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Bodenseebulletin Nr. 147 vom Mo. 08. September 2014

“ T�rnvorbereitungen “
- Hillbilly Heaven -

Liebe Lesergemeinde!

….. noch gestern nach 17:00 Uhr

Baldur (SY RATTE) l�sst mich �ber DP07 gr��en:

….. im WYC FN
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SY PILGRIM l�uft ein. Ich bedanke mich noch einmal bei Roland f�r 
den Tipp mit der Lenzpumpe und dem Schlauch. Bootsreinigung ’The 
Easy Way’, aber schrubben muss man schon kr�ftig.

18:00 – Ich bereite mir Bratkartoffeln mit Eisbein in Aspik zu und 
trinke ein Viertele Lauffener Schwarzriesling.

Gernot besucht seine SUMMERTIME und mich. Er wird nicht an der 
angedachten Flottille teilnehmen. Bin gespannt, wie sich Hansi 
entscheiden wird. Egal wie, ich werde auf Tour gehen. 

20:03 Uhr – Country Special, dar�ber entschlummere ich sanft. 

Nachtrag von 20:10 Uhr – Christian verabschiedet sich per 
WhatsApp:

….. LP 67 im �berlinger Osthafen (3. v. rechts)

Christian, ich w�rde Dir empfehlen, die Fock (Genua) abzuschlagen, 
wenn Du das Schiff verl�sst und in die Heimat f�hrst.
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21:35 Uhr – Die Welt und die Sendung Country Special haben mich 
wieder; war ich doch herrlich entschlummert und durch den Hillbilly 
Heaven gewandert:

I dreamed I was there in Hillbilly Heaven

Oh, what a beautiful sight

And I met all the stars in Hillbilly Heaven

Oh, what a star spangled night
.
.
.
.
.
.

07:53 Uhr – Etwas versp�tet schalte ich DP07 Seefunk ein. Am 12. 
Oktober, um 16:45 Uhr, ist der letzte Sendetermin in der Saison 
2014.

11:30 Uhr  Vita-Apotheke im Kaufland erledigt. Dort hilft man mir 
immer ganz reizend, ruft meine Hausarztpraxis an und l�sst sich 
das erforderliche Rezept zuschicken. Um 13:30 Uhr kann ich mein 
Medikament abholen.

Bei Aldi besorge ich mir Aufladevolumen f�r meinen Internet Stick.

11:50 Uhr – Mein Name wird von Land gerufen. Hansi steht mit 
Sack & Pack an meinem Steggatter. Morgen, so wie es geplant war, 
starten wir unsere 2er-Flottille. Hansi bringt sogar viel Zeit mit, 
dennoch werden wir das Ende der Flottille sicherlich vom Wetter 
abh�ngig machen, aber eine dicke Woche (12 Tage oder sogar 
mehr) w�ren drin. Ich bin gut vorbereitet und einsatzbereit.
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….. Altweibersommer

12:45 Uhr – DP07 Seefunk, Atze ist auch wieder mit in der Runde. 
Welcome back to the club, sagt DeePee in solchen F�llen immer.
Die Verabschiedungen ins Winterlager nehmen zu.

13:30 Uhr – Mein Medikament ist noch nicht geliefert worden, ich 
m�ge doch um 18:30 Uhr wiederkommen, da sei es mit Sicherheit 
verf�gbar.

Ich kl�ne ein wenig mit Hansi auf SY ZWERGLE – morgen um 11 
Uhr starten wir.

14:46 Uhr – Christian teilt mir mit, dass er am kommenden 
Wochenende seinen LITTLE RED ROOSTER nach Hard �berf�hren 
wird und in der Harder See, f�r den Rest der Saison, legen wird 
(Blacky, danke f�r Deine Hilfe).
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15:00 Uhr – Die Sonne sticht, der See dampft ein wenig.

Ich stelle mir auf meinem Smartphone einen Apothekenalarm ein, 
denn ich will mich, nach einem Biergenuss bei Hansi, etwas 
ausstrecken.

16:10 Uhr – Erfrischt und n�chtern befinde ich mich wieder in der 
Senkrechten.

Das Business hat wieder Besitz von Christian ergriffen.
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16:30 Uhr – Der Bodensee wird bei heiterem Himmel von den 
zartesten Regentropfen heimgesucht, die ich je erlebt habe.

16:45 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.


