
Mails zu Pützübergabe und Geburtstagsfeier    -   Mo. 2. Nov. auf Di. 3. Nov. 2009    -   von Gerhard Nagy 
 
Bericht YCBS  Mittelmeer - Atlantik 09  Überstellung Törn 4 & 5   Treff der beiden Crews auf  Madeira zum 54er des Überstell-Organisators 
 
 
Die Pützübergabe 
 
Christian versenkte (wie er ja selbst preisgegeben hat – sh. Etappe 4 > Bebilderte 
Tagesberichte von Gibraltar nach Madeira), die „sehr wertvolle“ Bellissima-Pütz 
beim Waschversuch des Schiffes mitten im Atlantik. Dies als einfacher Matrose, 
also eigentlich ohne Schuldweitergabe-Möglichkeit (Ferdinand war Chef, Gerhard 
Co-Skipper). Trotzdem versuchte er mit dem Hinweis, die Yacht wäre zu schnell 
unterwegs gewesen (was ein Schiffsführer und sein Co natürlich nie und nimmer 
zulassen dürften), sich von Schuld frei zu waschen (was aber ohne Pütz wiederum 
schwierig war).  
Aber weil er nicht so ist (und weil er wohl auch die Ausrede selber nicht für gut 
hielt) kaufte Christian eine neue Pütz und überreichte diese Gerhard (natürlich bei 
einem publikumswirksamen Fotoshooting), damit er wieder alles komplett am Schiff 
beisammen hat. In der Pütz war ein ausgezeichneter „MADEIRA WINE 5 YEARS 
OLD“ – beide Dinge zusammen konnte Gerhard als Entschuldung durchaus 
akzeptieren, wobei der Hinweis zum Traubensaft, der werde gegen das 
einsetzende Heimweh wirken, dankend gehört, aber nicht ganz geglaubt wurde. 
 

 

 
Das Geburtstagsfest 
 
Gegen 19:30 Uhr wurde die 5. Crew der Bellissima vom Geburtstagskind persönlich 
in der Marina Quinta do Lorde abgeholt. Nach rasanter Fahrt mit bisheriger Bestzeit 
stiegen wir beim Hotel um und wurden anschließend per perfekt organisierter 
Taxifahrt in die traditionelle „Alte Mühle“ (ein Einheimischen-Restaurant) gebracht. 
Sowohl das anschließende Geburtstagsessen, wie auch das gebotene Service 
ließen keine Wünsche offen. 
Zur Krönung der Feierlichkeiten wurde dem Geburtstagskind von den beiden 
anwesenden Überstellercrews ein klassisches maritimes Stimmungsbarometer zur 
weiteren Dekoration seines Arbeitsplatzes überreicht. 
Als abrundender Abschluss konnte auch noch die Heimreise der 5. Crew bereits im 
Vorfeld organisiert werden - ein perfekter Abend. 
Danke, Christian ! 

LG Gerhard                                   


