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Liebe Keule und Mitlesende,

gleich nach dem Frühstück, Toast mit Erdbeer-Konfitüre,
begebe ich mich zum Hausarzt zur Blutanalyse-Besprechung.
Danach erhalte ich eine umfangreiche Auffrischungs-
impfung, die schon einige Jahre überfällig ist. Anschließend
fahre ich den ausrangierten  Wohnzimmerteppich zum
Wertstoffhof zur Entsorgung. Nachdem ich einem
Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsamts ein Bakschisch in
die Hand drücke, schleppt er das schwere Ungetüm zum
entsprechenden Container und ich kann gleich wieder weiter.
Die angefangene Tageszeitung wartet noch auf mich.

12:45 Delta Papa Null Sieben. Fröhliches Chatten.

13:00 Ab in die Kombüse. Ich esse heute adelig, nämlich
eingefrorene Schweinesteaks mit Champignonrahmsauce von
neulig. Karin ist gerade von einem auswärtigen „Weiber-
frühstück” mit ihren Freundinnen nach Hause gekommen und
isst nicht mit.

16:45 Delta Papa Null Sieben. Fröhliches Chatten. Danach
bereite ich mich allmälich auf den Saisonauftakt im Freibad
vor.



Dazu muss ich noch die 6 Ladegeräte unserer BOS-
Funkgeräte einladen. (BOS = Behörden und Organisationen
mit Sonderaufgaben).  Die Funkgeräte selbst waren am
Wochenende im Einsatz und werden nächstes Wochenende
wieder benötigt. Ansonsten stehen alle Geräte unter meiner
Obhut in meinem Hobbyraum.

Mit Schwimmen wird es heute leider nichts, denn der Arzt
riet mir, wegen der Impfungen heute auf Anstrengungen zu
verzichten. Einerseits ist das sozusagen ein Segen, denn bei
dem absoluten Sauwetter macht das keinen Spaß.
Andererseits ist es obligatorisch, dass ich unbedingt die
Saison einleite. Ich gehe auf alle Fälle mal bekleidet aber
mit Badelatschen hinunter ans Schwimmerbecken. Mal
sehen, was man machen kann. Natürlich kommt gerade
wieder ein Regenschauer herunter. Trotz der Umstände
befinden sich doch mehrere Schwimmerinnen und Schwim-
mer im Wasser aber es verteilt sich stark.
Um wenigstens ein kleines Zeichen zu setzen, halte ich
meinen Fuß ins doch immerhin 24°C warme Wasser als
Auftakt.

„Das Buffet ist eröffnet”



Das sieht nicht sehr einladend aus

Plötzlich sehe ich meinen Stellvertreter und 2. Vorsitzen-
den, Walter, hinunterkommen. Und das bereits in Badehose.
Das ist die Gelegenheit. Er muss / darf jetzt die Erföffnung
durchführen und auch als Beweis Modell stehen. Außerdem
kann er auch ein Foto von mir am Becken machen, damit ich
Dir, liebe Keule, wenigstens den geforderten Hilfs-Beweis
liefern kann.



Atze verhindert aber vor Ort

Ich gehe noch auf ein Schwätzchen in den Wachturm (siehe
hinten rechts) zum amtierenden „Fachangestellten für
Bäderbetrieb” (früher Schwimmmeister). Es ist der Frank,
den ich schon lange kenne aber nur in der Freibadsaison
sehe. Unseren Winterbetrieb im Hallenbad müssen wir ja
eigenverantwortlich durchführen ohne städtische Unter-
stützung. 



Das ist sinnvoll und spart eine Menge Geld, welches wir dann
z.T. als ordentliche Jugendförderung erhalten. Gleich
daneben befinden sich Uhr und Thermometer. Das muss ich
Euch zeigen.

Ist das ein Wetterchen?



Und noch mehr Badewetter

Auf dem Heimweg schalte ich mein Audi-MMI (Multi Media
Interface) per Tastendruck um auf MP3-Player mit Daten-
versorgung durch SD-Speicherkarte. Auf dieser befindet
sich die Kopie dessen:



Toll, dass man das von einem so kleinen Datenträger im Auto
abspielen kann. Am liebsten würde ich gar nicht aussteigen.
Und so sieht das auf dem zentralen Display aus:

Originalgröße

Das AUDI-MMI bietet auch Speicherung auf einer irgendwo
eingebauten Festplatte und analogen Schnittstellen wie z.B.
CINCH.

Ich bin dann doch noch ausgestiegen und grüße Dich/Euch.


