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Ortsverband Delmenhorst I18
OV-Abend 04.12.2015
Es sind 29 Mitglieder anwesend

1. Endergebnis zum IARU-Region 1-SSB-Fieldday veröffentlicht
- am 18. November kam die Mitteilung, dass
das Endergebnis vom IARU-Reg. 1-SSBFieldday feststeht und veröffentlicht wurde.
Wie hat sich DK0FC/p denn nun geschlagen?
Von den 97 eingereichten Multiplikatoren
hat man uns 3 gestrichen .... also 94
wertbare Multis. Von den eingereichten 581
QSO hat man uns 10 gestrichen .... bleiben
571. So sind von den eingereichten 197.686
Punkten letztlich 188.752 übrig geblieben.
Damit haben wir den 15. Platz in DL
gehalten und somit für die Clubmeisterschaft 78 x 4 = 312 Punkte gutgeschrieben
bekommen.
Schaut man sich den UBN-Report an, so sind
die klassischen Hörfehler zu finden: 4x
wurde das "portabel" vergessen oder falsch
gesetzt . Leider ging dadurch auch ein Multi
flöten. Ein weiterer Multi wurde wegen
Buchstabendreher gestrichen, ein dritter
wegen Hör- oder Tippfehler. Ärgerlich: Eine
Station gab einen Rapport - anstelle von
"59" lediglich "39" - .... und wurde natürlich
ebenfalls gestrichen. Alles über alles wurden
uns aber lediglich 4,52% an Punkten abgezogen - ein prima Ergebnis. Allen Beteiligten noch
einmal an dieser Stelle: Herzlichen Dank für Euer Engagement!

2. Clubmeisterschaft 2015 auf der Zielgerade
- Mit der erfolgreichen Teilnahme - besonders von Jouri (DF1MM) und Michael (DF2BR) - am
Marconi-UKW-CW-Wettbewerb Anfang November wurde das erzielte Ranking in der
laufenden Clubmeisterschaft mit den nächsten ca. 222 Punkten weiter gefestigt. Der OV
Delmenhorst hat schon jetzt sein bestes Ergebnis "ever" erreicht.
- Mit dem letzten Jahres-Wettbewerb, dem Weihnachtscontest am 2. Weihnachtstag,
könnte man richtiggehend "Geschichte schreiben". Auch die Schallgrenze von insgesamt
2.000 Punkten ist im Bereich des Möglichen oder könnte unter Umständen sogar
übertroffen werden. Deswegen: Schließt euch eventuell zusammen und nehmt an dem 2½Seite 1 von 4
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stündigen Wettbewerb, der auf 40m und 80m, läuft teil. Die vier bestplatzierten OVErgebnisse werden für die Clubmeisterschaft gewertet.
Gleiches gilt übrigens im Neuen Jahr auch für den 10m-Contest am Sonntag, 10. Januar
2016. Dieser Contest läuft von 10 - 12 Uhr und zählt dann schon für das neue
Wettbewerbsjahr. In 2015 erzielten wir alleine hier 301 Punkte. Ist das wieder zu erreichen
... oder gar zu toppen?

3. Jahresmitgliedsbeitrag - Rechnungen nur online
- wie im Vorjahr seitens des DARC e.V. eingeführt, findet man die Information für seinen
Mitgliedsbeitrag online! Im November erhielt jeder E-Mailnutzer seine Rechnung auch noch
direkt online zugestellt. Die Rechnung für 2016 ist beispielsweise 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.

4. Jahresausklang im Stall am Sonntag, 13.12.2015
- Lagerfeuer, vielleicht Stockbrot, ein Julbord von mitgebrachten Speisen, Glühwein oder
Kinderpunsch - der 3. Adventssonntagnachmittag bietet sich schon traditionsgemäß
hervorragend an, sich zusammen mit der Familie und Freunden auf die kommende
Weihnachtszeit einzustimmen. Dieses Jahr bieten und Jens (DM1JS) und seine Heike an,
den Außenbereich bei sich zu Hause nutzen zu können und vor der Kälte in den Stall (mit im
Hintergrund stehenden Pferden) ausweichen zu können. Es wird unbedingt um vorherige
Anmeldung gebeten, da einige Dinge im Vorfeld besorgt und organisiert werden müssen!
- Wer kann sich an der Vorbereitung und
Organisation beteiligen? Es werden
noch Helfer gesucht!
- Es geht eine Teilnehmerliste herum, in
die auch Mitgebrachtes eingetragen
werden kann. 27 Personen kündigen
ihr Kommen an.
- Treffen ist am Sonntag 13.12.2015, 3.
Advent ab 15:30 Uhr bei Jens (DM1JS)
und Heike in Ganderkesee, Ortsteil
Birkenheide.

5. OV-Abend im Januar 2016
- In den letzten Monaten gab es schon einige Aktivitäten und Suche rund um abgestürzte
Wettersonden. Sven (DC4BA) hat auch zum heutigen OV-Abend ein gefundenes Exemplar
mitgebracht. Matze (DL9BQ) und Jan (DJ1AN) wollen am Januar-OV-Abend in einem
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Vortrag einige Hintergrundinformationen dazu geben, u.a. auch wo man Flugrouten etc.
nachverfolgen kann. Übrigens: es handelt sich um Einwegsonden, die die abschickenden
Wetterstationen anschließend nicht weiter nutzen bzw. zurückerhalten wollen.

6. OV-Jahreshauptversammlung im Februar 2016
- Bis zur nächsten OV-Jahreshauptversammlung am 12. Februar 2016, ist nicht mehr viel Zeit,
um eventuell Anträge fristgerecht zu stellen. Letzter Termin ist der 23. Dezember 2015. Mit
der Bitte um Beachtung.

7. Kohltour 2016
- Auch im kommenden Jahr wollen wir
wieder - bei entsprechender Nachfrage
- die Möglichkeit zu einem pauschalen
Kohlessen - ohne Musik und Tanz im
OV anbieten. 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 direkt im
Lokal erwartet.
- Anmeldung ist ab sofort möglich. Termin - sofern vom Lokal bestätigt - am Samstag, 20.
Februar.

8. Antennentestwochenende und Fieldday Urneburg
- Ostern und Pfingsten liegen im kommenden Jahr sehr früh. Dies hat auch Auswirkungen auf
die Terminierung des Antennentestwochenendes. Die anwesenden Mitgliedern sprechen
sich für das Wochenende Fr, 29.04. - So 01.05.2015 aus, da in der nachfolgenden Woche am
Donnerstag auch schon "Himmelfahrt" ist.
- Der OV-Abend im Juni soll auf dem zeitgleich stattfindenden Fieldday diesmal nicht im OVLokal sondern im Schützenhaus in Urneburg stattfinden.

9. Termine
- 13.12.2015: Jahresausklang im Stall
-

08.01.2016: OV-Abend

-

12.02.2016: OV-Jahreshauptversammlung mit Vorstandswahlen
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10. Sonstiges
- Günni (DL9BCP) nimmt den OV-Abend zum
Anlass, um den Vorstandsmitgliedern jeweils
mit einem Jahreskalender 2016 - mit Fotos
verschiedener diesjähriger OV-Aktivitäten - für
ihre Arbeit zu danken. In ihm sind auch schon
viele Termine für das nächste Jahr enthalten.
Wer ebenfalls Interesse an einem Exemplar
hat, melde sich bitte beim OVV.

11. "Auf der Suche nach dem verlorenen Jesuskind"

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

Günni, DL9BCP
OVV I18

Fotos: DK1IJ, DL9BCP
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