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Bodenseebulletin Nr. 124 vom Sa. 16. August 2014

“ Heute kommt die PIATA Crew “
- Jan im Flightradar24? -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:30 Uhr

….. kann mich dieses Bild tr�sten - NEIN
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17:32 Uhr

https://www.youtube.com/watch?v=omyBeZfGOMs

Atze, prima PR-Arbeit, weiter so / http://boeblingen.dlrg.de/

Zum Abendbrot mache ich mir ein Bacon-R�hrei. Danach schaue ich 
den Leichtathletik Europameisterschaften in Z�rich zu. Von den 
Athleten kenne ich nur wenige, weil ich die Szene nicht verfolge, 
aber die Leistungen sind schon beeindruckend. Wof�r sich diese 
Athletinnen und Athleten doch jahrelang schinden, um an der 
Leistungsspitze anzukommen. Meine Hochachtung ist ihnen gewiss.

Anmerkung: Ich danke allen, die sich wegen der Formatierung 
meiner Bulletin-PDFs gemeldet und best�tigt haben, dass alles OK 
ist. Jan, was lernst Du daraus …………………. ?

�brigens, mein Boot sieht schon wieder v�llig belaubt aus, denn 
auch hier stehen sch�ne B�ume im Hafenbereich. Der Wind weht 
alles Laub, das nicht mehr widerstehen kann, �ber den Hafen.

Ich schaue mir auf ATV2 den Spielfilm 1492 – La Conquista Del 
Paradiso aus dem Jahr 1992 an:
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20:45 Uhr – Meine Spring knarrt verd�chtig, das muss ich sofort 
korrigieren, und schon herrscht wieder Ruhe. MEYLINO wiegt sich 
nun wieder harmonisch im Hafenschwell, der noch ziemlich stark ist, 
weil die offene Hafeneinfahrt allerhand Wellengang hereinl�sst. 
Drau�en streichen noch 3 bis 4 Bft. aus SW �ber den See. 
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05:30 Uhr – Regenger�usche wecken mich. 
.
.
.
.

08:15 Uhr – Endlich stehe ich auf. Wetter noch nicht bestimmbar, 
alles grau.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk

Irgendwie sendet DeePee einige Sekunden lang Atzes Orgelversion 
der DP Erkennungsmelodie. Die Nation wundert sich. DeePee l�sst 
es unkommentiert – wahrscheinlich hat er nur den falschen Knopf 
gedr�ckt.  

Jan fliegt um 13:00 Uhr von D�sseldorf nach Z�rich, nat�rlich �ber 
den Bodensee. Ich werde ihn �ber www.Flightradar24.com
verfolgen, wenn ich daran denke:
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MS QUERIDA legt ab.

11:00 Uhr – Ich mache mich auf zu REWE am Ortsende, zu Fu� (!).

….. unterwegs treffe ich auf diesen freundlichen Herren

Nat�rlich sprechen wir �ber Laubpuster. „Verbieten m�sste man 
diese Dinger“, meint der Herr spontan.
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Dann komme ich an der FLOTTEN FLOSSE vorbei, einem bekannten 
Frischfisch Imbiss in der Seestraße-West:

Und extra für Atze sind die zwei folgenden Bilder:
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12:10 Uhr – Ich bin wieder an Bord. Unterwegs keinen Tropfen 
Regen abbekommen. Das Wetter ist inzwischen heiter.
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12:45 Uhr - DP07 Seefunk

Es f�ngt stark an zu regnen, Schotten dicht.

13:15 Uhr – Ich fange an, Jans Flug von D�sseldorf nach Z�rich zu 
verfolgen.

13:40 Uhr - Ich kann ihn jedoch nicht identifizieren. Atze meinte 
bei DP07, er habe ihn, also frage ich bei Atze nach der richtigen 
Flugnummer., doch auch Atze hat ihn nicht erwischen k�nnen.
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….. Bildmitte, die L�DINE

.

.

.

.

.

14:30 Uhr – Corinna & Thorsten treffen mich beim Sonnenbaden 
auf meinem Vorschiff an. Wir setzen uns ins H�fele ins Freie. 
Etwas sp�ter gesellen sich Brigitte & Thomas, die Freunde der 
beiden, dazu. Eine regenschwangere Wolke vertreibt uns in Innere 
des H�fele und schon pladdert es los. Zu 19 Uhr bestellt Thorsten 
einen Tisch zum Abendessen.

17:00 Uhr – Ich verabschiede mich aus der Runde, weil ich noch 
unter die Dusche m�chte.
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Der Andrang an der G�stemole ist enorm, teilweise Dreierp�ckchen:

...... auf morgen

Herzlichst 
Euer 
Big Max (mbm.kurth@t-online.de) (www.big-max-web.de) (+49 171 532 09 95)

….. und der LINK zu meiner Cloud: https://www.dropbox.com/sh/1m7t2w35wv19k6i/Q0MuimDes5/Atze

PS.
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………………….…. ich freue mich auch �ber gelegentliche Lichtblicke aus 
Eurem Leben. Einige unter Euch haben diesen Aufruf schon richtig 
verinnerlicht – danke.


