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Ortsverband Delmenhorst I18 
 

OV-Abend 06.06.2014 
 

Es sind 26 Mitglieder anwesend 
 
 
1 
OVV Günter ist abwesend und wird heute vom stellv. OVV Jürgen (DH3GD) vertreten. 
 
 
2 

Amateurfunknachlass DB2XK 

Die Mitglieder bekommen die Information, dass auf Initiative von Fam. Baars ein Treffen statt-

gefunden hat, um über den Amateurfunk-Nachlass von Herman (DB2XK) zu sprechen. Dieses wurde 

ja ebenfalls im E-Mail-Verteiler mit allen Mitgliedern, die daran teilnehmen, kommuniziert. Die Liste 

mit den Geräten, die veräußert werden, kann nun in der OV Mappe eingesehen werden. Die 

Angebote müssen dem OVV schriftlich bis zum 28. Juni 2014 vorliegen. 

Sven (DC4BA) hat sich einverstanden erklärt, dass Geräte bei ihm gesichtet werden können solange 
das Ganze übersichtlich bleibt. Ebenfalls bat Norbert (DL9BBG) darum, bitte für die 2m- und 70cm- 
Antennengruppen jeweils ein Komplett-Angebot abzugeben. Es wäre schade wenn diese Gruppen 
zerrissen würden. 

 
 
3 
Mühlentag am Pfingstmontag, 09. Juni, beim OV Sulingen 
Es wurde nochmals auf die Einladung zum Mühlentag an der Laubbuswindmühle beim OV Sulingen 
hingewiesen. 

 
 
4 

Fieldday Urneburg  13. – 15. Juni 2014  

Leider habe ich, Jürgen,  im Eifer des Gefechts vergessen zu notieren, wer nun zeltet, übernachtet, 

anwesend ist ……. Es gab einige Meldungen, und es waren die üblichen Verdächtigen dabei. Tobi 

organisiert das OV-Material, und alles geht wie gewohnt seinen Gang. 

Am längsten dauerte jedoch die Diskussion ums Grillen. Jürgen hat mitgeteilt, dass er es leider doch 

nicht so organisieren kann wie er  es gerne möchte. Christina fällt ebenfalls meistens aus, da sie im 

QRL bis 21:30 Uhr gebunden ist - freitags wie samstags. Alleine kann es Jürgen nicht machen. So 

wurde nach langem Überlegen und gutem Zureden Christoph DH4BAE und Gerrit schmackhaft 

gemacht, den Posten zu übernehmen. Vielen Dank dafür. Im Laufe der Woche KW 24 wird von Gerd 

(DJ6LT) die OV-Grill-Utensilien übergeben. 
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5 

OV-Fahrradtour am Sonntag, den 22. Juni 2014 

Treffen ist in Delmenhorst um 10:00 Uhr am DTV Heim, Stadtbad 1. Günter  (DJ5UE)  hat sich eine 
schöne Tour ‘rausgesucht und freut sich auf viele Mitfahrer. Es wird eine schöne, ausgeglichene Tour 
um Delmenhorst mit ausreichend Pausen zum Erfrischen und Ausruhen. Es wird ein längerer 
Mittagsstopp eingeplant, sowie ein Grillen zum Ende der Tour. Es haben sich mittlerweile 12 
Mitstreiter auf stählernem Ross gemeldet. 

 
 
6 

Sonstiges 

Es wurde darüber informiert, dass Günni (DL9BCP), Matze (DL9BQ) und Jan (DO4DEB) das Call 

OZ1RDP auf Rømø aktivieren und sich über Kontakte auf KW freuen.  

Christoph gab bekannt, dass er die letzte Ausgabe der Zeitschrift QRP dabei hat, und wer möchte, 

sich diese gerne ausleihen darf. 

Norbert (DL9BBG) hatte diversen, elektronischen AFu-Kleinkram aus dem Nachlass von Hermann 

(DB2XK) dabei. Gegen eine kleine Spende konnte sich jeder OM mitnehmen, was er gebrauchen 

konnte. 

 
 
Der OV Abend endete um 21:30 Uhr 
 
 
 
Jürgen, DH3GD 
stellv. OVV I18 
 


