
1. Anne meets Johnny Depp

Unsere Anne flog kürzlich, aller
Terrorgefahr zum Trotz, nach London.
Ihre Freundinnen hatten aus obigen
Gründen abgesagt und so musste sie
sich alleine in der große Stadt
zurechtfinden, was ihr glänzend gelang.
Bei Madam Tussaud traf sie viele
bekannte Leute, mit denen sie sich
gerne unterhalten hätte, aber die waren
recht lebenecht  anzuschauen, aber
stumm.

Besonders mit dem Piraten Depp hätte sie dringend ein paar Worte wechseln
mögen, aber der sagte auch nichts.  Ein Depp eben !!!

Nach old Germany glücklich zurückgekehrt, holte sie Micha vom Flugplatz Altenburg
ab, und brachte sie schnurstracks nach Dessau zur Fahrschulprüfung, die sie dann
auch noch schnell erfolgreich absolvierte.
Herzlichen Glückwunsch !!!
Den praktischen Teil wird sie dann auch noch in gewohnt souveräner Art abwickeln.
Dafür im Namen der ganzen Truppe: viel Glück !!

2. DK0GHC Contestserver in Betrieb
Wir kamen auf die Idee, einen Internet-PC auszurüsten, der von Eingeweihten von
jedem beliebigen Ort der Welt bedient werden kann, als ob er im eigenen Zimmer
steht. Contest-Logdaten können dann von jedem eingesehen werden.
Im Hinterkopf wer dabei natürlich wieder unser Standort Wasserturm.

Das Ganze wird von der Server/Viewer-Software UltraVnc recht problemlos
gesteuert.
Die feste IP mit Hilfe von DynDns.org und die Freischaltung der Routerports ging
dann auch irgendwann.
Wenn man lange genug probiert geht alles.

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



Ganz vorzüglich übrigens die Software WinContest von DD3KU

3.  Klasse E jetzt auch auf Kurzwelle
Die Ersten QSOs auf 80m mit DO- Stationen habe ich schon absolviert.
Für viele der ewigen Nörgler ist wieder eine Welt zusammengebrochen.
"Warum haben die mich früher so hart geprüft und warum wird denen jetzt alles
in den Rachen geworfen.... heul, schluchz, röchel."

So sieht es aus:
Natürlich kann man auch andere Programme aufrufen oder die Festplatte
formatieren, wenn man ein Terrorist ist und sich Feinde machen will.

3. Klasse E- Inhaber ab 1.September auf Kurzwelle
Die ersten QSO's mit DOlern sind auf 80m absolviert.
Für viele alte Nörgler ist wieder eine Welt zusammengebrochen.
"Warum musste ich mich mit der Prüfung früher so quälen ?? heul, schluchz, röchel
......"
Von Selbstmorden ist noch nichts bekannt, aber nicht auszuschließen, wenn man
die unseligen Diskussionen verfolgt.

4. DF1SP schnell mal wieder in DL
Hans-Peter  will am Montag mal schnell von Kalifornien nach Berlin zur IFA.
Er kommt am Montag morgen in  Tegel an und will ab um 12:00 in GHC sein.
Wie er das machen will ist mir unklar. Er ist aber nicht nur Schwabe,
sondern, wie Klinsmann auch, kalifornischer Schwabe.
Denen ist ja bekanntlich einiges zuzutrauen. Wir werden darüber berichten !!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Das soll es gewesen sein .............Alles Gute wünscht Urlauber

Detlef - DH0HUP


