Hallenflohmarkt des DARC OV F49 bei der
Contest Gruppe Wittgenborn e.V. am
Samstag dem 4. August 2018
Im Verlauf der vergangenen Jahre, ja sagen wir ruhig Jahrzehnte, haben sich haben
sich viele Dinge aus dem eigentlichen Amateurfunk sowie viele andere Sachen
angesammelt und sollen jetzt zur Finanzierung der Kosten der Contest Gruppe
Wittgenborn e.V. mit dem bekannten Call DP6T, einen Clubrufzeichen des DARCOrtsverbandes F49 dienen.
Wie vielen Funkamateuren bekannt ist hat DP6T verschiedene mobile Masten von 10
m bis 40 m zur Verfügung. Diese Masten sind alle militärischen Ursprungs. Im Zuge
der Beschaffung sind auch viele Gegenstände aus dem militärischen Komplex
abgefallen. Angefangen von Funkgeräten, Antennen, Zubehör für Shelter und vieles
andere.
Vieles hiervon wird von uns nicht verwendet, ist aber für den einen oder anderen
Amateur oder Sammler von Interesse und soll deshalb veräußert werden.
Auch haben wir in den letzten Jahren von dem einen oder anderen Funkamateur
Antennen, Funkgeräte und Zubehör als Spende erhalten. Diese Spenden nutzen
aber nichts, wenn sie bei in der Halle liegen! Die Halle kostet Geld und so soll das
überschüssige Material hierfür genutzt werden.
Am 4. August 2018 werden wir gegen 09:00 Uhr die Halle in der Sophie-KnothStraße 35 in 63607 Wächtersbach-Wittgenborn öffnen und die Besucher und
Interessierten einlassen (Übersehen ist wahrscheinlich nicht möglich da wir den
großen Mast mit 40 m Höhe vor die Türstellen!).
In, und je nach Wetter, auch außerhalb der Halle können alle auch das aktive Gerät
von DP6T besichtigen.
Für die Versorgung wird sicherlich ein Grill aktiv sein und für Getränke wird auch
gesorgt sein. Wie genau ist jetzt noch offen und erfordert noch Klärung.
Kurzfristige Informationen zur Planung und Veranstaltungsdetail werden auf unsere
Facebookseite unter https://www.facebook.com/dp6t.wittgenborn/ zu finden sein.
Wir würden uns auf zahlreiche Besucher und Interessenten freuen.
Sollte jemand selbst was verkaufen wollen sollte er uns kontaktieren um sich über die
Möglichkeiten zu informieren. Platz ist nicht unbeschränkt zur Verfügung!
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