Jubiläums-JHV 2017 in TRIEST
Liebe Marinefunkfreunde,

20 Jahre MFCA

wieder einmal blicken wir auf ein sehr intensives Jubiläumsjahr, vor allem zu
zurück.
Unser schönes Hobby, besonders auf Schiffen & Leuchttürmen betrieben, wurde mit viel Herzblut weitergepflegt.
Das vergangene Vereins- und Jubiläumsjahr wurde bereits detailliert in den „MFCA-e-News“ beschrieben,
dennoch stark zusammengefasst die Höhepunkte von 2017:
- Teilnahme unserer Mitglieder an allen Contesten unserer zehn Schwesterclubs auch mit Spitzenplätzen,
- unsere „Funkschiffe“ DS HOHENTWIEL, PB NIEDERÖSTERREICH und GK10065 waren wieder on air,
- das Sondercall OE20XMF mit dem 20-Jahr-Jubiläums-Diplom und Sonder-QSL-Karte war im April zu arbeiten,
- Teilnahme am Österreichischen Marinegedenktag, anlässlich 20. Juli 1866, dem „Lissa-Tag“ in der Marina WIEN,
- International Lighthouse Weekend bei LT MÖRBISCH, LT PODERSDORF sowie Signalturm WIEN/FREUDENAU,
- 18. MFCA-JHV im 20. Vereinsjahr im Leuchtturm „Laterna“ in TRIEST mit einem schönen 3-Tages-Programm,
- neues und 2. MFCA-Klubrufzeichen OE3XHS für den exDDSG Güterkahn 10065 in Greifenstein/Donau etabliert,
- zum 119-Jahr-OE-Marinefunkjubiläum erstmals Funkbrücke zw. DS HOHENTWIEL unter OE6XMF/9 am Bodensee
und GK10065 unter OE3XHS auf der Donau mit Funkkontakten zu in- und ausländischen Marinefunkfreunden,
- und zum Jahresabschluss gab`s noch eine schöne DVD zur 18. MFCA-JHV mit 20-Jahres-Rückblick von OE3FFC &
XYL Anna als Erinnerung für aktive Mitglieder sowie als MFCA-Weihnachtsgeschenk !
Wieder einmal geht ein erfolgreiches Vereinsjahr zu Ende, auch 2018 soll uns Glück & Freude bringen.
Unsere nächste (19.) MFCA-JHV wird am schönen Grundl- und Toplitzsee im steirischen Salzkammergut,
wo vor 20 Jahren alles begann, stattfinden. Aufgrund der zentralen Lage,
dürfen wir auch wieder mit mehr Teilnehmern rechnen.
Abschließend wünsche ich unseren Mitgliedern und Freunden alles Gute sowie Gesundheit, bedanke mich
speziell bei den Aktivsten unter ihnen, besonders aus den Nachbarländern, für ihren großartigen Funkeinsatz
und wünsche allen für 2018 „immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel“ !

Vy 73 de Werner, OE6NFK
1. Vorsitzender MFCA

Leoben, am 25. Dezember 2017

Ich darf euch abschließend noch ersuchen bzw. erinnern den Jahresbeitrag von € 10,- auf unser Vereinskonto,
siehe website/Vorstand einzuzahlen – und jenen Mitgliedern die ihren Beitrag aufgerundet haben sehr herzlich danken !

