Ortsverband Straubing U14
Newsletter 04/2007
Hallo liebe YL‘s, XYL´s und OM´s
hier der 4. Newsletter im Jahr 2007 mit folgende Themen:
1. Einladung zur Messe fit & vital 2007 in der Joseph-von-Fraunhofer-Halle
in Straubing.
Im Namen des Ortsverbandes Straubing lade ich alle Mitglieder und auch nicht
Mitglieder zum Besuch der Messe fit & vital 2007 ein.
Der OV Straubing hat dort vom 04.05.07 bis 06.05.07 einen Messestand.
Wir werden eine Kurzwellenstation und eine VHF/UHF-Station betreiben.
Am Messestand können die Besucher unter dem Ausbildungsrufzeichen
DN1SR dann selber das „Funken“ ausprobieren.
Ziel des Messestandes ist, das Hobby Amateurfunk besser bekannt zu machen.
Begleitend zu dieser Aktion werden in Radio AWN und auch in Donau TV
Kurzberichte über den Amateurfunk erscheinen.
Am Freitag den 04.05.07 ist der „Tag der Schulen“ und der „Senioren-Tag“.
Es werden viele Schüler in der Halle sein, die dort Projekte mit anderen
Schulen vorstellen. Da wir ja immer Nachwuchs gebrauchen können, ist das
für uns natürlich eine gute Gelegenheit, unser schönes Hobby den Schülern
vorzustellen. Der Messestand (Stand-Nr. 176) befindet sich rechts direkt nach dem
Haupteingang der Joseph-von-Fraunhofer-Halle.
Parkplätze sind genügend direkt vor der Messehalle vorhanden.
Der Eintritt beträgt 1 Euro.
Natürlich ist nicht nur was für den Amateurfunk geboten, es ist ja eine
Messe in der viele Aussteller präsent sind. Das Programm ist für Jung und
Alt abgestimmt. Somit kann eine Ganze Familie dort einen Schönen Tag
verbringen. Es ist wirklich für jeden was dabei.
Hier der Link auf die Hompage der Straubinger Ausstellungs- und
Veranstaltungs GmbH mit dem Programm.
http://ausstellungsgmbh.ngm.de/index.cfm?lang=de&site_id=325
Leider kann ich nicht alle Mitglieder per Mail erreichen.
Deshalb bitte ich euch, macht so viel Mundpropaganda
wie möglich, damit es viele erfahren können.
Natürlich werde ich auch im OV-Abend nochmals darauf hinweisen.
Auch im Rundspruch und auch in der CQ-DL in der Aprilausgabe
wird ein Hinweis zu lesen sein.
Freue mich schon auf euer kommen !
Bin gespannt, wie euch der Messestand gefällt.
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2. Aufruf zur Mitgestaltung/Mithilfe Messestand 04.05.07 bis 06.05.07.
Leider tut sich die Arbeit ja nicht alleine.
Deshalb suche ich noch Mitstreiter für unsere Sache.
Wir müssen natürlich die Antennen auf- und abbauen.
Auch der Messestand muss vorbereitet werden.
Und nicht zuletzt hat es nur dann Erfolg, wenn wir den Stand
auch immer mit genügend Personal besetzt haben.
Für folgende Aufgaben brauchen wir noch helfende YL`s oder OM`s.
1.Auf- Abbau der Funkantennen und Geräte
2.Auf- Abbau des Messestandes (Dekorationsmaterial, Flyer etc.)
3.Operator die Amateurfunk live vorführen.
4.Mitglieder, die den Besuchern das auch erklären, was die
Operator da genau machen.
Die Ausstellungs GmbH war so freundlich und stellt uns den Stand komplett hin.
Wir brauchen also keine Tische, Stühle und Pinwände besorgen.
Auch der Stromanschluß ist natürlich vorhanden. Somit beschränken sich die
Arbeiten auf Antennen, Geräte und die Standgestaltung.
Leider ist gerade an diesem Messe-Wochenende auch der VHF/UHF-Wettbewerb,
der für die Clubmeisterschaft zählt. Unsere Contest-Operator können daher nur
am Freitag an der Messe teilnehmen.
Für Samstag und Sonntag benötige ich daher noch dringend eure Unterstützung,
Ich suche YL`s und OM`s die Samstag und oder Sonntag Zeit hätten, am Stand
mitzumachen. Die Zeit ist eigentlich egal.
Wichtig ist nur, dass wir die Zeit von 10:00 Uhr bis 18:00 Uhr den Stand
abdecken können. Ich selber werde selbstverständlich an allen 3 Tagen die
komplette Zeit vor Ort sein. Sicher kommen viele Fragen von den Besuchern.
Ich habe eine Checkliste erstellt, die wahrscheinlich viele der Fragen beantworten
kann. Zum Beispiel:
−Was

ist Amateurfunk
−Was kostet es im Jahr
−Was kostet die Prüfung
−Wie lerne ich
−Was darf ich alles machen (Lizenzklassen etc.)
−Wer kann mir helfen bei Fragen.
−Was macht der Ortsverband
−etc.
Die Checkliste bekommt jeder der als Standpersonal vor Ort ist als Ausdruck.
Somit können viele Fragen schon mal beantwortet werden.
Auch habe ich natürlich vom DARC jede Menge Flyer und Informationsmaterial
bestellt. Wir können also in fast jedem Bereich Auskunft geben.
Bitte meldet euch bei mir egal ob per Telefon unter 09421-52879 oder
per Mail: josefwallner@freenet.de.
Es ist auch egal wie lange ihr Zeit habt. Ich freue mich über jede Stunde,
wenn jemand am Stand mithelfen kann.
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Je mehr wir sind, desto einfacher ist es diese Veranstaltung erfolgreich durchzuführen.
Bei den Contesten haben wir ja schon gezeigt, daß U14 Straubing als OV
fast unschlagbar ist. Wieso soll es auch nicht bei dieser Veranstaltung so sein.
Wir sind bestens vorbereitet und kennen unser Hobby aus dem FF.

Also bitte meldet euch bei mir so schnell wie möglich,
damit ich den Standbesetzungsplan frühzeitig erstellen kann.
Selbstverständlich ist für das gemeldete Standpersonal Verpflegung und Eintritt frei !
Über euren raschen Rückbescheid würde ich mich sehr freuen !

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

PS: Am 20.04.07 ist wieder OV-Abend !!!
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