Hallo liebes Team,
die Schlacht ist geschlagen ☺
Ich glaube wir haben bei der Eröffnungsfeier einen guten Eindruck bei allen anwesenden Vertretern
aus allen Bereichen hinterlassen.
Ich möchte mich hier auf diesem Weg bei euch für die super Zusammenarbeit danken.
Es war eine intensive Zeit vor der Eröffnung. Ich weiß, dass jeder von uns auch im privaten Sektor viel
zu tun hat.
Darum auch ein herzliches Dankeschön an eure Partner, es ist nicht immer einfach mit einem
Funkamateur zusammen zu sein ;-)
Ganz besonders möchte ich mich hier bei Claudia bedanken. Erstens für die Spende der Mehlspeisen
(Material und Zubereitung) und zweitens für die tatkräftigen Unterstützung während der
Eröffnungsfeier – DANKE
Natürlich auch ein Dankeschön an Tina, die uns immer wenn es die familiären Umstände zulassen
(junger Nachwuchs ☺) tatkräftigste unterstützt.
Leider liest meine XYL – Sigrid keine Mails
Ich möchte mich hier bei ihr ganz besonders für ihr Verständnis für mein Hobby, für meine Funktion
als Stationsverantwortlicher der ALLS OE3 und vor allem dafür bedanken, dass das Ganze auf
unserem Privatgrundstück stattfinden kann. Es ist nicht immer einfach das hinzunehmen, immer
damit zu rechnen das jemand hier „auftaucht“ - das alle Veranstaltungen hier stattfinden und das sie
immer für unser leibliches Wohl sorgt.
Ich habe leider bei der Eröffnung komplett darauf vergessen, den Einsatz von den Mädels (und vor
allem den von meiner Frau) zu erwähnen.
Ich würde gerne mit euch für die gelungene Veranstaltung einen Grillabend organisieren, bitte um
Terminvorschläge für den Monat Juni oder Juli, vorzugsweise Freitag oder Samstag.
Chris – OE3CFC hat Max OE3MSU bereits die ersten Bilder für das Webalbum ADL303 zur Verfügung
gestellt.
https://picasaweb.google.com/106181696084220335288/6287414983349932865
Es folgt in Kürze ein Bericht, ab Mittwoch, 25. Mai 2016 ist der Fernsehbeitrag im Internet verfügbar.
Er sollte unter diesem Link auffindbar sein:
http://voesendorf.tv-web.at/

Ich freue mich auf unsern „Funkmarathon“ im Juni, die nächste Herausforderung für die ALLS OE3 ;-)
Danke an euch alle und bis bald hier in der ALLS OE3
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