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Liebe Keule und Mitlesende,

mit eigenen Emotionen habe ich Deine letzten Zuckungen
zuhause und Deine lang ersehnte Reise an den geliebten
Bodensee  gestern  verfolgt.  Deinen  oralen  Bericht  von
unterwegs fanden wir, Karin und ich, sehr nett.
Besonders gefreut hat mich Dein promptes Erscheinen
bei DP07 und die Tatsache, dass das sogar über Werft-
WLAN ging.
Schade, dass die alten Schlamper mit den Wartungsar-
beiten so weit zurückliegen. Ich habe es geahnt. Aber
wenn der Kran/Sliptermin  am Mittwoch klappen sollte,
dann  kannst  Du  ja  noch  zufrieden  sein.  Immerhin
konntest Du den Tag 1 von 180 auf dem Bock an Bord
verbringen. Mich würde das auch schon sehr befriedigen.
Da ich selbst ja bei Deiner Erstbesteigung von Meylino
vor  einigen  Jahren  beteiligt  war,  weiß  ich  ob  der
körperlichen  Herausforderungen.  Dein  bescheidenes
Abendbrot hast Du Dir redlich verdient.  Nun kann ich
nur auf viele Fotos von Deinem Einzug hoffen.
Bei mir fand am Montag auch eine Art „Tag 1 von 180“
statt, indem ich die Winterabdeckung der Balkonmöbel
entfernte,  die  Markise  unter  laufender  Reinigung



ausrollte und den ganzen Winterdreck zusammenfegte.
Auch  ein  feuchter  Lappen  kam  an  vielen  Stellen  zum
Einsatz. Belohnt wurde ich vom Wetter, denn ich konnte
bei  knapp  20°C  im  Sonnenschein  eineinhalb  Stündchen
draußen lesen, sogar mit Kaffee und Kekschen um 1600.
Also Einweihung pur.
Und schon sind wir beim Essen. Als Nachtrag der Hoch-
genuss vom Sonntag: Deutscher Spargel mit San Daniele
Schinken  mit  Sauce  Hollandaise  „legère“  an  Salzkar-
toffeln. Das Foto sagt alles.

Der  Wein  stammt  natürlich  vom  Bodensee.  Nächste
Woche, wenn wir wieder in Nonnenhorn sind,  besorgen
wir Nachschub bis September beim nächsten Urlaub.



Heute, Dienstag, beginnt unser DLRG-Training im neuen
Hallenbadanbau. Ich berichtete davon. Letzten Freitag
haben wir im Schweiße unseres Angesichts das Mobiliar
und  die  Gebrauchsgegenstände  vom  alten  Hallenbad
transferiert. Schade, dass nur wieder wir alten Dackel
die Arbeit verrichtet haben. Von den zahlreichen Jungen
war  nur  der  Jugendvorstandsleiter  dabei.  Ist  aber
typisch, nicht nur bei uns. Hier noch ein paar Eindrücke:

Auch das DRK ist dabei

Einer meiner Vorstände ist Einsatzleiter beim DRK und 
so kommen wir in den Genuss von Transportmöglichkei-
ten. Haben wir nicht edele Radkappen am Anhänger?



Obwohl  uns  das  neue  Hallenbad  mit  Begeisterung
erwartet, stimmt es uns doch ziemlich traurig, das alte
(BJ 1954) Bad endgültig verlassen zu müssen. Es war 40
Jahre lang unsere Trainings- und Ausbildungsstätte. Ich
selbst kenne es seit 1977, als meine Tochter, Ilona, mit
knapp 1 Jahr die jüngste „Schwimmerin“ war (Wasser-
gewöhnung). 

Die  Turnhalle  wird  wohl  erhalten  bleiben  wegen  des
benachbarten Schulzentrums, das von hier aus beheizt
wird. Das Bad wird wahrscheinlich ein Kindergarten (ohne
Wasser). 



Eingang ausgedient

Eingang neu



Sodele, liebe Keule und Mitleser, das war's für Tag 1 von
180. Ich werde versuchen, einigermaßen mitzuhalten mit 
Deinem anzunehmenden Fleiß.

Bis die Tage Atze.


