Ortsverband Straubing U14
Newsletter 05/2007
Hallo liebe YL‘s, XYL´s und OM´s
hier der 5. Newsletter im Jahr 2007 mit folgende Themen:
1. CW-Fieldday vom 02 bis 03 Juni 2007 auf dem Truppenübungsplatz in Metting.
Aufbau Samstag 2 Juni ab 13:00 Uhr MESZ
Abbau Sonntag 3 Juni ab 17:00 Uhr MESZ
Dieses Jahr werden wir im Rahmen der Clubmeisterschaft auch wieder am CWFieldday teilnehmen. Es gibt zwar nicht mehr sehr viele CW-ler im OV aber
3 „Eingefleischte“ CW-ler haben sich bereit erkärt, gegen den Rest der Welt
anzutreten ! Dies sind DJ1ZU Helmut, DJ6RA Hans und DL5RJ Sepp.
Wir würden uns sehr freuen, wenn uns viele beim „didaditdadadida“ besuchen
würden. Auch brauchen wir noch Hilfe beim Aufbau der Station am Samstag
und beim Abbau am Sonntag. Ihr könnt uns ganz leicht finden. Eine
Anfahrbeschreibung lege ich diesem E-Mail bei.
Nun suchen wir ab 17:00 Uhr auch noch eine YL oder OM die am Notebook
das Logbuch mitführt. In der Nacht ist nicht so viel Betrieb aber am Tag
würden wir da schon noch Unterstützung brauchen. Das geht es sehr schnell
und der Operator an der Morsetaste ist eigentlich mit geben beschäftigt.
Da würde ein Co-Operator wirklich sehr helfen. Wer also ab 17:00 Uhr
mitmachen kann soll sich bitte bei mir melden. Notebook und Logprogramm
haben wir.
Auch wer CW hören kann ist uns sehr willkommen. Oft ist es gut, wenn zwei
Personen mithören. Dann kann man bei QRM die Rufzeichen besser unterscheiden.
Wer also in CW wieder etwas reinhören will, kann gerne vorbeikommen.
Er ist herzlichst willkommen !
Auch freuen wir uns über jeden anderen Besuch !
Schon der „moralischen Unterstützung“ wegen.
Wenn man mehrere Stunden „didaditdadadida“ gegeben hat, freut man sich über
jede menschliche Ansprache ! Das Hirn muß mal auch wieder anderes tun als
nur CW ! Da freuen wir uns über jeden Besuch. Auch zeigt es , dass die Mitglieder
des OV`s uns unterstützen. Schon das allein tut uns gut !
Also kommt vorbei. Ihr seid herzlich eingeladen.
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2. Besuch Nostalgiemuseum am 17.06.07 ab 14:00 Uhr in Hofdorf.
Vor Pfingsten hatte ich noch mit unserem OV-Mitglied Alexander von Eyb DJ7LM
Telefoniert. Wir hatten ja bereits Weihnachten vereinbart sein Nostalgiemuseum
zu besuchen. Leider haben wir bisher keinen passenden Termin gefunden.
Nun ist es uns hoffentlich geglückt zwischen den Contesten und anderen
Veranstaltungen einen geeigneten Termin zu finden.
Alexander hat mir drei Termine vorgeschlagen und ich habe mich nun
für den 17.06.07 entschieden.
Wir treffen uns um 14:00 Uhr am Haupteingang des Museums in Hofdorf.
Bitte meldet euch bei mir, wer mitfahren will. Evtl. kann ich dann auch
Mitfahrgelegenheiten organisieren.
Es ist für alle Altersklassen was geboten. Ihr könnt also gerne auch eure
Kinder oder Enkel mitnehmen.
Hier nur ein kleiner Auszug aus dem Programm:
-

Sonderausstellung 50er Jahre
Puppenausstellung
Oldtimer
Radiomuseum
Amateurfunkstation
Kaffee mit Kuchen
Spiele und Spielsachen für die Kinder

Das wird sicher ein schöner Tag für die ganze Familie.
Der Eintritt für Erwachsene beträgt 3 Euro.
Der Eintritt für Jugendliche bis 18 Jahre beträgt 2 Euro.
Kinder bis 6 Jahre sind frei.
Unseren strengen Kassenverwalter Peter DC8RU werde ich bitten für die
Mitglieder den Eintrittspreis zu übernehmen.
Nachfolgend die Adresse und auch ein Link auf die Homepage des
Nostalgiemuseums. Dort findet ihr weitere Informationen über das Museum.
Privatmuseum von
Alexander Frh. und Silvia Frf. von Eyb
Zur Alten Donau
D-93086 Wörth-Hofdorf
Tel.: 09482-90086
Fax: 09482-959444
Mail: nachricht@nostalgie-museum.de

http://www.nostalgie-museum.de/
Also Bitte meldet euch bei mir, wer mitfahren will.
Würde mich freuen, wenn ihr zahlreich mitmacht.
So ein geselliges Beisammensein haben wir schon lange nicht mehr gemacht !
Ich bin mir sicher es wird ein schöner Tag werden !
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3.Am 15.06.07 ist OV-Abend
Thema: Bilder von der Messe und Resonanz in der Öffentlichkeit.
Gerne würde ich euch natürlich auch zu unserem OV-Abend begrüßen.
Beim letzten Mal hat uns bereits ein Interessent von der Messe besucht.
Ich bin gespannt ob wir zu diesem OV-Abend auch wieder Gäste
begrüßen dürfen. Wir zeigen Bilder und evtl. auch einen kleinen Film
von der Messe. Auch werden wir einen Bericht über den CW-Fieldday
bringen.
Es wird sicher interessant. Würde mich über zahlreiches erscheinen sehr freuen.

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