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Bodenseebulletin Nr. 140 vom Mo. 01. September 2014

“ Meteorologischer Herbstanfang “
- Der Tag mit Little Red Rooster -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:00 Uhr

….. es regnet Bindf�den, stundenlang

Mein Magen meldet sich. Christian und ich, wir wollen gemeinsam 
zum Nachtessen ins Restaurant vom Strandbad Nu�dorf fahren. 
Aber nun ist er erst einmal nach Singen unterwegs. 

18:30 Uhr – Mein Magen knurrt st�rker, ich hoffe, dass Christian 
bis 19 Uhr wieder hier ist.
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….. um 18:30 Uhr – kein Regen mehr im Heimathafen

19:03 Uhr – Ich rufe Christian an. Er meint, das sei 
Gedanken�bertragung, da er mich auch gerade anrufen wollte. Er 
k�ndigt ein ETA von 19:17 Uhr an (Estimated Time of Arrival = 
ungef�hre Ankunftszeit).

Na, da kann ich meinem Magen langsam Entwarnung geben.

Das Restaurant war gut besucht und wir fanden jeder etwas f�r 
seinen Geschmack.

21:30 Uhr – Zur�ck an Bord. Country Special einzuschalten lohnt 
sich nicht mehr …………………..
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Ich schaue auf ZATTOO-TV  das Heute Journal. Danach Gute 
Nacht.
.
.
.

07:11 Uhr – Meine Augen wollen einfach noch nicht wach werden. 
Ich erledige gleich erst einmal meine ePost.

Atze, Dir danke ich f�r die Zusendung der Android FlashPlayer-
Datei. Gut, wenn wenigstens einer von uns eine gescheite 
Datensicherung betreibt. Nun konnte ich wieder helfen:

Liebes Rasmus Team!

Ich h�re von Eurem Problem DP07 auf einem Android-Ger�t zu empfangen. 
Ich wurde gebeten zu helfen, wenn ich kann. Da meine Freunde und ich, die 
ein Android-Ger�t betreiben, vor der gleichen Schwierigkeit standen, 
m�chte ich Euch die Hilfe andienen, die auch uns zum Erfolg gef�hrt hat.

Ursache des Dilemmas liegt darin, dass Adobe die neueren Android-Ger�te 
nicht mehr mit dem Flashplayer unterst�tzt.

Nun zur L�sung:

Die beigef�gte Datei kopiert man einfach in ein Verzeichnis eigener Wahl 
auf dem jeweiligen Android-Ger�t. Dort macht man ein Doppelklick auf die 
Datei, die sich dann selber installiert – fertig. Ger�t herunterfahren und 
anschlie�end neu einschalten (booten). Nun sollte DP07 klaglos 
funktionieren.

Viel Erfolg!

Herzlichst Big Max

Jan, auch Dir danke ich f�r die angebotene Hilfe.

09:10 Uhr – Fr�hst�ck im Salon.
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Das sieht nach charmantem Segeln in den n�chsten Tagen aus. Der 
heutige Morgen wird auch langsam etwas freundlicher, trocken ist 
er schon.

09:45 Uhr - DP07 Seefunk

Bis 14 Uhr mache ich mit Christian eine �bungsfahrt auf seinem 
Boot, denn wir wollen heute noch nach Konstanz. Ich zeige ihm im 
Schnellverfahren die R�ckw�rtsfahrt im Hafen unter Maschine.
Sp�ter, drau�en vor dem Hafen, segeln wir ein Dreieck. Christian 
scheint ein Naturtalent zu sein, denn er hat sein neues und erstes 
Boot schnell im Gef�hl, sein strahlendes Gesicht verr�t es mir.

14:30 Uhr – Jetzt sind wir als Flottille auf dem See – Generalkurs 
170�. 
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….. Little Red Rooster

Durch die F�hrlinie motoren wir, weil der Wind schlapp macht:

….. entkommen
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16:00 Uhr - Am Eichhorn wollen wir wieder segeln, doch dann 
br�uchten wir noch weitere 2 Stunden bis nach Konstanz.

17:00 Uhr – Heute bin ich wieder ein Gl�cksschwein, denn ich 
entdecke 2 freie Liegepl�tze (391 u. 317), das passt. 8 Seemeilen 
waren wir unterwegs.

18:00 Uhr – Einkauf bei Aldi. F�r Christian ist es ein Gro�einkauf 
der Grundausstattung.

19:00 Uhr – Alles an Bord. Christian zieht noch einmal los, um noch 
einige pers�nliche Sachen zu kaufen.

19:45 Uhr – DP07 Seefunk

...... 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.


