Leoben, 25. Dezember 2013
Liebe Marinefunkfreunde,
zum Jahresausklang dürfen wir wieder auf ein intensives Vereinsjahr zurückblicken,
welches in erster Linie durch unsere aktiven Mitglieder „vor Ort bzw. an Bord“
möglich war.
Eine Aufzählung aller unserer regelmäßigen Aktivitäten ist hier nicht mehr
notwendig, da über diese ohnehin ausführlich in den „MFCA-e-News“ berichtet
wurde.
Noch einmal ein Blick achteraus auf das Wesentliche im Jahr 2013:
- jeweils 1. Rang beim vergangenen „International Naval Contest “ (2012) in CW und SSB,
- Funkbetrieb am exPB NIEDERÖSTERREICH am OE-Marinegedenktag in Wien mit Präsentieren der MFCA-Fahne,
- 14. JHV am 140jährigen Dampfer KAISER FRANZ JOSEF I. am Wolfgangsee mit Funkbetrieb,
- Funkbetrieb am 100jährigen Bodensee-Dampfer HOHENTWIEL als OE100HO,
- 115-Jahr-OE-Marinefunk-Jubiläum an Bord exPatrouillenboot NIEDERÖSTERREICH als OE6XMF/115.
Zudem haben wir dem „Untergang“ unserer Marine am 31.10.1918 - also vor 95 Jahren - gedacht.
Nun der Blick voraus zu den beiden geplanten Highlights 2014:
- 100-Jahre Donau-Dampfschlepper FREDERIC MISTRAL (1914 – 2014) mit dem Sonderrufzeichen OE100FM*,
- 150-Jahre Seegefecht bei HELGOLAND (1864 – 2014) mit dem Sonderrufzeichen OE150CUX* ,
zudem wird eine Abordnung an die Nordseeküste entsandt und auch ein HELGOLAND-Diplom zu arbeiten
sein (*beide Sonderrufzeichen müssen erst beantragt bzw. erteilt werden).
Nachdem wir jetzt bis auf Tirol acht Bundesländer samt den dortigen Schiffen zur JHV genutzt haben werden wir zur
15. JHV im Sept. 2014 im letzten fehlenden Bundesland Tirol am Achensee vor Anker gehen.
Abschließend ersuche ich alle unsere Mitglieder bereits zu Jahresanfang 2014 ihren Mitgliedsbeitrag von
jährlich € 10,- auf unser Konto (Achtung neue Daten) zu überweisen:
Volksbank Obersteiermark
Kto Nr: 51384740000
BLZ: 43030
IBAN: AT09 4303 0513 8474 0000
BIC: VBOEATWWROT
Wir haben bei der letzten JHV ausdrücklich auf eine Erhöhung des dzt. MB von jährlich € 10,- verzichtet, da wir auf
die Zahlungsmoral unserer Mitglieder vertrauen und bei pünktlicher Einzahlung gerade noch über die Runden
kommen.
Besonderen Dank jenen Mitgliedern die diesen geringen Betrag auch noch mit einer kleinen Spende aufrunden.
Die Mitgliedsbeiträge werden für Sonderrufzeichen, Schiffsmieten, JHV, QSL-Karten, Diplome, etc. verwendet.
Wir senden seit Jahren keine Zahlscheine mehr aus, bitte daher den/die Jahresbeiträge via Bank persönlich
überweisen. Auskünfte zu Einzahlungen erteilt der Schatzmeister Ernst Tomaschek, OE1EOA: tomaschek.e@aon.at
Besonders bedanke ich mich bei unseren “Stammfunkcrews“ die den MFCA bei den Funkaktivitäten persönlich an
Bord der Schiffe vertreten bzw. zu den bereits erwähnten Erfolgen verholfen und so manches Event sogar aus
„eigener Tasche und auf eigene Gefahr“ bestritten haben !
So freue ich mich wieder sehr, euch auch 2014 bei unseren Marinefunk-Aktivitäten am Band bzw. an Bord begrüßen
zu dürfen.
Vy 73 de Werner, OE6NFK
1. Vors. MFCA

