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Liebe OM’s und XYL’s!
Irgendwie ist der Weihnachts-OV-Abend ein gewisser Höhepunkt in unserem
Amateurfunkjahr. Wir haben zwar das ganze Jahr hindurch gut besuchte OV-Abende, aber zu
Weihnachten kommen viele, die sonst nicht kommen können. Und da kommen auch viele
unserer XYL’s. Das ist gut so! Ich heiße Euch alle herzlich willkommen!
Ich muss sagen, dass es mir eigentlich recht leicht fällt, einen kleinen Jahresrückblick zu
geben. Ganz einfach deshalb, weil es wirklich viel zu berichten gibt. Was unser Ortsverband
mit seinen 32 Mitgliedern so alles auf die Beine stellt, wie es ihm gelingt, eine mitreißende
Atmosphäre zu schaffen, immer wieder neue Höhepunkte zu erzeugen, das kann mich als
Ortsverbandsvorsitzender nicht genug freuen! Dabei muss ich bescheiden feststellen, mein
Verdienst ist es nicht mehr, das alles voranzutreiben. Aber da sind verdammt gute Leute am
Werk, die da an den Rädern drehen.
Schaut Euch unsere Webseite an. Was da aus kleinsten und bescheidensten Anfängen
entstanden ist, ist heute aller Ehren wert. Das ist nicht nur ein Platzhalter im Netz, das kann
sich sehen lassen. Und die Seite wird eifrig besucht. Sie bietet uns selbst und den Besuchern
unserer Seite wirkliche Informationen und vor allem Anregungen. Sie vermittelt ham spirit
und Amateurfunk mit Atmosphäre. „who is who“, das JT 65 Plus vom Matthias, die Berichte
von der Klubstation und von unserem Besuch in Schleinitz, CW-Übungsrunde und OVWettbewerb, Termine und Berichte. Und wer macht das? Lothar und Christian haben die
Hauptarbeit. Aber die tun sie mit Feuer und Flamme und mit guter Unterstützung aus dem
OV.
Die Klubstation hat die Reparaturphase hinter sich, Hawaii und DXCC auf 2m via EME
machen von sich reden. An den gemeinsamen Nachmittagen am Mittwoch wird gebaut,
werden neue Ideen diskutiert, die Christian dann häufig in staunenswert kurzer Zeit in
Leiterplatten und Mikroprozessor umsetzet.
Die OV-Abende haben zwar nicht mehr regelmäßig Vorträge, aber immerhin noch so häufig,
dass es anziehend wirkt. Wir sind selten unter 15 Teilnehmern, gelegentlich sind auch Gäste
dabei.
Nicht nur die Leuchttürme verdienen Beachtung. In unserem Ortsverband sind
außerordentlich vielfältige Aktivitäten vereinigt, Mikrowellen-Amateurfunk, Messtechnik,
Ausbreitungsprognosen, Organisationsarbeit, High-speed-cw, Conteste, DX, Lang- und
Mittelwellen-Amateurfunk, Grimeton-Beobachtung und so weiter. Und auch ein bissel
Funkgeschichtliches und Arbeit mit historischen Funkgeräten. Und diejenigen deren Hochzeit
der Aktivität auf den Bändern nun schon einige Jahre zurückliegt, bleiben interessiert dabei
und halten sich bereit, wenn Hilfe gebraucht wird, auch wenn sie erkennen, wie gewaltig der
Amateurfunk inzwischen sein Gesicht verändert hat.
Wir sind eine gute Mannschaft, lasst uns so weiter machen. Ich möchte an dieser Stelle danke
sagen für jeden Beitrag zum Gelingen, für jedes Beispiel, das gegeben wird und für die

Alltagsarbeit: Kasse führen, QSL’s vermitteln, vorbereiten und durchführen, einfach mit
anpacken.
Lasst uns einen schönen vorweihnachtlichen Abend haben. Der Ralf hat uns einen Bericht
„Urlaub mit Funk“ angekündigt und der Christian hat in großer Heimlichkeit eine
Performance vorbereitet. Ich muss gestehen, dass ich nachgefragt habe: „Aktionskunst und
Darbietung“ hat er hinzugefügt. Lassen wir uns überraschen!
Ich wünsche Euch allen einen fröhlichen Abend und dann ein schönes Weihnachtsfest und ein
erfolgreiches und gesundes Neues Jahr!
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