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Bodenseebulletin Nr. 136 vom Do. 28. August 2014

“ Faulenzen im Heimathafen “
- Ein online B�rovormittag & ein wunderbarer Sp�tsommernachmittag -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:30 Uhr

….. ohne Worte

18:00 Uhr - Der Regen ist durch und das Regenradarbild besenrein.

Der Hafen wirkt wieder wie ausgestorben, selbst G�steboote 
scheinen sich derzeit nicht hierher zu verirren. 

20:00 Uhr – Nach einer Duschorgie verziehe ich mich auf mein 
beheiztes Boot, alles sch�n warm und trocken, MEYLINO mag das, 
ich auch. 
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….. splish, splash

https://www.youtube.com/watch?v=cUWyODR1_sA

https://www.youtube.com/watch?v=XKCDc8Eg_-U

Da ich weder TV als DVB-T (im Senderschatten) noch als 
Livestream empfangen kann (WLAN viel zu schwach), h�re ich 
Dampfradio.
.
.
.
.
.
.

07:55 Uhr – Etwas versp�tet schalte ich mich bei DP07 Seefunk 
dazu. Peter (Plaudertasche) aus Friedrichshagen am M�ggelsee bei 
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Berlin und Klaus (DQDZ) alias Diogenes in Prinsn�s in 
Nordschweden, leisten dem Operator, Herrn Krannig bereits 
Gesellschaft. Zu mehr als einem kurzen Gru� bin ich noch nicht in 
der Lage. Meine Augen schlafen noch.

Meine Kameraden kennen mich, dass ich zu so fr�her Stunde noch 
nicht einsatzf�hig bin.

Trotzdem bleibe ich jetzt gleich auf und werde mir ganz langsam 
mein Fr�hst�ck vorbereiten.

09:45 Uhr – DP07 Seefunk, jetzt mit wachen Augen und Sinnen. In 
der Konferenz sind, au�er mir und dem Operator, Jan (EISWETTE) 
in D�sseldorf, der gleich zu einer Pressekonferenz mit einem 
Sponsor eilt, Klaus (DQDZ) alias Diogenes in Prinsn�s, 80 Km 
s�dlich vom Polarkreis und Thorsten (PIATA), im Urlaub am �tang 
du Stock, zugegen.

Der Vormittag zerrinnt mit B�roarbeiten. Auch mein Einkauf per 
Fahrrad ist bis mittags beim Supermarkt Kaufland erledigt.

Inzwischen ist der versprochene Sommertag eingekehrt. Hansi auf 
SY ZWERGLE f�hrt etwas auf den See hinaus. Nach seiner 
R�ckkehr werde ich ihn wegen unserer geplanten 2er-Flottille 
ansprechen.

12:45 Uhr – Ich schaue mal, ob bei DP07-Seefunk jemand 
anwesend ist:
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….. keiner da,

also k�mmere ich mich um meine Fahrradpflege. Die Kette und 
Kr�nze d�rfen ruhig wieder einmal mit Caramba-�l eingespr�ht 
werden. Die Bremsen werde ich auch nachspannen, wegen der 
Sicherheit. Ich kann nicht h�ufig genug betonen, wie zufrieden ich 
mit meinem TERN Rad bin – 9 Gang Shimano Schaltung, gute 
Bremsen an 20“ Felgen und ein sehr steifer Rahmen machen es 
durchaus tourentauglich. Nach 30 Minuten ist alles erledigt. Eine 
kleine Testfahrt zeigt mir, dass die Bremsen wieder scharf ziehen.

14:00 Uhr - Meine Nachbarn Wolfgang, Manfred und Gernot 
kommen zu ihren Schiffen. Die Sonne hat sie in den Hafen gelockt.

Ich kl�ne kr�ftig mit meinem Nachbarn Manfred, Gernot war nur 
kurz am Schiff und Wolfgang hat seine TRAMP auf den See 
gef�hrt.

14:29 Uhr – Manfred B. schickt ein Bild aus dem Husumer Hafen, 
nein kein Hafenbild, sondern das dortige Nationalgericht:
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….. Husumer Scholle

Da l�uft einem doch glatt das Wasser im Munde zusammen.

Lufttemperatur derzeit im Schatten: 22.9�C

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


