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Meine liebe Keule, liebe Mitlesende,

der Tag nach der ersten Nacht im eigenen Bett beginnt
sonnig. Ein ungewohnter Anblick. Um ehrlich zu sein,
als leidenschaftlicher Auswärtsschläfer mit LUMA und
Schlafsack habe ich zu Hause auch nicht besser
geschlafen. Einziger Unterschied: Nicht Beate, meine
Stellvertreterin, sondern Karin weckt mich. Ansonsten
verläuft zunächstz alles nach „BAU” = Business As
Usual.

Nun aber zum heutigen Hauptthema: Wachwochenende
der DLRG am Breitenauer See in den Löwensteiner
Bergen bei Heilbronn/Neckarsulm. Was es damit auf
sich hat und wo das ist, habe ich ja bereits beschrie-
ben.
Am Freitag, um 15:30, wurde ich von meinem
TL-Einsatz (Technischer Leiter Einsatz), Oliver, mit dem
Einsatzfahrzeug von zu Hause abgeholt und zum
Freibad gefahren. Dort warteten schon weitere
Kameradinnen und Kameraden, um beim Einladen zu
helfen. Neben den 32 Kästen Getränke mussten ja auch
noch diverse andere Gerätschaften und vor allem die
Essensvorräte verstaut werden und natürlich der
Gasgrill. Darüber hinaus Badeinseln, Luftpumpen,
Rettungsmittel, Leinen, Neoprenanzüge, Kerzen, Knab-
berzeug, Birnenbrand, Prosecco, Aperol, die nur bei
diesem Anlass obligatorischen Zigarillos und diverse
dienstliche und private Kleinigkeiten, welche man so
braucht. Außer dem DLRG-Bus, der 9 Personen fasst,
fahren noch 3 PKWs mit. Insgesamt sind wir im Dursch-
schnitt 22 RettungsschwimmerInnen und einige Nach-
wuchskinder.
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Die Fahrt zum Einsatzort stellt sich sehr schnell,
nämlich schon auf der Autobahn in Sindelfingen, als
katastrophal heraus. Wir verlassen die A81 und
versuchen über Gerlingen und Ludwigsburg zum Ziel zu
gelangen. Was früher in solchen Fällen immer half,
scheitert diesmal am Wahnsinnsverkehr. Nach endlo-
sen zweieinhalb Stunden anstatt der sonst 45 Minuten
erreichen wir endlich unser Ziel. Schnell werden
Bademittel aufgeblasen, das noch kühle Bier in
Schwimmvorrichtungen verfrachtet und sich mit Surf-
brettern und allem was schwimmt in den See begeben.
Ich baue indessen den Grill auf und bereite schon mal
Fleisch und Würste vor. Gegen 20:30 Uhr sind alle so
hungrig und durchgefroren, dass sie nach Essen
schreien. Dem kann abgeholfen werden.

Und nun der weitere Ablauf in Bildern.

Die Garage mit allem, was das Herz begehrt
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Die gut ausgestattete Kombüse

Der theoretische Schlafsaal mit Hüttencharakter
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Warum theoretisch? Weil bei 20 Menschen ständig
außer Schnarchen ein Remmidemmi stattfindet und nur
Hartgesottene dabei pennen können. Übrigens: Nur für
Sportler. Der Notausgang per Strickleiter (am Fenster)!
Offiziell zugelassen.

Die Rettungstruppe vom Dienst. Atze rechts außen. 

Und endlich geht es zum ernährerischen Teil über.

Für Jeden etwas
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Nach der Betreuung einer jeweils zweistelligen Anzahl
Steaks und Würste lasse ich mich gerne mal von Lisa,
22, meiner Jugendleiterin, ablösen. Dabei darf sie
meine geliebte und weitgereiste Smutjeschürze tragen,
was sie auch sehr zu schätzen weiß. Als Studentin der
Sozialpedagogig macht sie sich dabei sicherlich ihre
eigenen Gedanken.

Mit der Chefschürze muss es ja gelingen

Beim Essen ist die Welt noch in Ordnung aber bald
setzt Regen ein und wir errechnen, ob das Volumen der
Grillpfanne ausreicht, um bei längerem Regen nicht
überzulaufen. Wir entscheiden, dass es reicht.
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Und am nächsten Morgen: Es hat gereicht. Wie man
sieht, es tröpfelt immer noch.

Dem Regen standgehalten

Nun erhebt sich die Frage, ob man mittels Soßenbinder
daraus noch ein leckeres Sößchen bereiten könnte. Die
Mehrheit lehnt dies ab. Versteht ihr das?

Sodele, ich will ja nicht gleich alles verraten. Freut euch
auf den nächsten NW und macht’s gut,

Eure Atze.
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