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Hallo liebe Rundspruchgemeinde,
da ich heute eine familiäre Feierlichkeit habe, wird Gerhard, DL2AVK den Rundspruch
verlesen. Leider habe ich im Laufe der Woche das neue TNC nicht zum laufen gebracht
und deshalb ist noch kein PR möglich. Ich hoffe, es im Laufe der nächsten Woche hin zu
bekommen.
73 de Uwe, DL2APJ
Der Distriktsvorstand informiert
Hallo liebe Funkfreunde,
nach den vielen Veranstaltungen und Contesten kommt jetzt ein bisschen die Zeit der
Konzepte und des Bastelns, dazu wünsche ich allen viel Freude.
Mit der Gründung der Arbeitsgruppen ATV, Ansprechpartner Rolf, DL2ARH, und QRP,
Ansprechpartner DL2AZK, gibt es unter anderem gute Möglichkeiten sich zu betätigen.
Die Geschäftsstelle hat mich heute erneut gebeten, alle persönlichen Änderungen zu
melden, insbesondere die Funkfreunde mit den neuen Rufzeichen bitte ich darum, letztlich
damit die QSL-Vermittlung funktioniert.
In der letzten Zeit wurde ich auf einige Beiträge in der Box unter der Rubrik Meinungen
hingewiesen, die Probleme im Distrikt betreffen. Ich finde es besser wenn man sich
bezüglich direkt an den Distriktsvorstand wendet, dann wird sicher versucht zu einer
Lösung zu kommen.
Am vergangenen Wochenende beriet das EMV-Referat in Bad Sulza. Im Ergebnis dessen
möchten wir die Funkamateure für das Problem der Beeinflussung von
Herzschrittmachern und anderen medizinischen Indikationen weiterhin sensibel machen.
Die eigene Selbsterklärung zu haben, bedeutet im Konfliktfall schon einen Pluspunkt zu
haben, bitte denkt daran, dass Außenstehende oft erhebliche Probleme haben unseren
Funk zu verstehen, um so besser, wenn wir auf der sicheren Seite sind.
In diesem Sinne ein erholsames Wochenende.
73 de Gerhard, DL2AVK
Bildergalerie von Contesten
Es gibt eine Reihe aktiver Contester in THR. Zusätzlich zu den bereits via DL2AVK
erhaltenen DLØGTH-Bildern möchte ich auf dem Website des Distrikts Bilder von
Thüringer Contestern zeigen - vielleicht Aufnahmen, die Ihr zum letzten THR-Contest oder
September-Contest gemacht habt.
Es gab auch ein paar DXpeditionäre aus THR in 2001: gibt es Bilder davon?
Eure Zuarbeit erbittet
Thomas, DL5MO, webmaster@dkØtui.de
Amateurfunktreffen Thüringen 2002

Die Jenaer Funkamateure laden recht herzlich zum Amateurfunktreffen Thüringen am
27.04.2002 nach Jena ein. Ort ist das "Fair-Hotel" nahe der Autobahnabfahrt JenaLobeda. Am Programm wird gearbeitet und rechtzeitig im Rundspruch bekannt gegeben.
Ebenso ist ein Rahmenprogramm für die mitreisenden YLs, XYLs geplant. Deswegen
wäre eine Voranmeldung bei DL2APJ wünschenswert. Übernachtungen können mit dem
Stichwort DARC ab sofort unter Telefon (0 36 41) 76 76 oder Fax: (0 36 41) 76 77 67
gebucht werden.
73 de Uwe, DL2APJ
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