Ortsverband Straubing U14
Newsletter 03/2007
Hallo liebe YL‘s, XYL´s und OM´s
hier der 3. Newsletter im Jahr 2007 mit folgende Themen:

1. Zwei neue Mitglieder im OV-Straubing.
Im Namen des Ortsverbandes Straubing begrüße ich recht herzlich:
OM Michael Strobelt DO1RMS aus Straßkirchen.
Er ist seit 01.03.07 Mitglied im Ortsverband Straubing.
OM Wolfgang Reischl DL2RDH aus Steinach.
Er hat zum 01.03.07 vom Ortsverband Weiden U17 nach Straubing gewechselt.
Ich lade beide OM‚s recht herzlich zu unseren OV-Abenden ein und hoffe
Sie auch auf den Frequenzen bald arbeiten zu können.
Unsere Mitglieder treffen sich auf folgenden QRG‚s:
OV-Frequenz 145.425 FM
Kurzwelle 28.810 am Sonntag ab 10:00 Uhr in USB „Straubinger Runde“
Am Donnerstag auf 145.425 FM ab 20:20 Uhr.

2. Teilnahme mit einem Messestand an der Messe „fit & vital 2007“
vom 04.05.07 bis 06.05.07 – Mitgliederwerbung.
Wie bereits bei der letzten Mitgliederversammlung angesprochen, planen wir die
Teilnahme an obiger Messe. Die Messe findet in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle
statt. Leider müssen wir wie alle Aussteller auch die Gebühr für einen Messestand
bezahlen. Ich hatte beim Distrikt nachgefragt, ob wir dafür einen Zuschuss bekommen
können. Nun freut es mich euch heute mitteilen zu dürfen, dass wir den Zuschuss
bewilligt bekommen haben. Das Geld ist sogar schon auf unser Konto überwiesen
und somit steht der Teilnahme nichts mehr im Wege.
Das ist aber nur die halbe Miete wie man so schön sagt. Wir brauchen natürlich
auch Mitstreiter die bei der Messe mitmachen. Sicher kann nicht jeder auch schon
aus gesundheitlichen Gründen am Messestand präsent sein, was ich natürlich auch
verstehe. Wir suchen auch Mitwirkende, die z.B. von zu Hause aus für
„Vorführ-QSO‚s“ zur Verfügung stehen. Die Messe werden viele Schulen aus
Straubing und auch sonstiges Publikum besuchen. Es werden mit ca. 4000 bis 6000
Besucher gerechnet. Wir wollen die Messe nutzen, um auf unser Hobby aufmerksam
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zu machen und wenn möglich auch Mitglieder zu werben. Wir möchten einen
Messestand mit einer Kurzwellenstation und einer UHF/VHF-Station betreiben. Als
Betriebsarten wollen wir so viele wie möglich vorstellen. Also CW, Phonie, SSTV,
PSK etc. Wir brauchen Operator und Gegenstationen.
Auch brauchen wir natürlich Messestand-Personal und Aufbau- und Abbauteam.
Darum meine Bitte, meldet euch bei mir wer mit machen kann und will.
Ich bin für jede Meldung dankbar.
3. Besuch Nostalgie-Museum.
Nun wird´s aber Zeit. Eigentlich wollten wir ja schon letztes Jahr
dem Nostalgie-Museum in Hofdorf einen Besuch abstatten.
Leider hat es nicht geklappt was ich persönlich sehr bedauere.
Ich schicke euch schon mal den Link auf die Homepage des
Nostalgiemuseums. Unser OV-Mitglied Alexander Frh. Von Eyb DJ7LM, hat
ein sehr schönes Programm auf seiner Homepage für 2007 zusammengestellt.
Ich werde mit Alexander Verbindung aufnehmen und eine passenden Termin
für den OV-Straubing vereinbaren.
Vorab hier schon mal der Link auf die Homepage.
http://www.nostalgie-museum.de/

Am kommenden Freitag ist wieder OV-Abend !
Über euren Besuch würde ich mich sehr freuen !

AWDH und beste 73 de
DL5RJ
Sepp Wallner
OVV U-14 Straubing

2

