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Unsere Bestände Ende Oktober 2021 

3.129   EDV-archivierte und online recherchierbare  
          Bücher und CD's in den Regalen   

5.071   Literaturzitate für Fahrtenskipper aus  
          der Fachpresse auf dem Laptop 

1.980  Artikel im Club Presse-Archiv  
 

Unser Bibliotheks-Laptop mag nicht mehr…… 
 

Bis vor einiger Zeit konnte man in unserer Club-Bibliothek auf dem dort 
stehenden Laptop mit einer Recherche nach einem Buch oder einem Presse-Artikel 
suchen. Wie wir jetzt bei dem Versuch, ein Update auf den Laptop aufzuspielen, 
feststellen mussten, ließ sich der Laptop nicht mehr korrekt starten. Eine 
Überprüfung durch einen Fachmann ergab nun leider, dass der Gerät –wodurch 
auch immer- so behandelt wurde, dass das Betriebssystem nicht mehr 
funktionsfähig ist. Eine Reparatur ist nach professioneller Auskunft wirtschaftlich 
nicht vertretbar.  
 

Bis das Ersatz-Problem geklärt ist, möchten wir daher auf die Möglichkeit 
hinweisen, über die Bibliotheks-Datenbanken in unserer Club-Homepage 
entsprechende Recherchen durchzuführen.  
 

Die Bibliotheks-Datenbank und die Datenbank des Presse-Archivs können wie folgt 
erreicht werden:  Bitte aufrufen : 
 

www.dtyc.de/Clubleben/Bibliothek 
 

Auf der dann geöffneten Seite der Club-Bibliothek können direkt die Bibliotheks- 
oder die Presse-Archiv-Datenbank zu einer Recherche aufgerufen werden. 
(Recherche-Hilfen können auf den Folgeseiten nach dem Anklicken des o.a. 
Kommandos eingesehen werden).  
 
Ein Tipp für Adria-Skipper: 

In der Adria sind die Veränderungen der Wassertiefen durch 
die Gezeiten je nach Gebiet und Windlage unterschiedlich. In 
der nördlichen Adria sind Höhenunterschiede um 50 cm die 
Regel, nach Süden hin werden sie geringer. Bei starkem auf- 
oder ablandigem Wind kann die Höhendifferenz auch 
wesentlich darüber oder darunter liegen. 
 

Bei längeren Schirokko-Perioden kann der Wasserstand in 
den nordadriatischen Häfen so stark ansteigen, daß z.B. die 
Stege in der Marina Aprilia Marittima oder die Marktplätze 
von Venedig, Piran oder Umag überspült werden. 
 

Besonders beim Anlaufen nordadriatischer Häfen ist die 
Kenntnis der Niedrigwasser-Zeiten wegen der teilweise 
geringen Wassertiefen in den Zufahrten oft von Bedeutung. 
 

Das Hydrographische Institut Kroatiens gibt jährlich einen Tidenkalender in 
kroatischer und englischer Sprache heraus. Der Band kann u.a. über die Firma 
HanseNautic, Eckernförde, oder den Buchhandel bezogen werden. 
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P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach 
abbestellen. Eine kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team 
reicht dafür aus. D.O. 
(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de oder Angelika.Jung@ub.uni-

muenchen.de ) 

 
P.S.Wie immer der formale Hinweis: 

Wer sich durch die Übersendung der Bibliotheks-News belästigt fühlt, kann sie einfach 
abbestellen. Eine kurze Information an das Club-Sekretariat oder an das Bibliotheks-Team 
reicht dafür aus. D.O. 
(zu erreichen über E-Mail Nautik.Schmidt@t-online.de oder Angelika.Jung@ub.uni-

muenchen.de ) 
 

Euer Bibliotheks-Team 
Angelika Jung und Hans Schmidt.        -  
 

 
 
Zur Information: Wenn jemand einen Zeitungsartikel findet, in dem etwas über unseren 

Club, eine DTYC-Crew oder ein Club-Mitglied, z.B. nach einer Regatta oder einem 

sonstigen Ereignis, steht, hebt diese ganze Zeitungs-Seite *) bitte auf und schickt sie 

baldmöglichst an unser Sekretariat für die Archivierung in unserem Club-Pressearchiv. 

Das gilt nicht nur für Bundesliga-Regatten, sondern auch für auswärtige J70-, Opti-, H-

Boot- , Drachen oder andere Regatten.   *)"ganze Seite", weil wir für eine sachgerechte 

Archivierung das Veröffentlichungs-Datum, die Ausgabe-Nummer der Zeitung und die Seiten-

Nummer brauchen, die immer ganz oben auf der Seite stehen.   
 


