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Bodenseebulletin 008 – Montag, 20. April 2015 
Ursa Major & Polaris 

 

Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern: 
 
Auch in Düsseldorf am Rhein war gestern Kaiserwetter, 
vermeldete Jan: 
 

 
 

 19:45 Uhr – Ich grüße in die Runde. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
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….. auf SRF1 höre ich noch Country Special 
 

 
 
22:03 Uhr - Danach schalte ich auf Radio Vorarlberg um und 
aktiviere den Sleeptimer. Gute Nacht, du Welt da draußen – auf 
der anderen Seite, in  Fidji, unserem Antipoden (Gegenfüßer), ist 
jetzt heller Tag. Die Erde kommt eigentlich nie zur Ruhe. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
04:05 Uhr – Keine noch so kleine Wolke ziert den Himmel, die 
Sterne funkeln besonders hell, weil das Umgebungslicht hier sehr 
gering ist. Fast senkrecht über mir Ursa Major, der Große Bär 
oder Großer Wagen, der uns zum Polarstern führt und die 
Nordrichtung auf der Nordhalbkugel bestimmt: 
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Damit erschöpfen sich auch schon meine astronomischen 
Kenntnisse. Schade, dass ich dem Himmelszelt nie so richtig 
meine Aufmerksamkeit zukommen ließ. Mein früherer 
Segelkamerad Wolfgang (Häuptling Silberlocke, ob seines 
schlohweißen Haares) konnte mir den Nachthimmel immer sehr 
ausführlich  erklären, leider ist es nicht haften geblieben. 
 
Heute ist der Geburtstag meines, viel zu früh verstorbenen, 
ehemaligen Kollegen und Segelkameraden Fred K. 
Ich muss so häufig an ihn denken, weil er immer einen so 
positiven Spruch auf den Lippen führte, wenn wir beide auf Törn 
gingen: Manfred, jetzt machen wir uns eine gute Zeit, war sein 
geflügeltes Wort, das sich immer bewahrheitet hatte, 
ausnahmslos. 
 
Oder wie sagte Hotte, unser Charterkapitän, zu Lebzeiten 
immer, wenn es uns auf Chartertörn besonders gut erging? „Ach, 
wat könnte det allet schön sein …..“ Logo, Hotte war Berliner. 
 
So schleichen sich in diese Nacht ein wenig Trauer, Wehmut und 
Sentimentalität ein, derer ich mich nicht schäme ………………….. Es 
waren gute Zeiten! 
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Ich schaue auf die Uhr, die inzwischen 75 Minuten 
weitergelaufen ist und begebe mich wieder in die Koje, nicht ohne 
vorher noch einmal nachzuschauen, ob der Polarstern noch über 
mich wacht – tut er.  
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:10 Uhr – Dieses Haubentaucherpaar, das gestern auf meinem 
Bing-Browserfenster vorbeischwamm, kommt mich doch 
tatsächlich bei meinen heutigen Frühstücksvorbereitungen 
besuchen. Sie beäugen mich neugierig, betteln aber nicht durch 
Schnabelschläge an der Bordwand. Entweder sind sie vornehmer 
als Enten und Schwäne oder die Evolution des 21. Jahrhunderts 
hat sie noch nicht erreicht: 
 

 
 
08:35 Uhr Beim Frühstück lausche ich kurz in die Frequenz 7310 
rein und kann tatsächlich DP07 Seefunk schwach aufnehmen. 
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 09:45 Uhr – Ich berichte, dass ich hier DP07-Seefunk 
auf KW 7310 kHz leise hören konnte.  
Übliche Sendezeiten ab 09:30 Uhr und 14:00 Uhr, als 
Aufzeichnung. Eine Zusammenarbeit mit Radio Euskirchen, dessen 
Sender in der Eifel steht. 
 
Plaudertasche scheint von seinem neuen KW-Empfänger Tecsun PL 
880 nicht begeistert zu sein, denn er kann wohl DP07-Seefunk 
am Müggelsee nicht aufnehmen. 
 
Ich werde jetzt versuchen, mein Hafengeld zu entrichten, dann 
nach Langenargen radeln, anschließend die schöne Duschanlage 
frequentieren und dann entscheiden, ob ich hier bleibe oder in 
die Schweiz wechsele, z.B. in den Rheinspitz Hafen.  
Ich gebe es ehrlich zu, dass es auf dem See lausig kalt ist, 
selbst wenn nur die Hände und das Gesicht aus dem Parka lugen. 
Wirklich nur etwas für Polarbären. Ich hingegen zähle ja zu der 
Gattung der Warmduscher. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Das war ein ganz erfolgreicher Vormittag. Ich versuche mein 
Hafengeld im Automaten zu versenken, doch er spuckt es immer 
wieder aus. Ich frage mich im Gelände bis zum Hafenmeister 
durch und nach 2 Befragungen stehe ich endlich vor Herrn 
Prophet, welch sinniger Name für mein Problem. Auch er muss vor 
der neuen Technik kapitulieren und meint, dass er einen 
Servicemenschen anrufen werde. Ich käme aber schon einmal mit 
dem Code 1,2,3,4 auf die Sanitäranlage. 
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Nun dann geht es jetzt erst einmal nach Langenargen. Die 
Radstrecke ist mir sehr vertraut. Kaum ein Radler überholt mich 
oder kommt mir entgegen. Die zeit der Radfahrer kommt noch. 
Ich falle vor Kälte fast steifgefroren vom Rad. In Langenargen 
komme ich an EDEKA Esslinger, oben am Bahnhof, nicht vorbei 
und kaufe mir den dicksten Spargel, den ich je erwerben konnte. 
 
Der Rückweg gestaltet sich ebenso kalt und einsam. Am Hafen 
treffe ich am Automaten wieder den Hafenmeister an, der mir 
signalisiert, dass der Automat jetzt Willens sei, mein Geld 
anzunehmen und wirklich, wie ein Groschengrab saugt er meine 
Thaler (altdeutsche Schreibweise) ein. Ich befrage den 
Hafenmeister, wie es hier dieses Jahr mit WLAN aussähe. „Das 
haben sie soeben mit erworben, alle Daten stehen auf Ihrer 
Quittung“, erklärt mir der “Prophet“ überaus freundlich. Das 
werde ich an Bord gleich ausprobieren. 
 

 
 

12:20 Uhr – 1,2,3 und ich bin drin, ein fettes WLAN  und im 
unveränderten Liegeplatzgeld bereits enthalten. 
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So dürfte das in jedem Hafen sein, wer bezahlt, bekommt auch 
gleich einen WLAN-Zugang auf der Quittung – super. Den 2. 
gelben Quittungsstreifen klebt man sich, gut sichtbar, um den 
Relingsdraht – fertig. 
Ich habe, vor lauter Begeisterung, gleich die nächste Nacht 
mitgebucht. Mit solchen Kleinigkeiten kann man mir große Freude 
bereiten, die mich zum Verweilen einladen. 
. 
. 
. 
 
Sofort hole ich meine e-Mails ab. 
 

 
 

Nun, da lag ich doch mit meinen musikalisch angehauchten 
Glückwünschen bei Blacky goldrichtig. 
 
An Bord ist es mollig warm, auch ohne Keramikheizer, denn die 
dunkelblaue Kuchenbude speichert die Sonnenwärme und schafft 
fast ein mediterranes Klima, solange sie geschlossen bleibt, fast 
ein wenig wie ein Wintergarten. 
Muss mir unbedingt mal wieder einen kleinen Blumentopf mit 
Basilikum ins Cockpit hängen, das gibt so einen herrlichen Duft 
und animiert zum Kochen. 
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 12:45 Uhr – Piata schickt einen Livestream-LINK, ich 
vermute von 7.310 kHz: 
 

 
 

http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u 
 

Danke Thorsten, werde ich später ausprobieren. 
 

 

 

 
  
Ein Paar Klicks und schon höre ich Radio Euskirchen gestochen 
scharf in UKW-Qualität, wenn ich das so einmal sagen darf. 
Aber es ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich mir DP07-Seefunk 
per Internet hole, denn dazu brauche ich eine Online-Verbindung, 
sondern kostenlos, sofern ich ein gültiges Jahresabo habe, via 
Kurzwellenempfang in den abgelegenen Winkeln des 
Vorhersagegebietes. Schwarzhörer wird es natürlich gerade auch 
auf der Kurzwelle geben.  
Verspielt, wie ich nun einmal bin habe ich den LINK gleich in 
meine Sendeliste aufgenommen. Dabei stelle ich fest, dass meine 
Windows-Sidebar-Minianwendung nicht funktioniert. Was ist denn 
da schon wieder los? 
 

Und ich füge gleich noch den LINK  
für die 2. Frequenz für 9560 kHz hinzu:  

 

http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws9560.m3u 
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….. Atze schlemmte schon gestern einen Rostbraten bleu 
 

 
 

….. Karins & Atzes Herbergenausblick auf den Säntis 2.502 m 
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Ich denke pausenlos über Thorstens LINK nach und schon geht 
meine Phantasie mit mir durch. Ich schreibe folgende E-Mail an 
die DP07-Winterkonferenzler : 
 

Lieber Thorsten, lieber Reiner, liebe Sippe (Community), 

hiermit hat sich Thorsten um das Wohl von DP07-Seefunk-
Hörern, außerhalb des VHF-Bedeckungsbereiches,  verdient 
gemacht. 

Wer sich also in den entfernten Winkeln des Vorhersagegebietes 
verdientermaßen herumtreibt, der kann, wenn er denn eine 
Internetverbindung hat, um 09:30 und 14:00 Uhr MESZ auf 
folgenden Livestreamlinks DP07 Seefunk in High Fidelity Qualität 
genießen. Zumindest im Hafen sollte das möglich sein: 

Livestream Kurzwelle 7310 kHz: 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u 

Livestream Kurzwelle 9560 kHz: 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws9560.m3u 

Den Rest des Tages hört man natürlich das normale Programm von 
Radio Euskirchen. 

Und wer alles live erleben möchte, der ist hier internetmäßig gut 
aufgehoben: 

Livestream der VHF Küstenfunkstellen: 
http://de.1000mikes.com/audio/1000mikes.m3u?channelId=26484&type=maxi
&lang=de&bgcolor=0xF0F0F0&version=2040   ( gibt's vielleicht auch noch 
kompakter - André fragen, vielleicht kann man schon vor dem Fragezeichen abschneiden. Ich 
werde das später prüfen und mich melden) 

5x täglich zu den angekündigten Sendezeiten oder gar als mp3 
zum Nachhören.  

Reiner, vielleicht solltest Du diese LINKs auf Deiner Site 
veröffentlichen, dann braucht man nicht einmal mehr einen KW-
Empfänger. Den brauchen dann nur noch diejenigen, die wirklich 
keine VHF- oder Internetverbindung haben. 
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Oder sogar die aktuellste KW-Version als mp3 auf Deiner Site 
einstellen, die ja dann eigentlich eine UKW-Version ist. Der User 
wäre dann von den tatsächlichen Sendezeiten unabhängig. Auch 
die Schlafmützen können dann 'nachhören'  - IKEA meint: 
Entdecke die Möglichkeiten!  
 
Das sind alles nur meine unausgegorenen Gedanken zu diesem 
Thema, doch es lohnt sich sicherlich noch tiefer darüber 
nachzudenken, vor allen Dingen auch die aktuelle externe Player 
Version von 1000Mikes auf Deiner Site zeitgleich und als 
Aufzeichnung hörbar zu machen, dann können Dich die Online-
Freaks 5x täglich hören etc. etc. 
  
Die Phantasie geht schon wieder mit mir durch, doch alles was 
ich mir ausmalen kann, geht auch, man muss nur einen kennen, 
der weiß, wie man es implementiert. 
 
Und was erst meine Leser auf Fidji zu diesem Fortschritt sagen 
werden? Ich weiß schon was sie sagen werden, fragen sie mich 
sowieso fast täglich, was die Internet PTT-Taste macht. Reiner 
mit diesem Thema bist Du noch nicht ganz durch! 
 
Ich träume ja von der globalen Runde nach der lokalen Runde von 
Borkum bis Bornholm, wenn die Weltenbummler die virtuelle PTT-
Taste in die Hand nehmen werden. Vorschlag: Im Anschluss an 
die 12:45 Uhr Sendung, dann ist es in Fidji nach Mitternacht und 
die Lonsesome Skipper hätten was zum Spielen. Was ist schon 
Skype gegen DP07? Nichts, auf keinen Fall kultig! 
 
Ist schon putzig, wenn man die Originalsendung gehört hat und 
später die Aufzeichnung, man weiß genau, was und wer jetzt 
kommt, sofern man ein gut funktionierendes Kurzzeitgedächtnis 
hat. 
 
Herzlichst Euer  Big Max 
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Mir schwirrt vor lauter Livestreamlinks & Co. der Kopf. Das 
bedarf eines kleinen Hafenspazierganges, den ich gleich mit dem 
Duschgang verbinden werde (kategorischer Imperativ). 
 

 Der kategorische Imperativ lautet in seiner Grundfo rm: „Handle 
nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich w ollen kannst, dass sie ein 
allgemeines Gesetz werde.“  Er ist im System Immanuel Kants das 
grundlegende Prinzip der Ethik. Er gebietet allen e ndlichen vernunftbegabten 
Wesen und damit allen Menschen, ihre Handlungen dar auf zu prüfen, ob sie 
einer für alle, jederzeit und ohne Ausnahme geltend en Maxime folgen und ob 
dabei das Recht aller betroffenen Menschen, auch al s Selbstzweck, also nicht 
als bloßes Mittel zu einem anderen Zweck behandelt zu werden, berücksichtigt 
wird.  

 

Das ist mir zu hoch, ich meine doch einfach nur die Befehlsform 
– basta!  
 

 
 
16:40 Uhr – Ich bin von meiner Runde zurück und habe erste 
bekannte Gesichter getroffen. Es folgt das übliche kleine 
Gespräch zum Saisonanfang, vor allen Dingen über Gesundheit, da 
muss man durch. Erfreulich ist die Nachmittagswärme, die die 
Kälte verjagt hat, ein wohliges Gefühl und schon sitzen die 
Menschen draußen in den Restaurants mit dem Gesicht zur Sonne, 
fast wie Après Ski beim Einkehrschwung.  
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Der Nachmittag ist paradiesisch, daran gibt es keinen Zweifel, 
und ich darf dabei sein. 

 
 

 
 

….. Hafenein- und -ausfahrt 
 

Das Hafen-WLAN ist 1. Sahne, noch kein einziger Aussetzer, 
das liebe ich, immer zu meiner Verfügung, wann ICH will. 
 
Jan, METRO GROUP Marathon Düsseldorf-Renndirektor, gibt 
bekannt: 
 

PRESSEKONFERENZ-EINLADUNG                        20. März 2015 
 
Werte Kollegen, 
 
ein internationales Friedenssymbol wird drei Tage l ang über Düsseldorf leuchten.  
Am 24. April wird die Marathon-Flamme um 12 Uhr in einer zertifizierten Spezialbox 
durch eine Fluggesellschaft, die auch die Genehmigu ng besitzt, die olympische 
Flamme zu transportieren, am Düsseldorfer Flughafen  ankommen.  Zwei Tage später 
ist der große Tag der Marathonläufer. Beim 13. METR O GROUP Marathon Düsseldorf 
gehen mehr als 17.000 Läufer auf den 42,196 Kilomet er langen Kurs quer durch die 
Landeshauptstadt. 
Deshalb laden der METRO GROUP Marathon Düsseldorf u nd der Düsseldorfer 
Flughafen gemeinsam zu einer Pressekonferenz inkl. Fototermin ein. 
 
Wann: Freitag, 24. April 2015, 11.30 Uhr 
Wo: Lärmschutzhalle 9, Airport Düsseldorf Eingang: Tor 47, rechts neben der 
Frachtstraße 34, 40474 Düsseldorf 
 
Als Gesprächspartner stehen zum Bereich Topathleten  der 
Europameisterschaftsachte André Pollmächer (rhein-m arathon Düsseldorf e.v.) und 
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METRO GROUP Marathon Düsseldorf-Vorjahressiegerin A nni Bersagel (USA) zur 
Verfügung. 
 
Beim Thema rund um die Marathon-Flamme beantworten Grigoris Delavekouras 
(griechischer Generalkonsul in Düsseldorf), Paco Bo rao (Präsident Association of 
International Marathons and Distance Races) und natürlich METRO GROUP Marathon 
Düsseldorf-Renndirektor Jan H. Winschermann alle Fr agen. 
 
Weil es sich bei der Lärmschutzhalle 9 um einen Sic herheitsbereich handelt, müssen 
alle Teilnehmer an der Pressekonferenz bis Donnerst ag, 23. April 2015, 12 Uhr 
namentlich mit Redaktion benannt werden. Diese Info s bitte an 
mediencenter@dus.com senden. Zudem sollten die PK-T eilnehmer ihren 
Personalausweis dabei haben, weil es zu stichpunkta rtigen Personenkontrollen 
kommen kann. Wir bitten um pünktliches Erscheinen.F ür einen kleinen Imbiss ist 
gesorgt.  
 
Der kurze Festakt zur offiziellen Entzündung der Ma rathon-Flamme am Düsseldorfer  
Rathaus findet um 14.15 Uhr statt.  Die PK-Teilnehmer werden parallel zur Fackelstaffe l 
mit einem Shuttle-Bus zum Marktplatz gefahren und a uch wieder zurück zum 
Flughafen. 
 
Wir freuen uns auf Ihre PK-Teilnahme. 
Viele Grüße aus Düsseldorf 
Pressekontakt: Tino Hermanns | Fon: 0211-610 190-14 | Fax: 0211-610 190-20 | presse@metrogroup-marathon.de 
 

Jan, wir alle sind stolz auf Dich. 
 

 16:45 Uhr – Werde gleich einmal den Livestreamlink von 
1000Mikes feststellen - eh voilà: Irrtum, ist nicht eindeutig 
hinterlegt. 
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Da muss wohl André aus dem Erzgebirge mal ran! 
 
 
 
Fortsetzung morgen ……………. 
 
 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  
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 XX:45 Uhr – 
 

 


