
Protokoll zur 11. Hauptversammlung des Waldviertel Amateur Radio Club am
14.06.2003

in Haugschlag am Standort des OE3XSR

Beginn 17:00  entsprechend den Statuten 20 min später, wegen nicht erscheinen von mehr als der Hälfte der Stammitglieder.

Anwesend sind:

Entschuldigt:

Begrüßung durch OE3IGW

Bericht des 1. Obmannes OE3IGW:

Die Lizenzen OE3XGR und OE3XUR wurden vom Verantwortli chen (OE3BSS) seit längerem nicht benutzt.
Alle Gebühren bezahlte bisher der Club anstatt wie übli ch der Verantwortli che, was er noch vor einiger Zeit
bei einer Sitzung in WH/Th auch zusagte. OE3IGW hat für die Lizenzgebühren an OE3BSS vie E-Mail eine Aufstellung
gesendet welche unbeantwortet blieb. Es erfolgt eine Diskusion über die Sinnhaftigkeit und mögliche Nutzung in der Zukunft.
Beides wurde negativ bewertet. Es folgte ein einstimmiger Beschluß, für die Rückgabe der Bewilli gung OE3XGR und
OE3XUR. Damit werden Jährlich 52,2 
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Verwendung gegeben sein, wird auch diese Lizenz aufgelassen. OE1PMC schlägt vor, beim Mast von OE3FSA
bzw. ex OE3BEA anzufragen für OE3XHR.
Die Reperatur einiger 70cm K-Net TRX ist unrentabel, als Ersatz wurden durch oe3igw zwei neue 70cm Trx von Wimo
kurzfristig angeschafft.

Alois OE3IGW stellt Antrag um Refundierung für:

Stromkosten OE3XSR Jahresbeitrag 2003 ......................................................................
Spende an Abbaufirma, Kabel  und Teile für Frauenstaffel, einiges auch für oe3xsr .....
Altlast 12 Volt Verteiler für OE3XSR .............................................................................
Altlast  23 cm PA-15 Watt und Bauteilesatz ....................................................................
Neukauf von 2 Stück 70cm  9k6 Daten TRX Firma Wimo vom 28.03.2003 ...................
                                                                                                                                           -------------

Der Beschluß für die Refundierung von xxxx,74 
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Die Wahl des Vorstandes lt. Wahlvorschlag im Paket erfolgte einstimmig ohne Enthaltung oder Gegenstimme und ergab:

1.Obmann OE3IGW, 2.Obmann OE3DJB, Schriftführer OE3GOS, Rechnungsprüfer OE3PGW, OE3FRU.

Entlastung des Vorstandes:

Die Kassaprüfer OE3FRU und OE3PGW stellten für das Jahr 2002 keinerlei Unregelmäßigkeiten fest.
OE3FRU ist nicht anwesend. Momentaner Kassastand unbekannt da OE3GOS entschuldigt.
Der Abschlußbericht für 2002 wurde einstimmig angenommen.

Bericht des 2. Obmannes:

Nichts wesentli ch neues, der Knoten OE3XZR ist bis auf weiteres aus Kostengründen abgeschaltet.

All fälliges:

Der erstmals von oe3igw angekaufte und finanzierte Pavill on mit 3x6 Meter wurde als zweckmäßig und komfortabel
beim Sternbergtreffen erachtet. Das Klosett erhielt nach einem Jahr auch ein verzinktes Blechdach sowie eine neue
Klobrill e, alles montiert und finanziert durch OE3IGW.

Offizielles Ende: 17:48 Uhr, anschließend gemütliches Beisammensein .

                                                                                  Alois Gabler , OE3IGW  (Ersatzschriftführer)


