
1. Allgemeines Gesülze

Bei 33 Grad im Schatten sende ich Euch obiges Bild, das nur ein paar schlappe
Wochen alt ist und die sibirischen Bedingungen während des letzten
Mikrowellencontestes dokumentiert.
Motto: Petrus kann auch anders.
Hoffentlich wirft er aus aktuellem Anlass nicht mit fußballgroßen Hagelkörnern....,
wenn die nächste Abkühlung kommt.
Tennisballgroße Exemplare, die kürzlich in Leipzig vom Himmel fielen, reichen.
Bilder und eine mp3- Probe vom Contest gibt es bei http://www.darc.de/w30/

2. Allgemeine Großveranstaltung – Bergmannstag -

Am Sonntag, dem 2. Juli  wollen wir, wie schon angekündigt. in Ferropolis tätig
werden
Es geht offiziell um 10:00 los und es wäre sicher sinnvoll, gegen 9:00 anzufangen
die Funktechnik aufzubauen.
Ich hoffe auf rege Beteiligung und werde mich nochmals melden.
Auch Nichtclubmitglieder können mitmachen und sind gern gesehen.

Aktuelle Mitteilungen an
die Funker von
Gräfenhainichen und
Umgebung,
an Interessierte und
Sympatisanten

Von Westen schieben sich
langsam die nächsten
Wolkenbrüche voran.
Dramatisch sieht das
jedenfalls (noch) nicht aus
Im Bereich der dunkelroten
Flecken ist aber „Land unter !“



Hier einen Auszug aus unserem „Programmentwurf“

Die Funker haben in Ferropolis die Möglichkeit, etwas für die Nachwuchsgewinnung
zu tun und für Ferropolis ist es eine gute Werbung, da dann vom Ort des Geschehens
versucht wird
mit möglicht vielen Amateurfunkstationen in Deutschland und Europa in Funkkontakt
zu kommen und unter dem Rufzeichen DK0GHC von der ‚Stadt aus Eisen‘  zu
berichten und damit die Neugier der meist technikbegeisterten Funker zu wecken.

Unser Plan sieht vor, am Fuße des begehbaren Absetzers Gemini mindestens eine
Kurzwellen und eine UKW Station aufzubauen.
Sämtliche Ausrüstung wird von uns mitgebracht, auch die notwendigen
Einrichtungsarbeiten werden von uns durchgeführt.

Zum Betreiben der Kurzwellenstation ist es notwendig, mindestens zwei
Antennendrähte von unten an einen höheren Punkt des Absetzers zu befestigen, was
kein Problem sein dürfte, denn erfahrenes „Großgerätepersonal“ gehört zur Crew.

Wer hierzu noch zusätzliche Ideen hat ......... keine Scheu !!!
Anruf,  Mail .....alles wird gern gesehen.

3. Allgemeine abschließende Worte -

Wegen der Hitze habe ich es diesmal geschafft, schnell zum Schluss zu kommen.
Manchmal klappt es.

Allen eine angenehme Woche.
Möget Ihr verschont bleiben von Blitzschlag, Hagelschäden, Kopfschmerzen oder
Sommergrippe.

Alles Gute wünscht

Detlef - DH0HUP


