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Liebe Keule und Mitlesende,

lang  lang  ist's  her,  dass  ich  einen  Nachtschreiber
verfasst habe. Wenn ich etwas zu berichten hatte, dann
schummelte  ich  es  in  BMs  Bulletin  hinein.  Mit  der
Absicht,  mich  zu  bessern,  hier  nun  ein  ordentlicher
Bericht:

Was gibt es denn so zu erwähnen? Wir haben eine neue
Küche bestellt. Nach 34 Jahren mit der Alten, möchte
Karin  unbedingt  die  Ultimative  haben.  Deren  Ende
werden  wir  wohl  nicht  mehr  erleben.  Bei  PLANA  am
Böblinger Flugfeld sind wir fündig geworden. Ein junger
Schreinermeister, ja, sowas gibt es noch, hat uns aller-
bestens beraten.  Weil  er eine künstlerische Ader hat,
fertigte er uns folgende Zeichnungen unserer Küche an:

Es gibt auch ein Video der ganzen Küche. Leider kann ich
es hier nicht zeigen.

Highlight  sind  der  Wahnsinns-Induktionsherd  und  die
hypermoderne Dunstabzugshaube.



Noch mit falscher Abzugshaube



Hier die Richtige:

Da wir noch einige Vorarbeiten leisten müssen wie z.B.
Heizkörper unter dem Fenster entfernen lassen, neuer
Fußbodenbelag (Fliesen),  Wandfliesen entfernen,  strei-
chen.........., wird es noch etwas dauern.

*****

Sehr erfreulich aus Sicht der DLRG, also aus meiner, ist
die  Tatsache,  dass  doch  tatsächlich  der  Hallenbad-
Anbau fertig ist. Wo in der BRD Tausende von Bädern
geschlossen werden,  errichtet die  Böblinger Stadtver-
waltung für einige Millionen Euro speziell für die Vereine
einen hochmodernen Anbau an das sogenannte Bestands-



bad. Eine Besonderheit ist der Hubboden. In Stufen von
30 cm lässt sich die Wassertiefe von 60 cm bis 180 cm
verstellen.  Das  kommt  unserer  Anfänger-Schwimmaus-
bildung sehr entgegen. Am Freitag gab es eine spezielle
Einweisung  in  die  technischen  Spezialitäten  des  neuen
Bades. Am 14. April beginnt unser Trainingsbetrieb.
Hier ein paar Eindrücke:

Noch völlig jungfräulich



Schön hell

Auf dieser Seite schließt sich das öffentliche Hallenbad an



Da zuckt es in den Beinen

Schlüsselgewalt

Bei  Verlust  werde  ich  mit  bis  zu  €  50.000 zur  Kasse
gebeten.  Erkundige  mich  gleich  mal,  ob  meine  Haft-



pflichtversicherung  das  abdeckt.  Ansonsten  werde  ich
eine Versicherung der DLRG bemühen.

Hier  noch  ein  paar  Eindrücke  des  bisherigen  Vereins-
bades Baujahr 1954:

Nostalgie pur



Break!  Themenwechsel.  Zum Thema Seefunk und DP07
QSL-Karten, hier meine aus der Zeit des CB-Funks. Ein
guter Bekannter mit künstlerischer Ader hat mir damals
diese nette QSL-Karte gezeichnet:

Diese hatte ich schon vorbereitet, weil ich glaubte, an
dem Tag DP07 zu hören. Das ging aber in die Hose. Wird
entsprechend  nachgeholt.  In  diesem  Zusammenhang
erinnerte ich mich an meinen „Kultempfänger“ der 70er
Jahre,  den  SONY  „Captain“.  Ein  für  damalige
Verhältnisse Traumgerät für alle Bänder.





Nun  muss  ich  nur  noch  eine  Sendung  auf  9560  kHz
erwischen und  dann kann  ich  DP07 eine  „echte“  QSL-
Karte schicken.

Bis demnächst mal wieder Deine Atze.


