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WALTZING MATILDA 
- Mal schau’n was das Weekend so zu bieten hat - 

Teil 1 
 

Liebe Lesergemeinde! 
 
….. noch gestern Abend: 
 
16:45 Uhr – DP07 Seefunk 

DP07 Seefunk (gesprochen: Delta Papa Null Sieben) ist eine private deutsche 
Küstenfunkstelle. Betreiber und Besitzer ist Kapitän Reiner Dietzel aus Hamburg. Der 
Name leitet sich von der Abrechnungskennung (engl. Accounting Authority 
Identification Code, AAIC) her, welche der Küstenfunkstelle nach den Bestimmungen 
der Vollzugsordnung für internationale Fernmeldedienste (engl. International 
Telecommunication Regulations, ITR) in Verbindung mit der ITU-T-Empfehlung D.90 
zur Abrechnung kostenpflichtiger Leistungen im Seefunk zugewiesen wurde. 

Seit April 2000 ist DP07 Seefunk für die deutsche Sportschifffahrt aktiv. Die Station 
bietet UKW-Funkbetrieb, Reiseberichte, Medico-Gespräche, internationale 
Funkverkehrsabrechnung (inkl. Gespräche über Inmarsat), Seewetter per SMS oder 
MMS, Telegramme, SRC- und LRC-Ausbildung. 

DP07 sendet fünfmal täglich den Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes für 
Ost- und Nordsee sowie einmal täglich für das Mittelmeer. Die Station sendet derzeit 
mittels elf Küstenfunk-Relaisstellen an der deutschen Nord- und Ostseeküste. Vor 
Aufnahme des Betriebes ertönt als Erkennungsmelodie das Menuett aus dem 
Klavierbüchlein für Anna Magdalena Bach von Johann Sebastian Bach, die gleiche 
Melodie, mit der auch Norddeich Radio jahrzehntelang den Wetterbericht ankündigte. 
Private Gespräche können über DP07 abgewickelt werden und werden von dem 
Unternehmen als international registrierte und anerkannte Abrechnungsgesellschaft 
für den terrestrischen Seefunk (UKW, Grenzwelle und Kurzwelle) sowie für die 
Inmarsat-Abrechnung in Rechnung gestellt. 

Seit 2012 verkehrte DP07 wieder auf Kurzwelle und setzte damit die Tradition von 
Norddeich Radio fort.. Aktuell bietet DP07 ausschließlich Küstenfunk auf UKW. 

Seit 1. April 2015 sendet DP07 den Seewetterbericht auch über Kurzwelle. Benutzt 
werden die Sender von Radio 700 in Krekel (Kall). Da die Mittelwellensender des 
Deutschlandfunks Ende 2015 stillgelegt wurden, wird DP07 mit seinen 
Kurzwellenfrequenzen dann der letzte Sender in Deutschland sein, der einen 
Seewetterbericht analog in Amplitudenmodulation ausstrahlt. Gesendet wird derzeit 
zu folgenden Zeiten:  



 

 Montag-Sonntag um 0730 UTC auf 7310 kHz und 9560 kHz 
 Montag-Samstag um 1200 UTC auf 7310 kHz und 9560 kHz 
 Sonntag um 1200 UTC auf 9560 kHz 

 
17:00 Uhr – Die netten Steggespräche gehen in ihre nächste 
Runde. 
 

18:30 Uhr – Ich esse an Bord. Ich habe die Wahl zwischen 
Schnitzel, Currywurst, Bacon Rührei und belegten Broten. Die 
Brote, belegt mit Forellenfilets, gewinnen. 
 

Nach Sonnenuntergang poltert es nebenan auf dem 25’ (7,60 m) 
Segelboot. Die jugendlichen Eigner erscheinen und lassen sich es 
noch gut gehen. 
 
 
 

 
 
 

 
05:09 Uhr – Augen auf, Augen zu. 
 
06:08 Uhr – Die Morgenröte ….. 
 

 



 

 
 

….. mein Nachbarboot SANDMANN (25’ Robber 3-E) an Backbord 
 

 
 
 

 
 



 

Die englischen E-Boats waren in der 2. Hälfte der 70er Jahre 
kurzzeitig eine beliebte Vierteltonnerklasse. Mit Spezialtrailer 
auf dem man das Boot soweit in der Langsachse schwenken 
konnte, dass die Straßenzulassung von 2,50 m Breite erreicht 
wurde, etwa 45°. 
 
Und an meiner Stb.Seite liegt die SPILLE, eine schwedische L29: 
 

 
 
09:33 Uhr – Mit einem Frühstück im Bauch fühlt man sich gleich 
viel wohler. 
 
09:45 Uhr – DP07 Seefunk auf VHF & Internet 
 
Christian & Petra sind auch noch gestern, am späten Abend, auf 
ihrer MS FELIX eingetroffen. Ich habe soeben ein Schwätzchen 
mit ihnen gehalten. 
 
11 bis 12 Uhr - Als ich vom Steg gehen will, ruft jemand von 
Land meinen Namen. Es ist Eddi (Sindbad). Wir setzen uns auf 
die Bank und haben viel zu erzählen. Sein ehemaliges Segelschiff 
SINDBAD ist inzwischen am Wolfgangsee gelandet. 
 



 

13:40 Uhr – Das Wetter ist immer noch sommerlich, obwohl 
gelegentlich einige dunkle Wolkenfelder durchziehen. 
 

Heute beobachte ich die Eignerin auf SANDMANN, finde aber 
keine Kontaktmöglichkeit, selten bei mir. 
 

14:15 Uhr – Beim Plausch, mit Christian auf dem Steg, hören wir 
plötzlich einen lauten Platsch. Eine Person ist ins Wasser 
gefallen. Sofort sind 2 Männer zur Stelle, um Hilfe zu leisten, 
als Marlies (SY KNIEPER) in voller Montur, Rucksack und vollen 
Einkaufstaschen wieder auftaucht. Christian und ich übernehmen 
die Bergung, weil die anderen zu zaudernd agieren. Über die 
Felsböschung klettert Marlies mit Christians Hilfe aus dem 
Wasser. Ich hole meinen Parka aus dem Auto und wickele Marlies 
darin ein, setze mich zu ihr auf die Bank und rede beruhigend 
auf sie ein. Auf der rechten Wange hat sie eine walnussgroße 
Beule, die aber heil ist und bleibt. Bei dem Sturz vom Steg ins 
Wasser, den sie sich nicht erklären kann, hat sie auch ihre Brille 
verloren. Hanns, ihr Mann, fährt mit ihr erst einmal nach Hause, 
hier in Heiligenhafen. Petra, Christians Frau, macht sich optisch 
auf die Suche nach der Brille, im ca. 2 m tiefen Wasser, das 
stark spiegelt. Ich hab’ sie, frohlockt sie nach wenigen Minuten. 
Christian versucht die Brille vom Schlauchboot per Köcher zu 
erreichen – reicht nicht. Er holt die Angel und erwischt sie beim 
ersten Versuch. Da wird sich Marlies freuen: 
 

 



 

 
 
Christian, Petra und ich, wir meinen, dass das unsere heutige 
Pfadfindertat gewesen sei und beschließen den Feierabend. 
 
Ich finde die Mobilfunknummer von Hanns noch in einer meiner 
asbachuralten Adress-Dateien und rufe ihn an, um ihm über die 
Brillenbergung zu berichten. Da ist auch diese Freude groß, und 
er bedankt sich bei uns allen ganz herzlich für unseren Einsatz. 
Marlies hat sich, nach einer warmen Dusche, wohl wieder vom 
Schrecken erholt. 
 

- Ende gut, alles gut - 
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Fortsetzung folgt ……………. 
 
 
Man liest, hört und stört sich ……………. 
 
 
 

 



 

 
 
Herzlichst 
Euer 
Big Max    
 

 

  
 

08. August 2016 
 

 
 

Once I lived the life of a millionaire 
Spent all my money, didn't have any care 

Took all my friends out for a mighty good time 
Bought bootleg liquor, champagne and wine ……. 

 
( aus dem Song: Nobody Knows You When You’re Down & Out) 

 
 
 
 

 
PS.  
Ich freue mich auch über gelegentliche Lichtblicke aus eurem 
Leben; nur nicht so schüchtern, traut euch: mbm.kurth@t-online.de 
 


