
 

 1 

Bodensee-Bulletin 091 – Samstag, 25. Juli 2015 
 
 

Lindau, wir kommen 
  
Liebe Leserschar! 
 
Noch gestern:  
 
17:20 Uhr – Meine Tochter, Steffi, meldet sich bei mir, um mit 
meinen Enkeln Lea & Felix das Wochenende zum Konstanzer 
Seenachtsfest, am 9. August, auf MEYLINO, zuzusagen. 
 
18:30 Uhr – Ich brauche jetzt eine kühlende Dusche, da werde 
ich sofort erledigen. Danach wird es mir gleich besser gehen.  
18:50 Uhr – Stimmt! 
 
Auf der Schweizer Seite zieht sich der Himmel schon gewittrig 
zu: 
 

 
 

Ich höre schon die ersten Donner grollen. 
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Unser Segelkamerad Josef (Bärchen) meldet sich von der STELLA 
MARIS: 
 

 
 
19.07.2015 Anreise aus Tübingen nach Kiel und 1. Urlaubstag 
  
Thilde hat Karin und mich eine halbe Stunde vor Abfahrt am Tübinger Bahnhof abgeliefert 
und fuhr dann wieder nach Hause. Kurz vor Abfahrt ruft sie mich an um mir mitzuteilen, dass 
ich ihren Hausschlüssel mitgenommen habe. Später stellte sich heraus, dass der Schlüssel 
nicht bei mir sondern versteckt im Kofferraum meines Prius lag. Der erste Schreck war damit 
abgearbeitet. Der Zug fuhr los, nachdem auch Bernd zu uns ins erste Abteil gekommen war. 
In Reutlingen stieg dann der Großteil der Mitsegler zu. So fuhren wir bis Wendlingen. Hier 
erfolgte bereits ein Zwangsstop. Die Bahnstrecke zwischen Wendlingen und Plochingen war 
gesperrt worden, weil ein Betrunkener im Gleiskörper vermutet wurde. Nach 20 Minuten ging 
es dann weiter und wir waren guten Mutes den Anschlusszug in Stuttgart zu erreichen, was 
dann auch so geschah. Andreas holte uns vom Zug ab und gemeinsam gingen wir zum Gleis 
8. Relativ pünktlich fuhren wir los. Mit bis zu 277km/h ging es Richtung Mannheim. Schon 
bald waren wir auch in Frankfurt. Hier stand plötzlich ein völlig ausgemergelter Mann vor uns 
und erzählte laut dass er Grieche sei, aus Saloniki wäre, dringend nach Hause wolle aber nicht 
genügend Geld für die Rückreise hätte. Drei, vier Mitreisende waren von seiner Geschichte so 
beeindruckt, dass sie die Geldbörse zückten und ihm einen kleinen Betrag gaben. 
Überschwänglich bedankte er sich. So gegen 01°° Uhr kamen dann einige von uns aus dem 
Bordrestaurant zurück und es wurde im ziemlich vollen Abteil recht lautstark noch 
Schwarzwurst und Zwiebel angeboten und damit dies gut verdaut werden kann, wohl mit 
Selbstgebranntem benetzt. Gegen 03°° Uhr wurde es dann stiller. Bis Hamburg ereignete sich 
dann nichts besonderes mehr. Auch das Umsteigen nach Kiel klappte trotz Baustellen und 
dadurch bedingter Verspätung problemlos. Vom HBF Kiel fuhren wir mit dem Bus zum 
Landtagsgebäude und von hier ging es dann zu Fuß weiter bis zur Blücherbrücke, wo wir 
bereits erwartet wurden. Unsere Position ist: 54°20,1592’N 010°09,4217’E. Margot und Ina 
hatten bereits das Frühstück vorbereitet. Es gab Kaffee und Krabbenbrötchen. Unser Schiff ist 
der 3-Mast-Gaffelschoner  „Stella Maris“.  Die Stella Maris fährt unter niederländischer 
Flagge. Der Kapitän ( Skipper ) stammt auch aus den Niederlanden. Die Crew besteht aus 
Niederländern und Deutschen. 
Wer wissen will wo wir uns befinden, findet uns unter www.vesselfinder.com unter unserem 
Schiffsnamen. Nachdem die Techniker ein Kühlschrankproblem behoben haben werden die 
Lebensmittel verstaut. Mittlerweile ist es 11.30 Uhr. Nach einer weiteren halben Stunde ruft 
uns der Kapitän an Bord, begrüßt uns, stellt seine Crew vor und führt anschließend die 
Sicherheitseinweisung durch. Um 14.15 Uhr ist es dann soweit. Wir legen ab. Der Skipper 
legt selbst ab indem er in die Achterleine eindampft. Ganz gemächlich bewegt sich der Bug 
von der Kaimauer weg. Dann gehen wir auf Nordkurs. Bei 3-4 Beaufort aus WNW laufen wir 
mit 6 – 8 Knoten ( ca. 13 km/h ) in Richtung Kleiner Belt. Wir haben 4 Vorsegel ( Flieger, 
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Aussenklüver, Innenklüver und die Fock ) und die 3 Gaffelsegel ( Schoner-, Groß- und 
Besansegel ) geheisst . Unser Tagesziel ist Assens in Dänemark, das bedeutet, dass wir durch 
den Kleinen Belt in das Kattegat wollen. Um 17.35 Uhr sind wir auf  54°43,47’N 
010°12,49’E. Falls wir unser Tagesziel weiter anstreben wird es ein langer Tag werden! Um 
18°°Uhr ändern wir unsere Pläne. Der Wind lässt nach und Bernd, der schon seit 3 Stunden 
am Ruder steht, will abgelöst werden.  So übernehme ich das Ruder und steuere nach 
Anweisung bis vor den kleinen Hafen von Lyö. Ich bin sehr erstaunt wie leicht und präzise 
sich dieses große Schiff unter Segeln (wir haben nicht viel Wind ) steuern lässt. Nachdem wir 
gegen 21°° Uhr die Segel geborgen haben laufen wir unter Maschine weiter. Plötzlich wird 
das Rudergehen zur Arbeit. Vor dem Hafen übergebe ich das Ruder an unseren Skipper. Um 
21.45 Uhr sind wir in Lyö fest. Wir haben 45 Seemeilen zurückgelegt. Kaum sind wir fest 
steht auch schon das Abendessen auf dem Tisch, welches uns Steffi, Ina, Frank und Klaus 
zubereitet haben. Es gab Buletten mit Salzkartoffeln und Salat von eingelegtem Paprika – 
köstlich! Ein langer Tag geht zu Ende.  Fazit des Tages: Ohne Mühe nach Lyö! 
 
Position: 55° 03,15’N   010° 09,53’E 
Etmal: 45 sm 

 
 
21. Juli 2015   2. Urlaubstag 
 
Spruch des Tages ( von Andreas ):   Irgendwie habe ich alles nicht mitgebracht! 
 
Die erste Nacht auf dem Schiff verlief sehr ruhig. Mit Thomas und Klaus teile ich mir eine 
Vier-Personenkammer.  Die Kojen sind erstaunlich breit und lang.  
Gegen 07°° Uhr sind die ersten Geräusche an Bord zu vernehmen. Es ist 8, 9, 10 angesagt, 
das bedeutet um 08°° Uhr aufstehen, 09°°Uhr Frühstück und 10°°Uhr auslaufen. Um 08°°Uhr 
kommt plötzlich Leben in die Bude. Unser Kapitän verholt das Schiff, das bedeutet er legt es 
an einen anderen Liegeplatz, weil wir sonst die Zufahrt der ersten Fähre, welche zur Insel 
kommt, behindert hätten. Ab 08.30Uhr finden sich dann alle am Frühstückstisch ein. Bei 
allem was das Herz begehrt, inklusive Rührei, sind sehr schnell alle bei guter Laune. Das liegt 
sicher auch an der Sonne die sich plötzlich zeigt. In der Nacht hatte es geregnet. Um 09.45Uhr 
ist abgeräumt.  Um 10.40 Uhr legen wir unter Maschine ab. Der Himmel ist ca zu 2/3 bewölkt 
aber direkt über uns Lacht die Sonne. Der Wind hat zugenommen. Es herrscht 5 Windstärken 
aus West. Wir setzen unsere Fahrt Richtung Kleiner Belt fort, das bedeutet, dass wir von Lyö 
wieder nach Westen müssen. Vor uns zeigen sich mehr und mehr Schaumkronen auf dem 
Wasser, das heißt der Wind wird zunehmen auf 6 bis 7 Beaufort. Dieses wiederum ist zwar 
sicher kein Problem für das Schiff aber es wird wohl etwas feucht werden an Deck. So laufen 
wir aus dem Svendborgsund aus bis wir den Kurs nach Norden ändern können. Dies ist um 
11.20 Uhr der richtige Zeitpunkt. Um 11.30Uhr schalten wir die Maschine ab. Wir sind 
wieder unter Segel. Um 12.°°Uhr fahren wir eine Wende, wir gehen dabei mit dem Bug durch 
den Wind. Alles klappt wie am Schnürchen. Um 13.05Uhr fahren wir die nächste Wende. Wir 
sind auf: 55°00,5’N   010°00’E. Um 14:15Uhr haben wir den Leuchtturm Lindhovet auf der 
Insel Helnäs an Steuerbord ca. 1sm querab. Um 15.25Uhr (55°09,76’N 009°55,02’E) fahren 
wir wieder eine Wende. Diesmal nehmen wir die Maschine zu Hilfe. Neuer Kurs 320° und 5 
Knoten Fahrt. Um 16:00Uhr werde ich in die Küche gerufen. Mit Berno, Robert und 
Christoph bereiten wir Soljanka vor. Eigentlich gehört Myriam auch zu unserem Team aber 
die Herren sind dermaßen motiviert und wollen unbedingt schnibbeln. So erhält sie den Status 
einer Stand-by Lady. Sie trägt dieses mit Fassung. Kurz nach 17.30Uhr werde ich als 
Schnibbler entlassen. Wieder an Deck gerate ich ins Schwärmen. Wir haben 5 bis 6 Beaufort 



 

 4 

Wind, segeln am Wind und bewegen uns jetzt mit 8 bis 9 Knoten. Die Sonne scheint vom 
Himmel, was kann schöner sein?  Unser Tagesziel ist Juelsminde auf Jütland. Jetzt geht es 
aber zunächst an Middelfahrt vorbei und dann unter den Brücken durch. Um 18.45Uhr fahren 
wir eine Halse. Der Wind hat glücklicherweise nachgelassen und so geht auch hier alles völlig 
entspannt. Um 18.55Uhr sind wir unter der Eisenbahnbrücke. Kurz nach der zweiten Brücke 
ist das Essen fertig. Bis auf die Rudergänger finden sich alle im Salon ein. Die Soljanka hat 
allen sehr gut geschmeckt. Um 20.55Uhr sind wir mit der Backschaft fertig, d.h. es ist alles 
gespült und verstaut und Myriam hat sich als Abtrocknerin verdient gemacht. Es ist 
mittlerweile 22.38Uhr und wir segeln immer noch. Es ist jetzt schon relativ dunkel. Mal sehen 
ob wir es bis 23°°Uhr schaffen. Um 22.48Uhr starten wir die Maschine. Um 23.10Uhr sind 
wir an unserem reservierten Platz angekommen. Leider ist unser Platz von einem anderen 
Boot belegt. Das andere Boot weigert sich, trotz mehrfacher Aufforderung, seinen Platz zu 
verlassen. Sehr verärgert ankern wir auf  55°43.39’N   010°00.26’E, also 1 Seemeile 
nordwestlich der Hafeneinfahrt.  
Juelsminde vor Anker um 23.30Uhr 
Etmal: 75 sm 
Gesamtmeilen: 120sm 

 
 
22.Juli 2015   Tag 3  
 
Wir haben sehr ruhig gelegen vor dem Hafen auf 55°43,18’N   010° 00,47’E. Heute ist nach 
dem Aufstehen zunächst nicht klar wie es weitergeht. Der Skipper telefoniert mit dem 
Hafenmeister und dieser dirigiert uns zum Nordhafen. Kurz nach 09°°Uhr hieven wir den 
Anker und fahren zur Mole im Nordhafen. Hier machen wir fest und einige gehen los um 
beim Bäcker frische Brötchen zu holen. Einige laufen mit um sich die Füße zu vertreten. Der 
Himmel ist im Moment noch völlig bedeckt und wir haben wenig Wind. Um 11°°Uhr sind 
alle mit Frühstück fertig, Berno als unser Team-Chefkoch-Küchenmanagement-Obermeister 
und sein Stellvertreter Christoph hatten perfekte Eier gekocht und dann zum nunmehr 
3.Frühstück serviert. Wir legen ab. Vor dem Hafen wird wieder geheisst was das Zeug hält. 
Wir haben 3 Bft aus West und laufen damit 4,5 kn. Bewölkung ist 7/8, das bedeutet, dass über 
dem Schiff der Himmel zu 7/8 aus Wolken und zu 1/8 aus blauem Himmel besteht. Als wir 
die Insel Endelave an Backbord querab haben ist es bereits 13.30Uhr. Der Wind ist fast völlig 
eingeschlafen und so bewegen wir uns mit 4 Knoten nach Osten. Um 15.45Uhr fahren wir 
eine Halse und lassen die Insel Samsö an Steuerbord liegen. Um 17.30Uhr riecht es an Deck 
nach Zwiebeln. Ein Kontrollgang in den Salon bringt Klarheit. Martin, Michel, Cornelia, 
Eugen und Hermann bereiten das Abendessen vor. Heute gibt es frischen Dorsch, der am 
Morgen besorgt wurde. Eugen presst die Zitronen aus, Hermann schält die Kartoffeln, Martin 
bereitet die Fische vor und Cornelia und Michel stehen vor dem Herd. Das sieht alles sehr gut 
aus! Karin ist schon einige Stunden Rudergängerin. Um 21°°Uhr gehen wir zum Abendessen 
und um 21.15Uhr liegen wir auf   56°11,49’N   010°35,26’E vor Anker. 
 
Etmal: 40 sm 
Gesamt: 160sm 

 
 
23.Juli 2015   Tag 4 
 
Wir liegen auf der Ostseite der Bucht vor Anker. Als ich frisch geduscht um 08.30hr an Deck 
erscheine sehe ich Menschen in Badekleidung. Berno und Klaus und dann auch Romana 
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gehen in der ca. 16°C „warmen“ Ostsee schwimmen. RESPEKT! Um 10.15 Uhr ruft uns 
Klaus zur Besprechung. Er teilt uns mit, dass wir beabsichtigen die nächsten 24h zu segeln 
und es werden die Wachen eingeteilt.  
22:00 - 02:00  Robert, Berno, Karin, Josef, Christoph 
02:00 - 06:00  Romana, Myriam, Andreas, Holger, Frank, Friedemann 
06:00 - 10:00  Margot, Eugen, Koni, Matthias, Florian K. 
 
Kurz darauf holen wir den Anker auf und heißen die Fock. So laufen wir auf  135° bis der 
Reinschiffdienst seine Arbeit erledigt hat.  Um 11.25 wird das Schonersegel geheißt.  
Wetter: W 4-5 Bft,   Bewölkung 7/8 
Um 12.15Uhr werden Großsegel und Besansegel geheißt. Mit 6 Knoten geht es auf Kurs 30°. 
Am Herd steht Martin R. und gibt Fischsuppe aus während Margot und Myriam Brotteig 
zubereiten. Wir haben 16°°Uhr. Vor einer knappen Stunde sahen wir die Entstehung eines 
Tornados. Zunächst wurde der Rüssel deutlich länger doch dann löste er sich wieder auf. 
Mittlerweile haben wir die Landabdeckung von Jütland verlassen, das bedeutet, dass der 
Wind zulegt. Ich denke es sind mittlerweile 6 Bft. Die Reisegeschwindigkeit beträgt knapp 8 
kn. Es ist 18°° Uhr. Wir sind auf: 
56°44,20’N   010°59,46’E. Der Skipper entscheidet, dass wir an der vor uns liegenden Insel 
Läsö östlich vorbeigehen. Also fallen wir ab. Dieser Kurs würde gut zu Göteborg passen. Mal 
sehen was wird.  
Jetzt ist es 02,15Uhr, gerade komme ich von der Nachtwache zurück. Noch zum gestrigen 
Abend. Da wir eine sehr gute Sicht und einen praktisch wolkenlosen Himmel hatten wollten 
wir natürlich unbedingt den Sonnenuntergang erleben. Um 21.50Uhr war es dann soweit. 
Anschließend spurteten wir in den Salon, in welchem schon die letzten Essen ausgegeben 
wurden. Martin W., Florian J., Fabian, Jessika und Marina hatten Hühnerschenkel mit Reis 
und einer köstlichen Soße zubereitet. Der Seegang war leider kontraproduktiv zur Soße und 
so brauchten wir ein paar Servietten mehr als üblich. Geschmeckt hat das Ganze wiederum 
sehr. Dann ging es schnell in den Keller um Handschuhe und noch eine Jacke für die windige 
Nacht zu holen. Mit einigen Minuten Verspätung erschienen wir auf der Brücke, wo Bernd 
am Ruder stand. Sogleich löste ich ihn ab. Mit 4 – 5 Knoten fuhren wir in die Nacht hinein. 
Es war eine Rauschefahrt ohne Ende. Ich weiß nicht ob es so etwas gibt, bin mir aber sicher, 
dass ich eine Hyperendorphinämie gehabt habe und noch habe. So eine Ausschüttung von 
Glückshormonen hatte ich lange Zeit nicht mehr. In ziemlich dunkler Nacht mit so einem Pott 
durch die Nacht zu heizen – wow. Kurz vor Mitternacht empfangen wir von Lyngby Radio, 
das ist eine Küstenfunkstelle welche die Seefahrer über viele Dinge informiert, eine 
Nachricht, dass auf unserer Route sich ein Wrack befindet, das noch nicht in den Seekarten 
verzeichnet ist. Daraufhin ändern wir unseren Kurs um 20° nach Nord und kehren nach einer 
guten halben Stunde wieder auf unseren Soll- (Wunsch-) kurs zurück. Wir befinden uns jetzt 
unmittelbar vor dem Großschiffahrtsweg und den kann man wirklich nicht übersehen. Eine 
ganze Handvoll Kreuzfahrer oder Berufsschiffe kreuzen unseren Weg. Es ist aber alles ganz 
easy, keiner der noch größeren Pötte kommt uns zu nah. Als unsere Wache zu Ende geht 
befinden wir uns bereits zwischen dem dänischen Skagen ( der Nordspitze von Jütland ) und 
dem schwedischen Göteborg.  Um 02.05Uhr hatte sich die Wache noch zu einem Absacker 
im Salon getroffen und jetzt bin ich auch so langsam reif für die Koje. Gute Nacht Leute. 

 
 
Tag 5   4.Juli 2015    
 
Gegen 07°° Uhr wache ich schon wieder auf und es zieht mich an Deck. Eugen steht am 
Ruder und der Rest der Wache sitzt auf der Bank und unterhält sich angeregt. Ab 08.30Uhr 
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kommt wieder langsam Leben in das Schiff. Um 08.40Uhr sind wir auf 58°30,95’N  
010°50,42’E.  Kurz vor 10°°Uhr setzen wir den Ostkurs ab und reduzieren die Segelfläche um 
nicht zu früh im Hafen zu sein. Wir haben erst ab 12°°Uhr einen Liegeplatz reserviert.  
 
12.55Uhr Grebbestad/Schweden fest  58°41,19’N   011°15,38’E 
185 sm    Gesamt 345sm 

 
 
 
19:00 Uhr - Helmut kehrt ob der schwarzen Wolken etwas 
früher zurück und verschwindet auch gleich unter der Dusche. 
 
Ich mache indes das Boot sturmfest. 
 
19:30 Uhr – Wir gehen ins Restaurant Blue Marine zum 
Abendessen. Wir sitzen geschützt unter dem Vordach der 
Terrasse. Der Service ist unter aller Sau. Unsere Bedienung 
bekommt aber auch rein gar nichts auf die Reihe. 
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21:00 Uhr - Dann brechen die Gewitter von allen Seiten los. 
Blitze zucken waagerecht durch die Luft. Ein tolles Spektakel. 
Die 40er Starkwindwarnung geht an und die orangenfarbenen 
Blitze spiegeln sich in den blanken und nassen Alumasten 
gespenstisch wieder. 
 
22:15 Uhr – Der Weg durch den warmen Regen zu unserem 
Schiff beträgt ca. 100 m. Wir kommen halbwegs trocken dort 
an. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
08:10 Uhr – Der mobile Bäckerwagen soll zwischen 8 und 9 Uhr 
vor dem Schiffszubehörladen vorfahren.  Ein Blick hinüber verrät 
mir, dass er schon vorgefahren ist. 
 
Da ich eh hinaus muss, stelle ich mich brav in der Bäckerschlange 
an. Kurz darauf folgt auch Helmut und versorgt mich noch mit 
Geld, denn die Backwaren entpuppen sich als Goldstückchen. 
Service will bezahlt sein. 
 
Wetter: wesentlich kühler (angenehm), Wind aus westlicher 
Richtung. 
 
Gemütlich fackeln wir unser Frühstück ab. 
 
10:18 Uhr – Die Starkwindwarnung hält uns nicht davon ab, den 
Ritt nach Lindau, fast vor dem Wind, zu wagen. 
 
Wir haben nur die Genua ausgerollt. Kressbronn, Langenargen und 
Wasserburg fliegen nur so an Backbord an uns vorbei. Als wir 
Wasserburg passiert haben, tut mir meine Genua doch leid und 
Helmut und ich, wir müssen alle Kräfte aufbringen, um die Genua 
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’tütelig’ wegzurollen. Maschine an und weiter nach Lindau. 
Plötzlich pfeift die Temperaturkontrolle und die Starkwindwarnung 
springt auf Sturmwarnung um. Wir sind ziemlich einsam auf dem 
See. Maschine aus und vor Topp und Takel haben wir immer noch 
4 Kn Fahrt drauf. Lindau kommt näher. Der Löwe auf der 
Einfahrt brüllt uns schon entgegen. Ich starte die Maschine, 
alles ist ganz cool und bleibt es auch. 
 
Wir sind froh, als wir in den Bundesbahn einbiegen und es hinter 
den hohen Mauern fast windstill ist. Alle Liegeplätze sind belegt. 
 
Im Hafen des Lindauer Segler Clubs sieht es nicht anders aus. 
Die letzten freien Plätze sind für eine Bootstaufe reserviert. Wir 
checken noch einmal den Bundesbahnhafen, doch es gibt keinen 
freien Platz. Also klarieren wir unsere Genua und töffen nach 
Bregenz (ÖBB-Hafen). 
 
Dort gibt es noch eine handvoll Liegeplätze an den Moorings, die 
ich sehr schätze.  
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
. 
 
Wir legen uns neben eine Sun Odyssee 349 und nach wenigen 
Minuten schaukeln wir genussvoll an der Mooring. 
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Flaggengebräuche  

 

– kein Kommentar und wenn, spottete er jeder Beschreibung – 
 

Helmut ist langsam sauer, dass ihm Lindau sein Gastrecht 
verweigert. Eine Chance wollen wir Lindau morgen erneut geben. 
 
Zeit für Kaffee & Kuchen – ich sündige mit. 

 
15:30 Uhr – Kleiner Stadtrundgang. 
 
16:40 Uhr – Ich bin wieder an Bord – Helmut setzt seinen 
Rundgang noch fort. 
 
Das war ein wilder Tag, den wir heute zu bestehen hatten. Bis zu 
8 Bft. aus W/NW. Aber in der uns eigenen Ruhe, haben wir alles 
gemeistert. 
 
 
Fortsetzung morgen ….. 
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Herzlichst 
Euer 
Big Max  
 
 
PS. Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch.  



 

 12 

Copy/Paste-Anhänge: 
 

 XX:45 Uhr – 
 

 
 
http://streamserver.funkhaus.info:8000/sws7310.m3u  
 
http://www.dp07.com/dp07-livestream.html 
 

 
 


