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Mitglieder Beitrag
Der Kassier lädt alle Mitglieder freundlich ein, ihren alljährlichen Obolus in
die Vereinskasse mit dem beiliegenden
Einzahlungsschein zu begleichen.
Die Höhe der Mitgliederbeiträge beträgt pro Kategorie:

-

Aktivmitglieder
Fr. 60.Passivmitglieder
Fr. 60.Ehrenmitglieder
Fr. 25.Gönner
min. Fr. 10.Im gleichen Haushalt wohnende
Mitglieder erhalten einen Rabatt
von 50% ab dem zweiten Betrag.

Sur plus Par ty 2007
Am 27. Oktober 2007 ist es endlich
wieder soweit, die Surplus Party steigt
zum 23. Mal.
Die Mehrzweckhalle Zofingen wird
hoffentlich auch dieses Jahr fast aus
allen Nähten platzen, wenn sich Funker aus nah und fern auf der Suche
nach einem Schnäppchen am Flohmarkt oder nach einem gemütlichen
Schwatz in Zofingen treffen.
Natürlich braucht es auch für diese
Party wieder die vereinten Kräfte möglichst aller Mitglieder und vieler Helferinnen und Helfer.

Der finanzielle Erfolg ist ein (wichtiger)
Aspekt. Aber das Gefühl und die Genugtuung für alle Helfer nach der Surplus Party, einen Anteil an diesem
Erfolg beigetragen zu haben, motiviert
jedes Jahr, auch die nächste Surplus
Party wieder zu organisieren. Die Surplus Party ist der grösste und beste
Anlass dieser Art weit und breit!
In diesem Sinne hoffen wir natürlich
auch im Jahr 2007, dass möglichst alle
wieder mit dabei sind und dem Anlass
dank ihrer Mithilfe zum erneuten Erfolg
verhelfen.

Antennenmast „Hochwacht“
Wir haben erfahren, dass die Firma
Cablecom einige ihrer Antennenanlagen nicht mehr benötigt und entweder
abreissen oder verkaufen will. Dabei ist
auch die Anlage auf der „Hochwacht“,
zwischen Mühlethal, Oftringen und
Safenwil, die einst als Empfangsanlage
für die Telekabel Zofingen AG installiert worden ist.
So ein 36 Meter hoher Mast und dazu
an der Basis eine Fertiggarage wäre
natürlich eine äusserst verlockende
Basis für unsere Bedürfnisse.

Da liesse sich ein Relais einrichten, die
Anlage für Fernsteuerbetrieb nutzen,
den Shack während Contests oder für
DX lokal betreiben, eine Wetterstation
montieren und vieles mehr.

Antenne steht auf dem Boden der Gemeinde Oftringen, die Parzelle gehört
der Ortsbürgergemeinde Zofingen, weil
die Anlage mitten im Wald steht ist das
Kreisforstamt zuständig, usw.

Bis es allerdings dazu kommt, sind
noch einige Hürden zu nehmen. Die

Wir haben die Fühler einmal ausgestreckt und bleiben dran…

Bott Pfadi Aargau
Die Pfadi Aargau führt Ende September ihren „Bott“ in Zofingen durch. Wir
werden die lokalen Organisatoren dabei unterstützen und die am Freitag

anreisenden Leiter während einer
Nachtübung beschäftigen und in die
Geheimnisse unseres faszinierenden
Hobbys einweihen.

Contest Splitter
Unser Pinzgauer hat dieses Jahr eine
weitere grössere Neuerung erhalten:
einen fix montierten Pneumatikmast!
Damit ist es möglich, auch grössere
Antennengebilde auf einfachere Art
und Weise in die Höhe zu hieven als
wir das bisher gewohnt waren. Kein
Balancieren, keine Kraftakte, kein
„Murksen“, kein Ziehen an Abspannungen, einfach nur ein paar Stösse
mit der Pumpe und der Mast fährt in
die Höhe…

Am Mai Contest auf dem Althüsli haben wir den Mast das erste Mal an
einem Contest ausprobiert. Das Wetter

zeigte sich leider von seiner garstigen
Seite, so wurden wir neben Kälte,
Wind und Regen auch vom Nebel
überrascht. Die Sichtweise betrug zwischendurch einige wenige Meter, so
dass die oberste Antenne nicht mehr
sichtbar war und auch die Suche nach
dem Weg zum Restaurant zu einer
grösseren Übung wurde. Als Novum
haben einige wegen des äusserst
schlechten Wetters auf dem Dachstock
des Restaurants übernachtet.

Den Juni Contest (Field Day) haben
wir vom Bodenberg aus bestritten. Dort
hatten wir etwas mehr Wetterglück als
im Mai. Wenigstens war es mehrheitlich trocken, wenngleich auch anfangs
Juni die Faserpelzjacken die am meisten gefragten Kleidungsstücke waren.
Für den Juli Contest (H26) reisten wir
wieder in den Solothurner Jura aufs
Althüsli. Diesmal konnten wir bei wunderschönem Wetter einrichten und
abends einen fabelhaften Sonnenuntergang geniessen. Am Sonntagmorgen dann folgte die Ernüchterung, aus
Westen meldete sich mit hoher Geschwindigkeit ein Sturmgewitter an.
Und kurze Zeit später bereits mussten
wir aus Sicherheitsgründen die Antennen notfallmässig abräumen. Wir wollten den neuen Mast nicht bereits vom
Sturm knicken lassen. So haben wir
den Contest nicht nur zwei Stunden zu
spät begonnen, sondern auch fünf
Stunden zu früh aufgehört. Trotzdem
konnten wir auf 2m in 194 QSOs 16
verschiedene Kantone arbeiten und

auch auf 70cm und 3cm einige QSOs
abwickeln.

An der HAM-Radio in Friedrichshafen
wurde diese neue Antenne vorgestellt.
Sie ist speziell für Lokal-QSO entwickelt worden, den sogenannten „Hausecken-Funk“.

Kalender
-

21. September: Bott Pfadi Aargau,
Zofingen

-

27. Oktober: Surplus
Mehrzweckhalle

-

22. September: USKA HAM-Fest,
Hünenberg ZG

-

4. November: Surplus Party Review, Clublokal

-

21. Oktober: Surplus Party
Checkup, Clublokal

-

1. Dezember: Chlaushöck, Clublokal

-

26. Oktober: Surplus Party Einrichten, Mehrzweckhalle

-

22. März 2008: Generalversammlung, Hotel Krone, Zofingen
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