
Übrigens viel Glück bei der Fahrschule

Nun wieder zu den banalen Dingen des Lebens:

DK0GHC erneut Zweiter beim HSW-Contest in Sachsen-Anhalt.

Es war wieder das Verdienst unserer Contest- Aktivisten Andreas und Michael,

dass der OV Gräfenhainichen es erneut auf Platz 2 in Sachsen- Anhalt und

insgesamt

auf Platz 3 (in S-A, Sachsen und Niedersachsen) geschafft hat.

Neben der professionellen Arbeitsweise von zwei Personen (ich hatte mit

Tinnitus zu kämpfen- es pfiff im Ohr mit rst 599- und war dadurch noch weniger

aktiv als sonst) spielte viel legales!! Know How bei der Durchführung eine Rolle,

die uns nach oben brachte.

Wenn man bedenkt, mit wieviel personellem und zeitlichem Aufwand sich andere

OVs um Punkte bemüht haben, ist es geradezu eine Sensation mit 2,1 Personen

den zweiten Platz zu erreichen.

Aktuelle Mitteilungen an

die Funker von Gräfenhainichen

und Umgebung,

an Interessierte und

Sympatisanten

Da Anne sowieso unsere Beste, Schönste und Jüngste ist,

bietet es sich an, sie immer als Aufmacher an den Anfang

zu setzen.

Heute liegt aber ein besonders schwerwiegender Grund

vor: Anne wird 18  Jahre jung.  Deshalb im geht im
Namen der ganzen Mannschaft  ein besonders herzlicher

Glückwunsch  in die Wittenberger Straße.

Geburtstag ist wohl ohne Frage
der schönste aller Ehrentage.
Drum woll'n wir keine Zeit
verlieren,
zum Wiegenfest zu gratulieren.
Wenn wir es auch nicht immer
sagen,
wir wissen, was wir an dir
haben.



Langfristig kann aber eingeschätzt werden, dass wir doch erhöhten Aufwand

treiben müssen, um die Stellung zu halten.

Es wäre also schön, wenn demnächst einige mehr mitmachen würden.

Auch lauschen und schreiben bringt Punkte !!

Mikrowellencontest Oktober (Frequenz ab 433MHz aufwärts)

Diesmal war Andreas nicht da, so dass nicht 2,1 Mann zur Verfügung standen,

sondern nur 1,2.

Michael hat sich an Sonnabend auf 70cm wacker geschlagen.

Zwischendurch kamen von den bekannten Gegenstationen immer wieder Fragen nach

Verbindungen auf den höheren Frequenzen. Durch Andreas Abwesenheit war aber

nur 23cm möglich, die am Sonntag vom Wasserturm aus bestritten werden sollten.

Nachdem bei sonntäglichem Sonnenschen alles aufgebaut war, logten wir ein

lautstarkes QSO mit DF0MTL und damit war das Funkgeschehen beendet, denn der

Empfänger war tot.

Michael ist noch bei der Fehlersuche...schwieriger Fall !!.

Ja ja die Mikrowellen.....

Besuch aus Kalifornien

Wie beim letzten mal schon angekündigt, düste Hans-Peter DF1SP aus dem sonnigen

San Jose schnell mal zur Funkausstellung nach Berlin und machte zwischendurch

natürlich einen Abstecher nach GHC.

Er besuchte Michael und mich, hatte wie üblich wieder ein Geschenk an den OV mit.

Diesmal war es eine Soundkarte für PC.  Nochmals vielen Dank !!

Er brach dann schnell wieder auf, um in Karlsruhe sein erstes Enkelkind zu

'begutachten'.

Inzwischen ist er wieder gut in CA gelandet.

Micha gab ihm noch ein paar "Hänicher Geschichten" mit, über die sich besonders

Hans-Peters Frau Gudrun freute, da sie als ehemalige Hänicherin die einzelnen

Tatorte der Geschichten kennt und so in der Ferne wieder verstärkt etwas

Heimatgefühl kultivieren konnte.

Wie Hans-Peter schrieb, ist aus Anlass von 40 Jahren Ehe (Gratulation !!! das

schaffen heute immer weniger) eine große Reise geplant.

Hier die Route und einen Auszug aus seinem Bericht

Fuer die Funker unter Euch: Habe in Puntarenas (Costa Rica - ti8cbt) und in Panama
(HP 2ECP bereits "Funkkontakte", so lernt man Land und Leute aus ner anderen Perspektive
kennen. Ich nehme aber nur ne Handfunke mit (2/70/24cm).



Fur Frühbucher unter Euch: http://www.cruiseweb.com/CELEBRITY-MERCURY.HTM

Ja Hans-Peter, etwas neidisch sind wir schon, ob dieser  Kreuzfahrt, aber Ihr habt

sie Euch nach 40 Jahren gegensetige Zuneigung und Diplomatie der Ehefrau

(Das sind wohl nach Expertenmeinung die wichtigsten Stützpfeiler) redlich verdient.

Wir wünschen Euch also eine glückliche Reise.

Allerdings wird die Genehmigung vom OV GHC nur erteilt, wenn wir hin und wieder

einen kurzen Reisebericht erhalten.

Das soll es gewesen sein.

Allen ein schönes Wochenende

wünscht jetzt schon mal

Detlef

An der Skizze sieht man ganz

deutlich die Bedeutung des

Panama- Kanals.

Um Kap Horn würde die Reise

etwas länger dauern.

Und es soll da unten recht kalt

sein.

Interessant :
http://de.wikipedia.org/wiki/Panama-Kanal

Man kann ja von den jungen

Leuten so viel lernen....

Hier die Tequila- Zeremonie

erklärt von Anne

auch interessant !!
http://de.wikipedia.org/wiki/Tequila


