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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt mit den Regionalnachrichten des SWR
um 0730 UTC und schon wieder bei Sonnenschein. Wo
soll das noch hinführen? Kalifornische Verhältnisse?
Zum Frühstück sage und schreibe ein Brötchen
(Schrippe). Karin hatte schon vorher einen Zahnarzt-
termin und auf dem Weg liegt der Bäcker. Anschließend
Wocheneinkauf bei real,-, allerdings sehr verhalten, da
wir ja am Montag nach Nonnenhorn reisen und erst am
Mittwoch, 1. Mai, heimkehren. Wir haben Quartier in
unserem Stammhotel „Haus am See” und freuen uns
riesig. Wahrscheinlich werden wir uns dort mit Big Max
treffen.
Um 1045 UTC bin ich gerade noch so vom Einkauf
zurück und kann mich bei DP07 Seefunk einklinken.
Dort läuft alles auf vollen Touren. Es wird für mich die
einzige Gelegenheit der Teilnahme sein, denn um 1445
UTC bin ich auf dem Weg nach Stuttgart. Mein
Technischer Leiter und ich, wir müssen unsere
Bootsmotoren aus dem Winterlager der Fa. Schick,
Bootshandel, abholen. Bei Motorrettungsbooten ist es
ganz besonders wichtig, dass die Motoren unbedingt
auf Anhieb funktionieren. Deshalb lassen wir sie mit
nicht unerheblichem finanziellem Aufwand über Winter
warten. Dabei werden sie auch regelmäßig in der
Wassertonne zum Laufen gebracht. Für die lumpigen 15
km nach Stuttgart benötigen wir wegen hohen
Verkehrsaufkommens geschlagene 90 Minuten! Mit dem
Handy rufen wir vorsichtshalber bei Schick an, um zu
verhindern, dass uns die Werkstatt vor der Nase
schließt. Weil ich die Geschäftsinhaberin, Doris Schick, 
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seit 1968, da war sie noch ein frischer Teenager,
kenne, sind solche Sonderbehandlungen kein Problem.
Auch genießen wir ansonsten einige Vorteile. Vor 3
Jahren war der Hauptsitz der Fa. hier in Böblingen. Das
war wesentlich bequemer. Die Rückfahrt war ähnlich
lange und wir mussten uns mit dem Ausladen der
Motoren im Freibad Böblingen sputen, um rechtzeitig
zum Schwimmunterricht und zum Training im
Hallenbad zu sein.

Unsere Motörchen. Links 2-Takter, rechts 4-Takter.

Beide mit Bodenseezulassung!
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Bei dieser Gelegenheit mache ich ein paar Schnapp-
schüsse vom noch ruhenden Freibad. Anders als bei
einigen Bädern in der Umgebung, ist man in Böblingen
so vernünftig, das Bad nicht für ein paar Spinner mit
erheblichen Kosten möglichst früh bereitzustellen.
Wir beginnen am 11. Mai und auch das kann noch sehr
früh sein.
Wie sieht denn ein Bad kurz vor der Eröffnung aus?
Dieser Anblick steht ja nicht Jedem zur Verfügung und
deshalb zeige ich es euch mal.

Die Ruhe vor dem (An)Sturm.

Becken ohne Wasser.

Da es sich um ein Edelstahlbecken handelt, bleibt das
Wasser über den Winter in den Becken. Zur Reinigung
muss es dann aber abgelassen werden.
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Blick unter den Sprungturm

Unendliche Weiten
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Unser Jugend- und Einsatzraum im Freibad wird gerade
im Obergeschoss saniert. Seit Jahren haben sich
Marder über der Decke eingenistet, deren Exkremente
ständig durch die Ritzen der Holzdecke fallen. Das ist
ziemlich „ungemütlich”. Gleichzeitig erfolgt eine ther-
mische Isolation und wir werden Halogenstrahler in die
Decke einbauen.
Und das ist der Stand der Dinge:

„Splendid Isolation” (Winston Churchill, 2. Weltkrieg,

er meinte aber den Inselstatus Englands)

Das Ganze wird von einem Fachmann ausgeführt, denn
der Raum ist in „städtischer” Hand und da kann man
nicht einfach privat irgendwie rumpfuschen. Für die
Finanzierung muss ich als Vorsitzender aufkommen,
aber da bin ich schon jetzt sehr zuversichtlich.
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Hier noch ein Blick auf unser bestes Stück. Selbst nach
11 (Elf) Jahren sieht der Bus aus wie aus dem Laden.
Die Sondersignalanlage haben wir erst seit einem Jahr.
Meine Bemühungen für die Zulassung dazu wären einen
ganzen Roman Wert. Selbst wenn man nichts ein-
schaltet, merkt man doch, welchen Respekt diese
Anlage bei vielen auslöst. „Man ist wer” im Straßenver-
kehr.

Im sonnigen Freibad beim Ausladen der Motoren

Sodele, Ihr Lieben, das war’s für heute. Was es zu
essen gab? Stink einfache Currywurst mit Brötchen und
das ohne Foto.

Macht’s jut, Eure Atze Jürjen.
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