Liebe Marinefunkfreunde,
gespannt erwarten wir die (CA-) Ergebnisse vom MF-Aktivitäts-WE 2012, INORC-, RNARSund INC 2011, pse eb.
Weiters darf ich vermelden, dass:
- unser neuer TM für OE6XMF OM Charly, OE6CAG mit dem Sonderrufzeichen
OE15XMF im ganzen Monat April qrv sein wird. Der detaillierte Funkplan mit Zeiten
und QRG`s wird noch bekanntgegeben. Die Sonder-QSL-Karte zeigt das neueste
Hochseeschiff des „Österreichischen Lloyd“, die MCP GRAZ;

-

ein Entwurf für unsere MFCA-Jubiläumsflagge hier erstmals vorgestellt wird. Dieser
zeigt die ehemalige Seekriegsflagge Österreichs mit dem eingefügten k. u. k.
Telegraphistenanker von 1908 (heute das Emblem des MFCA) und soll an die
Wurzeln des Marinefunks in OE erinnern. Die MFCA-Flagge soll dann auch in Pula
zur JHV geweiht werden. Falls jemand einen anderen Vorschlag präsentieren möchte
bzw. sich gegen diesen Ausspricht, wird der Vorstand gerne darüber diskutieren und
erneut abstimmen;

-

bislang für das MFCA-Jubiläums-Diplom Anträge von OE4PWW, OE1TKW,
OE6FYG, HB9DAR und DL1HBL eingereicht wurden.
Ich kann mir vorstellen, dass etliche Funkfreunde noch bis April zuwarten, damit im
Antrag auch OE15XMF aufscheint;

-

unsere MFCA-website (http://mfca.oe1.oevsv.at) laufend aktualisiert wird (s. Verein,
Besucher, OE6XMF bzw. OE15XMF (QRZ.COM), E-Mails, etc.);

-

ein Fauxpas von mir vor einigen Tagen große Wellen geschlagen hat:
so habe ich in der letzten Ausgabe der „QSP“ sowie den „MFCA-e-news 2/2012“ im
Aufsatz des k. u. k. Linienschiffkapitäns Franz Leist die Begriffe „Radio-Austria“ mit
„RAVAG“ verwechselt. Franz Leist war also nicht Direktor der RAVAG sondern von
Radio-Austria.
Der Unterschied ist folgender: die RAVAG
(http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Verkehrs_AG) war eine Rundfunkanstalt und die
„Radio Austria AG“ (http://de.wikipedia.org/wiki/Radio_Austria) ein
Telekommunikationsunternehmen. Ich habe mich bei den zwei „aufgebrachten“ OM`s
entschuldigt und werde den Fehler in allen Aussendungen korrigieren. Man lernt eben
nie aus.

-

es vom 3. bis 18. 3. von der A.R.M.I. ein schönes Award “Italian Navy Coastal
Radio Stations” zu arbeiten gibt (siehe: http://www.assoradiomarinai.it/index.php?
option=com_content&view=article&id=47&Itemid=29);

-

OE6NFK/mm vom 31. 3. bis 7. 4. während einer Kreuzfahrt zw. Adria und Ägäis auf
14.052 und 7.020 kHz in CW mit 3 Watt und Mobilantenne MP-1 qrv sein wird
(innerhalb der Hoheitsgewässer ev. auch als I/…, SV/…, TA/… und 9A/OE6NFK).
Bei dieser Gelegenheit kann man den begehrten Rufzeichenzusatz (Suffix) … /mm
wieder einmal passend und gerne verwenden. Allerdings ist in der gesamten Ägäis
kein …/mm möglich, da sich die griechischen Hoheitsgewässer überlagern. Manch`
„Marinefunker“ wird vielleicht … /mm bereits irrtümlich in Küstengewässern, also
innerhalb der 12 sm (22km) -Zone verwendet haben. Diese für funkende Skipper
strenge Bestimmung widerspricht etwas der Logik (ist man ja eigentlich schon
außerhalb des Hafens „maritime mobile“) doch die „Staatsgrenze“ reicht nun einmal
12 sm vor die Küste (Basislinie) an die internationalen Gewässer und erst dort ist
…/mm erlaubt. So ist nicht einmal die Fahrt durch den Ärmelkanal durchgehend als
…/mm möglich. Vor allem Hochsee-, Kreuzfahrtschiffe und Weltumsegler können mit
diesem besonderen Rufzeichenzusatz on-the-air gehen; … /mm ist und bleibt somit
hoch begehrt und für uns Marinefunker das schönste Signal im Äther (siehe auch
http://de.wikipedia.org/wiki/Hoheitsgew%C3%A4sser).

Weitere Törns unserer Mitglieder unter …/mm sind vom 21. 4. bis 2. 5. geplant; so wollen
OE1TKW, OE1WED und OE3YNB von Teneriffa über Madeira nach Gibraltar segeln.
Sind doch …/mm qso`s die Königsdisziplin unseres Hobbys !
Vy 73 de Werner, OE6NFK
1. Vors. MFCA
http://mfca.oe1.oevsv.at

