YL‐Treffen der Distrikte T und C ‐ 2019
Wo?

Wann?

Wer?

Was
wollen
wir
machen?

Wie
geht’s
jetzt
weiter?

Clubstation des OV T02 Günzburg
beim Fliegerhorstmuseum Leipheim
Albert‐Einstein‐Straße, 89340 Leipheim
Samstag, 13. Juli 2019 – ab 11 Uhr bis ca. 18 Uhr

www.fliegerhorstmuseum‐
leipheim.de

 www.darc.de/distrikte/t/yl‐referat/aktuelles‐und‐termine/

YLs und weibliche SWLs aus Schwaben und Oberbayern
YLs aus anderen Distrikten sind ebenfalls herzlich
willkommen! Bringt gerne eure lieben OMs mit – und
natürlich die Harmonischen. Besonders freuen wir uns
immer über die Teilnahme der Funk‐Jugendgruppen!


Wiedersehen und Kennenlernen – beim
gemütlichen Ratschen im Schatten hoher Bäume
und bei den diversen Aktivitäten!
Nachdem nicht nur die Liebe, sondern auch die
Funkfreundschaft manchmal durch den Magen geht,
wollen wir uns mit einem Freiluft‐Mittagessen
(Leckeres vom Grill und / oder Kesselgulasch)
stärken: Biergarten‐Feeling pur, sofern Petrus
mitspielt. Wir kümmern uns um die „fleischlichen
Genüsse“ und die Getränke – es wäre lieb, wenn ihr
einige eurer Lieblingsbeilagen zur Verkostung
mitbringen könntet. Unterstützt ihr uns bitte auch
wieder für das nachmittägliche Kuchenbüffet mit
süßen Leckereien aus der heimischen Kuchen‐ und
Tortenbäckerei?



Vorstellung und Vorführung historischer Lampen
durch Martin DL6MDD – nach dem großen Erfolg
beim Fieldday von T02 haben wir Martin gebeten, die
”Highlights” seiner Sammlung auch beim YL‐Treffen
für uns erstrahlen zu lassen.



Führung durch die Ausstellung des Fliegerhorst‐
museums – es hat sich seit dem YL‐Treffen 2016
einiges getan, u. a. gibt es dort einen Funkunimog mit
Amateurfunkanbindung zu bestaunen.



Funkbetrieb: Diesmal haben wir in der Clubstation
von T02 wieder ideale Voraussetzungen für unseren
traditionellen YL‐Sked auf 40 m.

Bitte meldet euch möglichst bald bei Monika (E‐Mail:
dj4msb@darc.de), auch wenn ihr noch nicht ganz sicher
seid, damit wir planen und euch weiter informieren
können. Bis zum 16.06.2019 sollten wir möglichst
verbindlich Bescheid wissen ( Museumsführung).
Wir freuen uns auf euch! Gabi DC6HY, Monika DJ4MSB
und Heike DL3HD (YL‐Referat Distrikt T, Distrikt C)

Maskottchen YuLchen

