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Sommertörn 2020 
 
Am Sonntag, 19. Juli 2020 hat sich eine grosse Schar beim Hafen Güttingen 
versammelt in grosser Erwartung auf den Neptun. Zwei grossartig geschmückte 
Schiffe präsentieren sich unter den Augen vieler Zuschauer prächtig im Hafen. 
 
Die Familien Küpfer und Bücheli servieren uns einen megafeinen Apéro mit 
Lachrollen, Gurken-Avocado-Röllchen, Schinkengipfeli, Salzstengeli und Fischli,  
währenddessen ein wunderprächtiges Holzboot mit zwei hübschen Nixen Svenja und 
Lena, dem Neptun Martin und Steuermann Dani Krapf in den Hafen einfährt. 
 
Wir bestaunen das schöne Schiff mit der Crew, welche sich zu uns ans Ufer gesinnt. 
Es ist strahlender Sonnenschein und könnte besser nicht sein. Angelo mit Crew und 
Küpfers werden sichtlich nervös. Was hat Neptun nur alles vor? Haben wir an alles 
gedacht? 
 
Neptun hält eine andächtige Rede, wie er aus den Tiefen der See aufgestiegen ist. 
Er erwähnt auch, dass es im Klub Schiffe gibt, welche noch nicht getauft sind: 

 
«Oh Schreck und Unheil trifft den Böötler, der einen ungetauften Schiffsbug durchs 
Wasser pflügt und nicht des Neptuns göttlichem Gesetze genügt!» 
 
Die Neptun 26 von Angelo ist aus dem Jahr 1976, hat eine Länge von 7,9 m (also 26 
Fuss), eine Breite von 2,5 m und einen Tiefgang von 1,4 m und wird mit den weiteren 
Bootspartnern Ralph und Linette Häuselmann, Herbert und Sabine Gahr und dem 
Bruder Micha auf den Namen Lucia getauft. Weil Angelo die ganze Beleuchtung im 
Schiff selbst ausgedacht und mit viel Liebe zum Detail selbst installiert hat.  
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Die Sea Ray 19 SPX von Martin und Marianne Küpfer ist aus dem Jahr 2017, hat 
eine Länge von 6,0 m (also 19 Fuss), eine Breite von 2,5 m und einen Tiefgang von 
0,7 m und wird zusammen mit den Töchtern auf den Namen „Little Lucy“ getauft. 
Dies weil Küpfers in Florida die grosse Variante einer 25 Fuss SeaRay mit 300 PS 
hatten, welche Juicy Lucy hiess.  
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Nach ein Paar Knoten, welche Angelo und Martin mit Hilfe von Roger vollbracht 
hatten und einem tollen Sprung ins Wasser von beiden Schiffseigner, übergaben die 
Nixen die schöne Taufurkunde und Neptun zog mit seinem Gefolge wieder von 
dannen. 
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Danach hatte Claudia schon eine wunderbare Glut vorbereitet, so dass wir alle unser 
mitgebrachtes Fleisch grillen konnten. Viele haben erneut einen megafeinen Salat 
gesponsert und auch die bewährte Tomela Glace fehlte nicht. 
 
Trudi hat uns wiedermal super gut bewirtet und müde und zufrieden endete der erste 
Tag des Sommertörns. 
 
Am Montag, 20.Juli, Sonnenaufgang um 04:45 Uhr, wow, wie schön! Der See für den 
1. Morgenschwumm bereits sehr schön warm, nur das blöde Seegras ist gruselig wie 
immer. Heute wurden uns von Tim, Maurice und Alex feine Brötli vom Seidenhof 
Güttingen geliefert. Zum ersten Mal konnten wir kleine Zöpfe bestellen. So fein! 
 
Bei der Steuermannsbesprechung verdankte unser Präsident Beat dem 
Hafenmeister Bruno und Trudi die tolle Gastfreundschaft in Güttingen und Fey’s 
stellten sich als Tageskapitän für Meersburg Waschplätzle zur Verfügung, Einfahrt 
bitte nicht vor 16:30 Uhr. Die Auflösung, wieso Schmid’s Schiff mit Balonen 
geschmückt ist folgt durch Claudia: Tim feiert heute Geburtstag und deshalb gab‘s 
eine süssen Spitzbub für alle Teilnehmer. Happy Birthday Tim!   

 
 
Auch der 2. Tag war der Oberhammer! Bei wunderbarstem Sonnenschein, aber 
wenig Wind, konnten bereits die ersten Päckli vor dem Hafen, gemacht werden und 
zur Freude der Jungs eine anstrengende Wasserschlacht mit Wasserballonschleuder 
Spritzkanonen und gefüllten Pütz’s stattfinden. 
 
Conny empfing alle Schiffe bei Hafeneinfahrt mit der KSV Fahne und die lustig 
maskierte Fabienne mit Trillerpfeife und viel zu grosser Schwimmweste, wies uns in 
die richtige Gasse. Dani half dann beim Festmachen. Die sanitären Anlagen hatten 
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auch schon sauberere Zeiten erlebt, die eine Hälfte war infolge Coronaabstand 
abgesperrt und die andere: „ihhhhh“, schreite nach einer Grundreinigung. Aber 
Meersburg ist immer eine Reise wert. Der Abend wäre eigentlich zur freien 
Verfügung gewesen, da aufgrund Corona nicht klar war, ob man als Gruppe in ein 
Restaurant kommt. 
 

 
 
 

Umso erstaunlicher war, dass dann doch eine grosse Gruppe des KSV’s im Häfele 
direkt am See zusammen das Abendessen einnehmen konnte. Von Pizza über 
Fleisch und Fisch liessen sie hier keine Wünsche offen. Auf dem Nachhauseweg gab 
es dann noch megafeine Peanuts-Gelati, oder anderes Sorten. 
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Dienstag 21. Juli, gings dann von Meersburg nach Kreuzlingen. Heute stand ein 
Grillabend an, der von Küpfers mit Mithilfe von Bücheli’s organisiert wurde. Der 
Himmel war an diesem Tag nicht ganz so blau, aber der Wind bliess ganz zur Freude 
der Segler kräftig. Für die Motorböötler war es ein ziemliches Geschaukel. 
 
Fey’s, Holzer’s und Minder’s gönnten sich vor der Überfahrt noch einen 
Frühschoppen im wunderbaren Rebgut Haltnau. Das Anlegen erfordert etwas 
Geschick, dafür wird man mit wunderbarem Wein verwöhnt! 
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Auf der Überfahrt treffen wir viele Segler, welche unter Segel mit ziemlich viel Knoten 
an uns vorbeisegeln. Sie nutzten den Wind ausgiebig aus. 
 
Die Motorböötler machten Päckli vor der Seeburg, wo Ruedi eigentlich etwas Ruhe 
haben mochte, sich jedoch immer wieder ein Boot dazugesellte und es doch 
wahnsinnig gemütlich ist auf seiner Jacht! 
 
Kaum in Kreuzlingen angekommen und parat gemacht für den Apéro im Klubhaus, 
dunkelt der Himmel….Kommt es oder kommt es nicht… 
 
Was wir nicht wussten, die armen Organisatoren des Grillabends hatten einen 
ziemlichen Stress. Obwohl alles rekognostiziert und abgesprochen war, war nichts so 
vorbereitet im Klubhaus, wie es hätte sein sollen. Martin K. hat unter Mithilfe dann 
aber ein tolles Feuer hingekriegt und kaum hatten wir angestossen und die Gabel in 
der Hand, tobte ein mega Gewitter über uns herein. Die Steak‘s vom Wattinger und 
der Salat waren trotz des Nass aber mega fein.  
 
Einige rannten nach der erste Sturmflut zurück zu ihren Schiffen, zu kontrollieren, ob 
sie auch wirklich alles dicht gemacht hatten. Fast alle haben die Flut aber trocken 
überlebt (obwohl einige meinten, sonst hätten sie „schöner Wohnen“ gehabt…) und 
dank vielem Rauchwedeln, konnten auch noch einige Würste mit der restlichen Glut 
grilliert werden. Extra angereist, waren Susan und Rolf mit dem Schiff von Röösli’s 
und Svenja. 
 
 

 
 
 
Am Mittwoch, 22. Juli konnten wir endlich alle miteinander einmal an den Untersee. 
Die Segler verteilten sich auf die verschiedenen Motorboote und so konnte eine 
wunderbare Fahrt unter den Konstanzer Brücken dem Seerhein hinunter nach 
Ermatingen genossen werden. Kurz nach der Hafenausfahrt, warf irgendwer von der 
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Villa Kunterbunt den Rettungsring, Roger war vorne auf dem Spitz, Bruno am Steuer, 
Mann-über-Bord-Manöver, doch wie kann ich jetzt die „huere“ Kurve machen, mit 
dem Riesenschiff? Natürlich gelangt es ihm dann aber und mit vollem Körpereinsatz 
konnte er den Ring wieder an Deck holen. 
 
Wie die Ermatinger die Schiffe am Schwimmsteg festmachen ist für uns immer noch 
nicht klar, aber Martin Küpfer hat uns zum Glück dann erklärt. Dumm nur, dass wir 
und die Villa Kunterbunt schon alles vertaut hatten und keine Luste mehr zum 
umhängen. So brauchten wir halt 2,3 Plätze mehr…. Nach einem kurzen 
Spaziergang dem See entlang , durften wir tolles Essen im Geheimtip Buurebeizli in 
Ermatingen einnehmen. Das Ambiente, feine Essen, Bedienung, das tolle WC und 
der ausgebaute Kuhstall sind eine Reise wert!  Es gab Salat mit Felchen- oder 
Forellenfilet geräucht und/oder Curry-Geschnetzeltes mit Poulet und Früchten, Reis 
und selbstgemachtes Bauern-Glacé,  
 

 
Danach ging es zurück auf die Schiffe. Aufgrund des tüppigen Wetters, gab es vor 
dem Hafen und auch beim Steg (für eine kurze Tauchaktion von Franz‘ versenkter 
Brille) einen lustigen Badespass und/oder etwas üben zum Wakeboarden. Die 
Wolken wurden aber leider immer dunkler, weshalb sich alle langsam aufmachten, 
zurückzufahren.  
 
Fast alle hatten das Ziel Kreuzlingen noch im trocknen erreicht. Diejenigen die aber 
voll in den Regen kamen, waren trotzdem in der Kabine und konnten die vielen 
armen Insassen von Schiffergondeln bemitleiden, welche wirklich bis auf die 
Unterhosen nass wurden. Die Wiedereinfahrt in Kreuzlingen hatten wir am Tag zuvor 
ja schon einmal geübt. Aber Bruno startete ein sehr riskantes Wendemanöver im 
engen Kanal, so dass er plötzlich quer stand. Seine Schraube war darüber gar nicht 
amüsiert. Und weil Dani, Bruno also Vorbild nahm, tat er es ihm gleich. Schliesslich 
ist Bruno ja der Törnälteste. So versenkt er kurzerhand mal kurz die Nationale im 
Kanal. Oje gut hat man 2 Frauen auf dem Schiff, denen man die Schuld zuweisen 
kann.  
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Das Fahnenklauen der Jungs war an diesem Abend ganz besonders. Denn sie 
waren sehr erfolgreich. Mit vielen Nationalen rannten sie im Hafen herum und 
wurden dabei von Thomas Gmünder, Sommeri, einem erfolgreichen Waldhornbläser 
ertappt. Dieser fand die Aktion mit den Fahnen so schön, dass Tim und Alex samt 
den Fahnen Spalier stehen durften, bis er mit seinem Waldhorn ein schönes 
Ständchen trällerte. Was für ein besonderes Spektakel im Hafen Kreuzlingen. In der 
Nacht goss es erneut wie aus Kübeln. 
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Am Donnerstag Morgen konnten einige noch im Strellson oder Seepark pöstelen 
oder die Überfahrt nach Immenstaad geniessen oder wieder retour fahren, weil sie 
ein ominöses pinkes Täschli mit Törnunterlagen in den Sanitären Anlagen vergessen 
hatten….:) 
 
In Immenstaad wurde uns im Namen von Randelli’s ein feiner Apéro mit Bier und 
feinem Sekt serviert von Bücheli’s. Bruno und Mägi waren Tageskapitän. Doch wie 
war das jetzt mit den Gassen? Welches ist die 1. Und welches die 2. Gasse? Links 
oder rechts???? 

 
 
Minder’s und Fey’s hatten schon angelegt als Röösli’s auftauchten und sich mit 
einem Booms (Heck abgedreht und in Anker) bemerkbar machten. Danach kam der 
Seebär Hofer, der sich zum unserem und seinem Glück helfen liess, damit der 
Schweiss nicht noch mehr auf dem schütteren Haar zu sehen war. Auch war ihm der 
Adrenalinstoss so schon genug hoch, weil alle Augen auf ihn gerichtet waren. Es 
musste so gar nicht mehr manövrieren, sondern wir zogen ihn an den Seilen rein. 
Auch Hofer’s, Röösli’s und Mäde mit Mädels beglückten uns in diesem Hafen. 
Danach konnten wir mit einer riesengrosser KSV-Schar einen sehr schönen Abend 
mit feinem Rum „Am Häfele“ geniessen.  
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Martin M. konnte es nicht lassen und musste mit den Jungs natürlich noch ein sehr 
kühles Nachtschwimmen machen und kalt und müde brach die Nacht dann über uns 
herein. 
 
An diesem Abend ist irgendeine Krähe noch in den Achtern von einem unserer 
Schiffe geflogen, hat sich verfangen, und sei dann heruntergetrudelt und im See 
gelegen, dann hätte eine Taucherliinvasion auf ihr rumgehackt. Maya wollte sie 
retten und ist wie wild auf dem Steg hin und hergerannt, doch Mäde findet, im Hafen 
badet man nicht! 
Laut Elisabeth hat sich die Krähe ans Land gerobbt, laut Mäde liegt sie aber 
mausetot zwischen den Schiffen. „Wötsch sie go aluege?“ Wir lehnen dankend ab. 
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Am Freitag, war dann zünftig Wind angesagt. Angelo hatte es am Tag zuvor 
geschafft, pünktlich zum letzten Tag durfte er sein neues Segel abholen. 
 
Unter unglaublich viel Wind, waren einige innert 1,5 von Immenstaad nach 
Romanshorn gesegelt. Dabei war es denn einen oder anderen Frauen nicht mehr 
ganz so Geheur, dafür geriet einigen Männern das Blut vor Freude in Wallung! Ja, 
das ist halt nicht jedem das seine. Bis wir Motorböötler endlich ausliefen, haben wir 
bereits keinen KSVl-Segler mehr gesehen. Ausser natürlich Angelo, der genoss 
zusammen mit Micha sichtlich sein Segel.  
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Bevor das grosse Pizza-Nachtessen anstand, gab es aber den vielseits gewünschten 
Frauenapéro in der Hafenlounch in Romanshorn. So schön! Natürlich haben es die 
Männer dann aber auch noch auf die Reihe gekriegt und konnten ohne weibliche 
Begleiter ein kühles Bierchen in der Mole geniessen. 
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Am Samstag, 25. Juli, begann um 09:00 Uhr im Rest. Mole zum Brunch. Naja, wir 
hatten wirklich bedenken, ob das alle klappen würde, da um 08.45 Uhr noch nichts 
parat schien. Etwas verspätet wurde dann aber der Brunch aufgetischt und wir 
staunten nicht schlecht ab den umfangreichen Platten und feinen Sachen. Es war 
wirklich der Hammer. Wir verdrückten ein Tränchen, da uns Romi und Bruno 
mitteilten, dass dies ihr letzter Törn gewesen sei, es ihnen aber wahnsinnig gut 
gefallen habe. Wir wünschen den beiden, dass wir uns hoffentlich auch mal auf dem 
Landweg finden. Danach durften wir den Organisatoren Schmid, Küpfer, Fey und 
beiden Familien Randelli’s ganz herzlich zum gelungenen Coronatörn danken. 
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29.10.2020 Manu Minder 


