Schluss waren Wind und Welle gegen mich und so war es schon 
fast ein Kampf gegen die Natur. Zum Glück ist Robbe robust und 
nimmt so manche Dusche gelassen mit.  
 
In Kiel bin ich mit Jakob und Erna verabredet. Vielleicht erinnerst du 
dich noch. Du hast die Beiden mit ihrer First 21,7 in Schleimünde 
kennengelernt. Die nächsten Tage wollen wir gemeinsam, jeder auf 
seinem Boot starten. Zunächst werden am nächsten Tag noch ein 
paar Besorgungen gemacht.  
 



 

 6 

Am 18.7. geht es los. Maasholm ist das Ziel. Zunächst geht es in der 
Förde bei schwachem Wind mit zwei Knoten los. Als wir die Förde 
verlassen frischt der Wind auf und es geht mit guten 4 bis 5 Knoten 
flott in die Schlei. Hier war DP07 noch gut zu hören.  
Am nächsten Tag sollte eigentlich das Ziel Langballigau heißen. Doch 
als wir in die Flensburger Förde einbogen wehte der Wind fürs 
Ziel nicht günstig und so wurde kurzerhand eine Kursänderung nach 
Sonderburg vorgenommen. Es war schon später und so bekam ich 
nur einen Platz in der letzten Reihe. DP07 war hier nur mit starkem 
Rauschen und Unterbrechungen zu empfangen.  
 
Da am nächsten Tag für den Nachmittag Gewitter angesagt waren, 
wählten wir Langballigau als Ziel aus, denn dort wollten wir ja 
ursprünglich hin und es war von Sonderburg auch schnell zu 
erreichen. Der Wind wehte günstig und so waren wir schnell am Ziel 
und konnten bis vor die Hafeneinfahrt segeln.  
 
Am Nachmittag krachte es gewaltig. Blitz Donner und gewaltige 
Regengüsse gingen über uns. Nach dem Gewitter war am Abend 
Livemusik und Feuerwerk angesagt. Helmut, ein Alleinunterhalter war 
ein sehr guter Sänger und zusammen mit einer jungen Sängerin 
gaben sie den einen oder anderen Song zu ihrem Besten und sorgten 
für eine schöne unterhaltsame Stimmung.  
Gegen 23 Uhr wurden riesige Wunderkerzen verteilt und zur vollen 
Stunde angezündet. Dann ging es auch schon mit dem Feuerwerk los. 
Obwohl ich es anfangs belächelte, war es ein sehr schönes 
stimmungsvolles Bild. Ich muss sagen, die haben wirklich für eine 
gute Stimmung gesorgt.  
 
Da für den nächsten Tag immer noch Gewitter mit Starkwind angesagt 
war, blieben wir noch einen Tag. Am nächsten Tag ging es im 
strömenden Regen in die Dyvig und es hörte erst kurz nach dem 
Anlegen auf.  
 
Am nächsten Morgen schien wieder die Sonne und zeigte die ganze 
Schönheit der Bucht. Mit schönem Wind ging es weiter zur Insel Aarö. 
Von dort ging es am nächsten Tag nach Lyö. Sollte es. Jedoch war der 
Hafen von Lyö, ebenso von Faaborg und auch von Avernako so was 
von voll, das Boote an jedem Dalben auch vor den Häfen festmachten. 
Und so beschlossen wir in der Bucht von Avernako zu Ankern. So 
kam ich zu meiner ersten Ankernacht. Wir hatten in der Nacht zwar 4 
Windstärken, aber im Schutz der Insel keine Welle und der Anker hielt 
was er halten sollte.  
 
Am nächsten Tag segelten wir nach Aeroskobing. Wir kamen sehr 
früh an und so wie die Boote den Hafen verließen, so schnell waren 
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die Boxen wieder gefüllt. Am nächsten Tag trennten sich unsere 
Wege.  
 
Aufgrund von Starkwindwarnungen für den nächsten Tag entschloss 
ich mich, den direkten Weg nach Heiligenhafen zu nehmen. Für Jakob 
und Erna wäre der Wind auf dem Weg nach Kiel für die 6,50 Yacht zu 
stark geworden und so nahmen sie den Weg nach Soby, um auf 
besseres Wetter zu warten. Den angesagten Starkwind bekam ich 
noch zu spüren, aber die Robbe brachte mich wieder sicher in den 
Hafen. So endete am 26.7. unser 10-tägiger Törn.  
 
Am nächsten Tag waren Reparaturarbeiten angesagt bei denen mich 
Jonny und Gerd in großartiger Weise unterstützten. Unterwegs ist der 
Strom ausgefallen. Der Motor hat die Batterien nicht mehr geladen 
und ich hatte Wasser in der Bilge. Alle Ursachen wurden gefunden. Es 
musste eine neue Batterie her, der Dieselfilter war lose und ist jetzt 
wieder fest. Im Auspuffschlauch klaffte ein riesiges Loch der Wasser 
in die Bilge pumpte. Es wurde ein neuer Schlauch bestellt, auf den wir 
noch warten. Sobald dieser eingetroffen und montiert ist, geht erstmal 
nach Hause.  
  
Herzliche Grüße Hans-Peter  
 
Lieber Hans-Peter, natürlich kann ich mich an Erna & Jakob 
erinnern. Schön, dass Du noch gelegentlich Kontakt hast. 
 
Wie oft hatte ich doch in meiner Baltischen Zeit einen ähnlichen 
Törn gemacht. Alles Erinnerungen, die mir keiner mehr nehmen 
kann. 
 

* * * * * 
 
17:00 Uhr – Ich sitze bei Hansi (SY ZWERGLE) an Bord und kann 
meinen Liegeplatz einsehen. 
 

17:05 Uhr – Ein jüngeres Paar erscheint an meinem Liegeplatz 
und verholt das fremde Boot. 
 

17:30 Uhr – Ich lerne das Paar kennen und wir tratschen eine 
fröhliche Runde. 
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Die beiden entschuldigen sich mit einer guten Flasche Rotwein bei 
mir – alles OK, auch ohne Rotwein. 
 
18:30 Uhr – MEYLINO liegt wieder auf dem eigenen Liegeplatz, 
und ich bin klitschenass. 
 
19:30 Uhr – Ich nehme ein kleines Abendbrot im SMCÜ-
Restaurant zu mir. Elisabeth mixt mir dazu einen Caipirinha, der 
mich total entspannt. 
 
20:30 Uhr – Auf Gernots Segelyacht SUMMERTIME übernachtet 
sein Freund Peter, mit dem ich noch eine Runde ratsche. Peter 
ist seit 50 Jahren der Banjospieler in einer Tübinger Jazzband. 
 

http://www.neckartownjazzband.de/  
 

 
 
21:00 Uhr – Wir verziehen uns auf unsere Boote. 
 
Der Tag war heute sehr heiß. Erst am Abend wurden die 
Temperaturen erträglich.  
 
Ich schließe die Kuchenbude, damit der Morgentau draußen 
bleibt. Alle Luken habe ich einen Spalt weit offen gelassen. 
 
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  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 


