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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag beginnt beim Weckvorgang bei geschlossenem
Fenster! Bevor ich noch fragen kann, erklärt mir Karin,
dass es nachts so kalt war, dass ihr das Gesicht
gefroren hat. Ich habe davon mal wieder bei meinem
Komaschlaf nichts gemerkt. Es herrscht eindeutig die
avisierte Schafskälte. Da vermag auch der etwas ver-
haltene Sonnenschein nichts dran zu ändern.
Nach Zeitung und Bad wird die papierne Korrespondenz
bearbeitet. Jawohl, die gibt es bei mir auch noch! Dann
der Email Briefkasten, der, wie üblich voller Mist ist.
Dann wird es langsam Zeit für dp07. Allerdings läuft
das immer in die Essenszubereitungszeit hinein. So
muss ich mich denn vorzeitig verabschieden, um in der
Kombüse ein Wörtchen mitreden zu können. Wie sich
später herausstellt, bricht der Vorgang ohnehin gleich
ab und so habe ich nichts versäumt.
Das Mittagessen, Spinat mit Salzkartoffeln und Würst-
chen, Karin Spiegelei, ist nicht spektakulär genug, um
es hier zu zeigen. Geschmeckt hat es allemal.
Das Wetter wird immer bescheidener. Da mein Arbeits-
zimmer sozusagen nach hinten rausgeht , direkt zum
finstern Wald, ist es sehr dunkel. Um noch bei Tages-
licht lesen zu können, schnappe ich mir einen Stapel
Computermagazine und verziehe mich ins Esszimmer
auf der Lichtseite. Da ist es auch deutlich wärmer. Um
einige Tricks und Tips ausprobieren zu können, muss
ich mich dann aber doch wieder an den PC begeben.
Und schon ist wieder 16 Uhr, dp07-Zeit. Nachdem ich
schon voreilig den Reiner im Chatfenster begrüßt habe,
stelle ich fest, dass es Dieter Krannig ist.
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Lange dauert der Spaß nicht, denn die Technik und/
oder die Telekom machen einen deutlichen Schluss-
strich. Krannig im Chaos. Der arme Kerl.
Ich schaue mal durch die WebCam Nonnenhorn und
was ich da sehe, möchte ich Euch nicht vorenthalten,
so außergewöhnlich ist es.

Anlegestelle Nonnenhorn

Der Blick nach Bregenz ist erschreckend. Da scheint
bald die Welt unterzugehn. Das grüne Wasser ist ge-
spenstisch. Man beachte auch den hohen Wasserstand.
Zwischen Wasser und Stegunterseite ist fast kein
Abstand.
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Langsam muss ich mich auf mein DLRG Schwimm-
training vorbereiten. Das Wetter ist alles andere als
prädestiniert. Zur Zeit 13°C. Da wird der Weg zum
Wasser und der kalten Freiluftdusche recht unan-
genehm. Das Wasser ist angenehm warm, 24°C, aber
nach 1000m Kraulschwimmen ist mein Rücken durch
den herrschenden Wind so kalt geworden, dass es
keinen Spaß mehr macht. Kein Wunder, denn es hat
nur noch 11°C, durch den Wind gefühlt auf jeden Fall
einstellig.

Schafskälte = Scheißkälte

Außer den Gerätetauchern, die dienstags immer ihren
Kurs machen und die durch Neopren wetterunabhängig
sind, sind wir noch 3 DLRGler. Da hat man viel Platz im
Wasser. Jeder hat seine unumstrittene eigene Bahn. 
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Die fehlenden ca. 10 nicht erschienenen Kameradinnen
und Kameraden sind wahrscheinlich wieder ins Hallen-
bad gegangen. Diese Warmduscher!
Auf dem Heimweg schüttet es dann gewaltig aber das
tangiert mich nur noch periphär.

Deine/Eure Atze.
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