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Liebe Keule und Mitlesende,

der Samstag beginnt sehr früh um 8:30. Ich muss zum
sogenannten  „Materialpflegetag“  ins  Freibad.  Meine
Kameradinnen und Kameraden, jung und alt, treffen sich,
damit alles, was während der Sommersaison in Gebrauch
war, geputzt, repariert, gewartet usw. wird. 
Hier ein paar Eindrücke:

Das alte Übungsboot wird inspiziert



und so vermehren sie sich

irgendwie muss das doch zum Paket werden



Motorständer mit Treibstofftanks

Der geübte Grillputzer



Alles  verläuft  nach  Plan,  doch  plötzlich  ein  Aufschrei.
Der  Wäscher  des  Einsatzfahrzeugs  „übersieht“  beim
Rangieren  eine  Gebäudeecke.  Der  Schaden  ist
beträchtig.

Ganz schön verbeult



Damit könnten wir ein Spiegelkabinett eröffnen

Der Gebäudeschaden hält sich in Grenzen



Inzwischen  hat  Beate,  meine  Geschäftsstellenleiterin
und  Stellvertreterin,  das  wohlverdiente  Mittagessen
vorbereitet. Es gibt wieder einmal den hier und auch bei
mir  so  beliebten  warmen  Fleischkäse.  Heute  mit
Kartoffelsalat, schwäbisch sauer, und/oder Brötchen.

Da lacht mein Herz

Gleichzeitig stellen die Jungen unter der Überdachung
die Brauereigarnituren auf. Es ist zwar mit 19°C schön
warm aber es hat schon ab und zu leicht geregnet. Das
Risiko nassen Essens wollen wir nicht eingehen, zumal wir
ja nur ein paar Meter rücken müssen. Natürlich ist auch
für Getränke gesorgt. Wie alle Vereine, die mit Schwim-
men zu tun haben,  sind wir  bestens ausgestattet.  Vor
allem das Angebot für unsere vielen Kinder und Jugend-
lichen ist vielfältig. Aber auch wir „Alten“ müssen nicht
darben. Von diversen Biersorten bis zum Sekt steht alles
im Getränkekühlschrank bereit.



Und so ist für mich angerichtet

das ist ein Schmatzen



Als  ich  nach  Hause  komme,  erblicke  ich  einen
Menschenauflauf  gegenüber  unserem Hauseingang.  Der
Grund  steht  am  Straßenrand.  Ein  noch  nie  in  natura
gesehener Sportwagen.

Was ist denn das für ein BMW?

Karin  berichtet  mir,  sie  hätte  den  Wagen  fahren
gesehen. Gesehen aber fast nicht gehört. Ich hole mein
Steiner-Glas  aus  dem  Schrank  und  schaue  mir  die
Beschriftungen  am  Heck  an.  Die  Camera  mit  20-fach
Zoom hält es fest:



Aha! Ein BMW i8

Der Hybrid kostet in der Basisversion 123.000 €.
Na denn prost!

Ich habe auch ein Faible für Elektromobilität aber nur
auf diese eine Art. Wird  wohl immer ein Traum bleiben.

Deine/Eure Atze.


