2015 - 2016
OV-Abend am 14.Januar 2015 - Adamslust Betriebsferien
Auch eine Weinstube braucht nach den anstrengenden Feiertagen mal Ferien, deshalb
hat die Weinstube "Zur Adamslust" ab 13.01.2015 Betriebsferien.
Unser OV-Abend am 14.01.2015 um 19 Uhr findet deshalb im
"Clubheim des ASV-Mörsch, Frühlingstraße 5, 67227 Frankenthal-Mörsch"
statt. Es stehen ausreichend Parkplätze direkt vor dem ASV-Heim in der Frühlingstraße
zur Verfügung. Bewirtet wird das ASV-Heim von der ehemaligen Wirtin des "Fischerheims
Am Kanal".
Neuer Raspberry Pi - Workshop
Am 04.03.2015 beginnt um 17:30 Uhr der neue Raspberry Pi - Workshop. Der Workshop
wird in Zusammenarbeit mit der AG Microcomputer wieder in den Räumen der IGS
stattfinden. Der erste Abend beginnt mit einer Wiederholung, um alle Teilnehmer wieder
auf "gleiche Ballhöhe" zu bekommen.
Da nur begrenzt Plätze zur Verfügung stehen, bitten wir um Anmeldung via
Kontaktformular oder per E-MAIL bis zum 28.02.2015. Geplant sind ca. 20 Abende. Der
genaue Ablauf wird dann im Rahmen der Einführungsveranstaltung bekanntgegeben. Die
Teilnahme am Workshop ist umsonst (awwer net fer die Katz). Auch wird besprochen,
welche Hardware benötigt wird. Vorab möchte ich mich bei der Schulleitung der IGS für
die Zusammenarbeit bedanken.
Weitere Infos werden dann zukünftig hier auf der Seite unter RaspberryPi-Workshop zu
finden sein.
DH5IAB - Silent Key
Unser lieber Funkfreund DH5IAB, OM Bernhard Will, hat für immer die Taste bzw. das
Mikrofon aus der Hand gelegt. Vielen von uns ist Bernd als sehr aktiver Funkfreund noch
in Erinnerung. Er war immer bei Aktivitäten mit dabei, hat sich immer im Vereinsleben
eingebracht. Auch war er ein lustiger Mensch, der gerne Geschichten erzählt hat bei
denen es auch immer viel zu lachen gab. Bernd hat stets unsere OV-QRG belebt, hat so
manchen von uns morgens auf seinem Weg zur Arbeit oder zum Dienst und Abends auf
dem Nachhauseweg per Funk begleitet. Jedoch traf ihn vor geraumer Zeit ein
Schlaganfall, der ihm die Stimme nahm und ihn in seiner Bewegungsfreiheit sehr
eingeschränkt hat. Die "Stimme Lambsheims" war nicht mehr zu hören. Es ist ihm sehr
schwer gefallen, sein Schicksal zu akzeptieren. Bernd hat jedoch immer noch auf unserer
OV-QRG zugehört. Seine letzten Jahre hat Bernd dann in einem Pflegeheim in Obrigheim
verbracht. Er hinterläßt einen erwachsenen Sohn.
Lieber OM Bernd,
wir werden uns immer an dich und die schönen Stunden, die wir gemeinsam mit dir
verbringen durften, erinnern.

Mitgliederversammlung mit Wahlen am 11.03.2015
OVV:
stellv. OVV:
Kassenverwalter:
QSL-Manager:
techn. Referent:
Schriftführer:
Notfunkreferent:

Thomas, DD1WT
Gerhard, DK4UV
Paul, DJ4IP
Roland, DL5UC
Roland, DD9PL
Klaus, DO7PA
Gunther, DG6FFH

Am 11.03.2015 fand die diesjährige Mitgliederverssammlung mit Neuwahlen statt. Nach
Bennenung eines Protokollführers und den Berichten des Vostands und des Kassierers
fanden die Wahlen statt. Gewählt wurden satzungsgemäß die Ämter des OVV, stellv. OVV
und Kassierers, die restlichen Ämter wurden im Einvernehmen mit den Anwesenden durch
den OVV ernannt. Die Wahlen ergaben keine Änderungen in der Vorstandschaft. Bei der
allgemeinen Aussprache wurden verschiedene Themen angesporchen. Die Versammlung
verlief sehr harmonisch.
DK6UY - Silent Key
Unser Funkfreund DK6UY, OM Michael Reeb, hat am 27.04.2015 für immer die Taste bzw.
das Mikrofon aus der Hand gelegt. OM Michael ist im Jahre 1976 in den DARCe.V.
eingetreten und war mit 87 Jahren unser ältestes Mitglied. Unser tiefstes Mitgefühl gilt
den Hinterbliebenen.
Wir werden uns immer an dich und die schönen Stunden und Kontakte mit dir erinnern.
DJ6II - Silent Key
Die AG Mikrocomputer Kurpfalz und die HAMNET Gruppe Rhein-Neckar trauern um OM
Bernd Hilbert, DJ6II, der am Samstag 11.07.2015 für alle vollkommen unerwartet verstarb.
Unser Beileid gilt allen Angehörigen und Freunden.
MR-Repeater in Quirnheim
Antennen des Hamnetknoten mit X-30 im Hintergund

Schrank

DMR-Repeater mit Weiche
und Netzteilen

Der DMR-Repeater DB0FTC ist nun in Quirnheim und kann auf der Frequenz 438,250
MHz mit -7,6MHz Ablage im Mixed-Mode benutzt werden. Um den Analogteil des
Repeaters zu benutzen muss man den CTCSS 123 aktivieren. DMR wird jedoch
bevorzugt bearbeitet. Der Repeater ist mittels HAMNET mit dem HAMNET-DMR-DLMaster verbunden. Derzeit nutzt der Repeater eine X-30-Antenne, die je nach Wetterlage
recht zeitnah gegen eine X-200 oder eventuell eine kommerziell Kathrein ausgetauscht
werden soll.
Außerdem ist APRS auf 144,800 MHz aktiviert.

Empfangsberichte können gerne mittels Kontaktformular gesendet werden.
Viel Spaß bei der Nutzung des Repeaters DB0FTC.

DC9UF - Silent key
Und wieder hat ein Gründungsmitglied des OV-K27 sein Mikrofon aus der Hand gegeben.
Am vergangenen Samstag habe ich in einem Telefongespräch
mit Frau Dahlmann erfahren, dass ihr Mann Peter, DC9UF, bereits
am 3. Dezember verstorben ist und heute, am Montag, den 14. 12. 2015,
war die Beisetzung in engstem Familienkreis.
Einige von euch werden Peter noch kennen.
Er und seine Frau haben in der Zeit, als unser OV gegründet wurde,
viel dazu beigetragen, dass unser damaliges Domizil am Strandbad
ausgebaut werden konnte. Auch bei unseren Fielddays und Ausflügen
unter meiner Regie waren sie mit dabei.
Leider hatte ich diese Nachricht zu spät erfahren, sodass ich nicht mehr reagieren konnte.
Wir werden uns immer an dich und die schönen Stunden und Kontakte mit dir erinnern.
Ehrungen beim OV-Abend im Februar 2016

