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Ortsverband Delmenhorst I18
OV-Abend 05.12.2014
Es sind 25 Mitglieder anwesend

1. Mitgliedsveränderungen im November
- Angela (DG4BBR) und Dirk (DL4BAM) - beide langjährige OV-Mitglieder und letzterer
vormals 10 Jahre im Amt des OVV - haben sich im November entschlossen, den
Ortsverband Delmenhorst zu verlassen und in einen anderen OV zu wechseln.
- Zwei Wochen später meldeten sich Uwe (DG7BBU) und sein Sohn Hendrik (DJ4EA) beim
OVV und wechselten in den Ortsverband Delmenhorst. Uwe ist bei der Feuerwehr in
Delmenhorst beschäftigt und hat dort die Nachfolge von Bernd (DO5BGL) als Funktechniker
angetreten. Außerdem sitzt er damit ganz in der Nähe von DB0DEL. Uwe hat schon
diversen Amateurfunk-Relais in Norddeutschland das Leben eingehaucht. Auch das erste
DB0DEL-Relais stammte von ihm.
Herzlich willkommen im OV-Delmenhorst, Uwe und Hendrik!

2. Endergebnis zum IARU-Region 1-SSB-Fieldday veröffentlicht
- am 17. November kam die Mitteilung, dass
das Endergebnis vom IARU-Region 1-SSBFieldday feststeht und veröffentlicht wurde.
Was bedeutet das für uns und DK0FC/p und
der vorläufigen Platzierung?
Sagen wir mal so:
Von den 106 eingereichten Multiplikatoren
hat man uns 3 gestrichen .... also 103
wertbare Multis.
Von den eingereichten 522 QSO hat man
uns 14 gestrichen .... bleiben 508.
Von der eingereichten Punktzahl 198.962 sind letztlich 188.593 übrig geblieben.
ABER .... wir haben unseren 11. Platz in DL gehalten. Respekt!!!
Damit bestätigen sich die vorläufig gutgeschriebenen 81 x 4 = 324 Punkte in der
Clubmeisterschaft. Allen Beteiligten vielen Dank für ihr Engagement!

3. Ausblick auf die OV-Aktivitäten in 2015
- Der OV-Vorstand hat auf seiner 3. Sitzung die Weichenstellung für 2015 besprochen. In
2015 sollen besonders drei Themenbereiche behandelt werden:
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1. Erste-Hilfe-Kurs
Der OV veranstaltet diverse Outdooraktivitäten, bei denen mit schwerem Gerät (Masten,
Generatoren, temporäre elektrische Verkabelung, usw.) hantiert wird. Glücklicherweise ist
bisher noch kein Unfall passiert. Da der eigene "Erste-Hilfe-Kurs/Sofortmaßnahmen am
Unfallort" in der Regel schon vor geraumer Zeit stattgefunden hat, soll gemeinsam ein Kurs
besucht werden.
Termin: Im Zeitraum Januar - April
2. Alle aktiven Mitglieder im OV erhalten Gelegenheit bis zum Jahresende eine
Selbsterklärung abgegeben zu haben
Wie die letzte OV-Fragebogenaktion erbrachte, haben nur ca. 50% der Mitglieder eine
Selbsterklärung bei der BNetzAg abgegeben. Ziel ist, dass allen funkaktiven Mitgliedern notfalls mit tatkräftiger Unterstützung und ggfs. Messungen vor Ort - ermöglicht wird, eine
Selbsterklärung abzugeben. Michael (DF2BR) als EMV-Referent wird beim März-OV-Abend
hierzu einen weiteren Vortrag halten.
3. Regionale Mobilfunk-Übung auf UKW zusammen mit befreundeten Ortsverbänden
Um Funkkoordination üben zu können, sollen im kommenden Jahr zwei Mobilfunkübungen
abgehalten werden - die erste im Frühjahr intern als Test und eine zweite im Herbst. Sie
sollen zwar explizit nicht als Notfunkübung deklariert werden, aber Dritten einen Eindruck
über die Fähigkeiten des Amateurfunks vermitteln. Um dem regionalen Charakter
Rechnung zu tragen, sollen benachbarte Ortsverbände aufgerufen werden, sich an der
Veranstaltung zu beteiligen.
-

Der OV richtet im Mai wieder eine Mobil-Fuchsjagd aus, die von Carmen (DO5MCL) und
Michael (DF2BR) vorbereitet wird.

-

Gemeinsam mit der Sparkasse oder der Volksbank (und in deren Räumen) soll für Kinder
und Jugendliche zum Ende der Sommerferien eine Ferienspaßaktion mit dem Bau von
kleinen Lötplatinen (Roulette, Blinki, elektronischer Würfel, usw.) angeboten werden.
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-

Antennentestwochenende (1.-3. Mai),
Fieldday in Urneburg (5.-7. Juni), OVFahrradtour (21. Juni), sowie die
Teilnahme an diversen Funkwettbewerben stehen auch auf dem Programm.
Den Jahresabschluss bildet wieder ein
"Treffen im Wald".

-

Einen ausführlichen OV-Jahreskalender
mit allen Terminen wird zusammen mit
der Einladung zur Jahreshauptversammlung verschickt bzw. ist im Januar
in Papierform verfügbar.
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4. Erste-Hilfe-Kurs
- Ab April werden Erste-Hilfe-Kurse nur noch eintägig angeboten. Norbert (DL3BAQ) hat die
Vorplanung übernommen und sich sowohl bei den Maltesern als auch beim Roten Kreuz
informiert. Das DRK Ganderkesee wird am Samstag, 25.04.2015 für den Ortsverband einen
Kursus durchführen. Leider kann der Kurs nicht kostenfrei angeboten werden.
- Es haben sich direkt schon 8 Teilnehmer angemeldet. Weitere Interessenten mögen sich
bitte möglichst umgehend per E-Mail oder beim Januar-OV-Abend bei Norbert oder dem
OVV anmelden.
5. Jahresmitgliedsbeitrag - Rechnungen nur online
- wie im Vorjahr seitens des DARC e.V. eingeführt, findet man die Information für seinen
Mitgliedsbeitrag nur noch online! Die Rechnung für 2015 ist über die DARC-Webseite unter
www.darc.de ganz einfach als PDF-Datei abrufbar: Bitte vorab einloggen und dann auf den
Reiter „Meine Daten“ oben rechts klicken. Wenn man dann darunter auf
„Beitragsrechnung“ klickt, erhält man das gewünschte Dokument.
Um den Zeitpunkt der Fälligkeit des Beitrags nicht mehr zu verpassen, empfiehlt der DARC
e.V. die Erteilung einer Einzugsermächtigung. Das Formular hierzu ist unter
https://www.darc.de/meine-daten zu finden.

6. Jahresausklang im Wald am Sonntag, 14.12.2014
- Dieter (DK1IJ) hat die Einladung per Rundmail
über den OV-Verteiler geschickt. Es wird
unbedingt schnellstens um vorherige Anmeldung
gebeten, da noch einige Dinge im Vorfeld besorgt
werden müssen!
- Treffen ist am 3. Advents-Sonntag, 14.12.2014, ab
15:30 Uhr im Wäldchen am Schlutter Berg.

7. OV-Jahreshauptversammlung im Februar 2014
- Bis zur nächsten OV-Jahreshauptversammlung im Februar 2015, ist nicht mehr viel Zeit, um
eventuell Anträge fristgerecht zu stellen. Letzter Termin ist der 23. Dezember 2014. Mit der
Bitte um Beachtung.
8. Kohltour 2015
- Der Wirt unseres OV-Lokals bietet uns auch im kommenden Jahr wieder die Möglichkeit zu
einem pauschalen Kohlessen - ohne Musik und Tanz. Die Getränke sind von jedem selbst zu
zahlen. Für "Hardcore"-Funker und deren Partner gibt es vorab einen AppetitholerSpaziergang mit Bollerwagen und fester und flüssiger Wegzehrung, die "Softies" werden
zum Essen um 18:00 Uhr direkt im Lokal erwartet. Die Plätze sind begrenzt. Verbindliche
Anmeldung bis spätestens zum Januar-OV-Abend. Termin : Samstag, 21. Februar.
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9. Termine
- 14.12.2014: Jahresausklang im Wald
-

09.01.2015: OV-Abend

10. Sonstiges
- Ingmar (DO2IH) berichtet, dass der Distrikt-Rundspruch am Sonntagmorgen zum
Jahresende eingestellt wird, falls sich nicht weitere Rundspruchsprecher finden. Er regt an,
im Ortsverband mit weiteren OV-Mitgliedern eine Gruppe zu bilden, die sich in zeitlichen
Abständen beim Verlesen der Rundsprüche beteiligt. Er kündigt hierzu eine Rundmail über
den OV-Verteiler an und auch ein Schreiben an die Rundspruchverantwortlichen.
-

Andreas (DF7BN) erinnert noch einmal an die Teilnahme am DARC-Weihnachtscontest am
2. Weihnachtstag. Derzeit behauptet I18 in der Distriktwertung noch knapp den ersten
Platz, was sich jedoch mit dem letzten Wettbewerb in 2014 schnell ändern kann. Falls
jemand kein eigenes Contest-Logbuch-Programm besitzt, gibt es die Möglichkeit, unter
http://www.qslonline.de/hk/download/hamxmas.zip ein spezielles Freewareprogramm
zu laden.
Anmerkung: Unter dem Hauptlink finden sich zu div. weiteren Wettbewerben
downloadbare Freeware-Software.

11. "Eine Wintergeschichte"

Eine geruhsame Adventszeit, besinnliche Weihnachten
und einen guten Rutsch ins Neue Jahr
wünscht Euch Euer
Euer OVOV-I18I18-Vorstand
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