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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt trotz tropennächtlichen Regens sehr
warm. Wenigstens ist das Schlafzimmerfenster nicht
mehr verklebt und so herrscht halbwegs frische Luft.
Leider sind alle Fenster und Balkontüren der gegen-
überliegenden Seite hermetisch abgeschlossen und so
gibt es keine Möglichkeit, einmal ordentlich durchzu-
lüften.
Nach dem Frühstück geht es gleich an die Arbeit.
Während meiner Abwesenheit anlässlich des Segeltörns
mit BigMax ist einiges, z.T. Terminiertes liegen geblie-
ben und muss schleunigst erledigt werden. Verpasste
Termine heißt bei meiner DLRG-Tätigkeit meistens
entgangener öffentlicher Zuschuss. Das muss vermie-
den werden. Von Mitgliedsbeiträgen alleine kann die
Ortsgruppe nicht existieren. Gerade in letzter Zeit
musste viel investiert werden, um sogenannte Strö-
mungsretter auszubilden und teuer auszurüsten. Als wir
letztes Jahr damit begannen, ahnte noch niemand, dass
sie so schnell dringend in den neuen Bundesländern
gebraucht werden. Kameraden und Kameradinnen
unseres Bezirks waren schnell und wirksam vor Ort. Sie
sind inzwischen unversehrt und befriedigt wieder
heimgekehrt. Allerdings klagten sie über mangelhafte
Organisation dort.
Während dp07 bin ich zwar zur Kombüse abkomman-
diert, darf aber unterbrechen und mitmachen. Da fällt
mir ein, dass es ja jetzt auch mit dem Smartphone
funktioniert. Schnell starte ich den Browser und ich
kann den Chat in die Küche mitnehmen.
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Es gibt heute Hühnerfricassée mit Reis. Eine sehr
köstliche Angelegenheit, wie man den folgenden Bildern
entnehmen kann. Schade, dass man noch keinen Ge-
schmack „schreiben” kann.

Huhn, Mörchen, Erbschen, Champignons, Sahne
mit Pfeffer, Salz, Zitrone abgeschmeckt
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Fertig angerichtet.

Bei der Gelegenheit fällt mir ein, dass ich mein
japanisches Kochmesser, mein Rauchsalz und meine
Badelatschen an Bord von Meylino vergessen habe.
Allerdings bin ich ja in Kürze wieder auf dem See mit
meiner Charteryacht BAV 34 „VENUS” und treffe auf
BigMax.
Am Abend ist Training angesagt. Wie befürchtet, ist im
Freibad der wahre Teufel los. Durch Falschparker und
„ungeschickte” Fahrer dauert es länger, auf das Gelän-
de zu kommen, als der Hinweg. Gott sei Dank bin ich
berechtigt, den Angestellten-Parkplatz zu benützen.
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Im Wasser herrscht Weltkrieg. Die Thermometer zeigen
38°C Luft- und 28°C Wassertemperatur. Zunächst ist
mal an schwimmen gar nicht zu denken. Erst, als per
Lautsprecheransage auf den baldigen Badeschluss
aufmerksam gemacht wird, leert sich das Becken, wenn
auch zögerlich. Die ansonsten fürchterliche kalte
Dusche vorher ist heute ein absoluter Hochgenuss.
Nach dem Sprung vom Startblock stelle ich fest, dass
ich sozusagen in „unsichtigem” Wasser schwimme.
Kubikmeter von Sonnenöl, Crèmes und was man sich
sonst so an den Corpus schmiert, reduzieren die
Sichtweite auf ca. 5 Meter! Wenigstens ist diese Brühe
nicht gesundheitsschädlich.
Bis alle öffentlichen Badegäste das Becken verlassen
haben, ist es äußerst schwierig, ohne Kollision eine 50
Meter Bahn zu absolvieren. Aber bald sind alle draußen
und wir DLRGler schwimmen zu Dritt in dem riesigen
Becken. Herrlich!
Einer der Schwimmmeister spritz mit kaltem Wasser ein
Durchschreitebecken aus. Als sich einer meiner Kame-
raden ihm nähert, man kennt sich natürlich, bespritz er
ihn. Er dreht sich mit dem Rücken zu ihm. Daraufhin
ruft er ihm zu, er solle sich gefälligst zu ihm hindrehen
und zwar „volle 160 Grad”. Ich habe beinahe Wasser
geschluckt vor Lachen.
Nach 1100 m zügigem Kraul dusche ich noch 1000 m.
Nun will ich noch das DLRG-Emblem am Eingang useres
Einsatzraums erneuern. Es ist dem Regen ausgesetzt
und ziemlich gammelig geworden. Zuhause habe ich es
gestern bereits graphisch aufbereitet und mit dem
Farb-Laserdrucker auf Etikettenpapier gedruckt. Eine
selbstklebende durchsichtige Folie versiegelt das Gan-
ze.
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Mal abwarten, ob es einer bemerkt

Ich wünsche einen schönen Tag und eine sichere Reise
an den Bodensee.

Deine/Eure Atze.
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