Liebe Marinefunkfreunde,
für Marine- und Funkinteressierte steht im Jahr 2016 ein großes Jubiläum bevor und
so dürfen wir Marinefunker in ganz Europa einladen, bei den MFCA-Funkaktivitäten
mitzumachen.
Im Jubiläumsjahr 2016 wollen wir an die bedeutendste Seeschlacht der
österreichischen Marinegeschichte durch viele Funkaktivitäten erinnern.
Am 20. Juli 1866 - vor 150 Jahren - fand die SEESCHLACHT von LISSA statt
https://de.wikipedia.org/wiki/Seeschlacht_von_Lissa
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Lissa_%281866%29

Aus diesem Anlass wird der MFCA, wie schon zum 150jährigen Helgoland-Jubiläum im
Jahr 2014 auch wieder ein
Lissa-Diplom, Lissa-Trophy, Sonder-QSL-Karte,
das Sonderrufzeichen
- OE150LISSA sowie eine
Lissa-Sonderbriefmarke
stiften.
Auch eine Kranzniederlegung am Grabmal und beim Tegetthoff-Denkmal sowie das
anschlagen der schiffsglocke von s.m.s. tegetthoff ist in graz vorgesehen.
Alle diese Funkaktivitäten werden für den „kleinen“ MFCA zusätzliche Ausgaben
verursachen. somit darf ich euch herzlich ersuchen, bei Marinefreunden und Funkern
für „Lissa“
zu werben, um edle Spender für unsere vorhaben zu gewinnen.
Als kleinen Dank wollen wir gerne die Spender auf unserer website nennen und
versenden ab € 15,- Spende auch eine Sonder-QSL-Karte, die via Post mit einer
Lissa-Sonderbriefmarke zugesellt wird.

MFCA-Bankdaten:
Marine funker club austria
Zweck: Lissa-Spende
Volksbank steiermark
IBAN: AT434477051384740000
BIC: VBOEATWWGRA
Einen herzlichen Dank für die Förderung unserer
geplanten LISSA- sowie Funkaktivitäten,
an:

franz filzwieser
ernst metzker
siegfried mahn
mag. josef mazzel
walter pap
di. peter braun
mag. Siegfried otter
di.dr. nik sifferlinger
di. Helmut klein
günter hellwig
eddy kollmann
robert hafner
wolfgang isensee
klaus layr
ing. sepp langer

oe3ffc
dj2it
dl9lbq
hb9dar
oe4pww
dl9sj
oe3sob
oe8nik
oe1tkw
dk6lh
dk7fx
oe3rns
dj7ac
oe5lkl
oe3olc

mfca 143
mfca 152
mfca 029
mfca 111
mfca 135
mfca 066
mfca 099
mfca 003
mfca 109
mfca 141
mfca 149
mfca 056
mfca 053
mfca 097
mfca 017

€ 50,€ 25,€ 25,€ 50,€ 50,€150,€ 20,€ 30,€ 50,€ 55,€ 25,€ 20,€ 50,€ 30,€104,20

MF-Runde mit DF4BV/mm Cuxhaven - Helgoland

VLN DK !
MNI TKS !
Auch jenen die ihren
jährlichen Mitgliedsbeitrag
aufgerundet haben !

Am Ende des jubiläumsjahres werden wir über unsere ausgaben berichten.
- viribus unitis -

