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Liebe Marinefunkfreunde,
wieder blicken wir auf ein intensives Vereinsjahr zurück und besonders darf ich unseren
aktiven Mitgliedern herzlich danken, dass der Marinefunk in OE „auch an Bord“ weiterlebt
und großartig gepflegt wird. Sehr ausführlich wurde bereits in den „MFCA-e-News“ über alle
unsere vielen Aktivitäten berichtet, hier nochmals die Highlights von 2014:
- 150-Jahr-Jubiläum zum Seegefecht bei Helgoland mit dem Sonderrufzeichen
OE150CUX (OE4GTU, OE6CAG, OE1JJB) mit Sonder-QSL-Karten,
Kranzniederlegung in Hamburg und Cuxhaven sowie Funkbetrieb auf ELBE 1 und
der CAP SAN DIEGO in Hamburg (OE6NFK, DK9OS), Sonderbriefmarken,
Funkbetrieb von OZ0MF/mm (DF8LD), DL0CUX/mm (DF4BV) und OE6XMF/mm
(OE4GTU) zur Trophy und über 60 gearbeiteten OE-HELGOLAND-Diplomen und
Trophies,
- 1. Rang beim „International Naval Contest“ in CW und SSB (OE4PWW und OE4GTU),
- Funkcrew am OE-Marinegedenktag auf exPB NIEDERÖSTERREICH qrv und
präsentieren der MFCA-Fahne bei der „Lissa-Feier“ am 20. Juli (1866/2014) in Wien,
- 15. MFCA-JHV auf MS STADT INNSBRUCK am Achensee und als OE6XMF/7 qrv,
- Funkcrew am 100jährigen Donau-Dampfer FREDERIC MISTRAL als OE100FM qrv,
- Funkcrew am 116-Jahr-OE-Marinefunk-Jubiläum auf exPB NIEDERÖSTERREICH qrv.
Diese und andere Aktivitäten (LH-Event, …) wurden wieder mit viel Herzblut erfüllt, vln dk!
Besonders bedanke ich mich wieder bei unseren „Stamm-Funkcrews“ (OE1TKW, OE1WED,
OE1EOA, OE1JJB, OE1MBW, OE3FFC, OE3OLC, OE3GGS) die uns bei den Aktivitäten an
Bord der Schiffe bzw. zu den großartigen (Naval-Contest-) Erfolgen verholfen haben. Auch
OM`s aus HB9, DL und ON haben als CA sehr dazu beigetragen. Sehr oft war auch wieder
unser Clubcall OE6XMF mit OE6CAG und OE4GTU on air!
So freue ich mich wieder, euch im Jahre 2015 bei unseren Marinefunk-Aktivitäten am Band
bzw. an Bord begrüßen zu dürfen.
Bereits im Jänner darf ich euch zur Meinung über unseren MFCA mittels Fragebogen
fordern, damit wir gemeinsam den „Kurs“ anlässlich 20 Jahre MFCA einschlagen können.
Abschließend ersuche ich euch noch zu Jahresanfang 2015 den Mitgliedsbeitrag von jährlich
€ 10,- auf unser Konto zu überweisen (dks) und besonderen Dank jenen MFCA-Freunden
die diesen geringen Betrag noch mit einer kleinen Spende aufrunden. Die Mitgliedsbeiträge
werden für Sonderrufzeichen, JHV-Schiffe, OE6XMF-QSL-Karten, Trophies und für obige
Aktivitäten verwendet. Die Bankdaten sind auf unserer website unter „Vorstand“ ersichtlich.
So wollen wir 2015 in Küstennähe bleiben, um „Kohle“ zu sparen, damit unser „MFCADampfer“ in den kommenden Jubiläumsjahren, 2016 zu „150 Jahre Seeschlacht bei Lissa“
und 2017 zu „20 Jahre MFCA“ mit „Volldampf voraus“ wieder auf „Große Fahrt“ gehen kann.
Zur 16. JHV wollen wir im Sept. 2015 im Segelparadies am Attersee im schönen
Salzkammergut Anker werfen. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen!
Vy 73 de Werner, OE6NFK auch mit Dank an den Vorstand für die viele unbezahlte Arbeit
und besonders an meine XYL Helga für ihr großes maritimes Verständnis

