
Protokoll zur Hauptversammlung vom 11. Oktober 2008
des Waldviertel Amateur Radio Club   ZVR-Zahl: 104639186   

Anwesend:  14 Teilnehmer
Entschuldigt:  4 Teilnehmer
Gäste:             2 Teilnehmer

Beginn: verspätet mit 16,30 Uhr

Begrüßung, Beschlussfähigkeit festgestellt, ein großes Danke an alle zur Sitzung anwesenden.

Bericht des Obmannes, OE3IGW:    Tätigkeitsbeicht:

EU Link Projekt Konto am 11.2.2008 aufgelöst, Spesen von 30,- übernimmt oe3igw.
OE3XSR bleibt weiterhin abgeschaltet da wenig Bedarf, wir ersparen uns Jährlich 150.- € Stromkosten.
Die Instandsetzung der defekten Antenne ist ebenso noch ausständig.
APRS ist am Nebelstein ist seit 13.4.2008 abgeschaltet wegen Software Problemen.
OE....wurde brieflich der Ausschluss mitgeteilt wegen nichtzahlung des Mitgliedsbeitrages. Nach 
Diskusion ist es allgemeiner Wunsch den ausständigen Mitgliedsbeitrag der ausgeschlossenen nicht 
zwangsweise einzubringen. Ein Mitglied hat sehr verspätet eingezahlt, nach Diskusion wird es nicht 
Statutengemäß ausgeschlossen. Derzeitige Mitgliederzahl daher xxx
Vorschlag von oe3igw den Mitgliedsbeitrag zu senken, wird nach mehrheitlicher Meinung nicht 
zugestimmt da die Kosten allgemein stark steigen. Deswegen sollte auch bei OE3XZR ein Laptop 
verwendet werden. OE3JLC könnte dieses verwirklichen.
Fritz, OE3DJB berichtete noch über den Planungs Stand der WLAN Verbindung zwischen OE3XZR 
und OE3XNR. Leider ist noch nichts vorzeigbares installiert. Wir wollen dieses vorerst unabhängig 
errichten und streben derzeit keine Unterstützung des LV3 an, welcher aber diese Idee positiv 
aufgenommen hat und für die Zukunft einen Fördertopf angedacht hat, derzeit aber kein Geld hat.

Bericht des Schatzmeisters OE3GOS:

Kassastand per 11.10.2008:  an die xxxx,- €
Einige Mitglieder haben erst auf ein Mahnschreiben eingezahlt,  Bitte zeitgerecht einzahlen !

Bericht des Rechnungsprüfers OE3PGW und OE3FRU: keine Beanstandungen für 2007

Abstimmungsantrag: 

� Kauf von 2 Stk. N-Stecker, Lizenz Gebühr, Porto, zusammen von 71,72.- € an oe3igw überweisen
� Entlastung des Vorstandes und der Rechnungsprüfer für 2007

Abstimmung:  alle einstimmig dafür

Wahl des Vorstandes:

Vorschlag: OE3IGW Obmann, OE3DJB Schriftführer, OE3GOS Schatzmeister,
OE3PGW und OE3FRU Rechnungsprüfer, dieser wurde einstimmig angenommen.  

OE3DSB erklärte sich bereit OE3DJB tatkräftig in seinem Amt zu unterstützen.
Der Budgetvoranschlag –Stromkosten  erübrigt sich, da der LV3 weiterhin die
Anlage Nebelstein unterstützt. Angedacht war wegen falscher Vermutungen sogar die
Abschaltung der Anlage Nebelstein.



Allfälliges:

OE3IGW: Stromausfall im November vom Nebelstein, mögliche Ursachen erklärt, morgen nachschau.
OE3JKA:  dieser Ausfall nährt Gerüchte die die Beziehungen zu anderen beeinträchtigen können.
OE3IGW: leider sind einige Sachen frei zugänglich, die Gerüchte sind nicht zutreffend.
OE3DJB APRS am Nebelstein, Erklärung warum seit April 2008 abgeschaltet wurde.
OE3DSB: mehr Aktivität – Veranstaltungen, Vorschlag Nebelsteintreffen Ende Mai - Anfang Juni 2009
OE3IGW: wird gerne aufgegriffen und Verwirklicht – es findet statt, genauer Termin folgt noch.
OE3PLW: KW-Sender Moosbrunn wird aufgelassen, letzte Gelegenheit zur Besichtigung,
stellt Kontakt her, oe3dsb wird das übernehmen im Einvernehmen mit Peter oe3plw und 
einen Termin festsetzen, geplant letztes Wochenende im November, OE3JKA erklärt sich bereit, einen
größeren Autobus zu chaufieren um mindestens 30 Waldviertler bequem für nur ca. 15 Euro zur
Besichtigung bei Interesse auch über St.Pölten hin und zurück zu bringen. (Anm. leider Termin erst ab 
März , April oder Mai 2009 möglich, zeitgerecht für die Busfahrt anmelden bei oe3dsb@utanet.at )
OE3EMC: es stehen auch noch andere Ziele zur Verfügung , wo er auch Kontakte herstellen könnte.
OE3DSB: Mitglieder mehr Information zukommen lassen, nicht nur ein mal pro Jahr, daß sie einen 
Bezug zum Verein haben.
OE3IGW: Teilweise wurden die vergangenen Protokolle in Kopie beigelegt, jedoch der persönliche 
Kontakt den ich früher sehr gepflegt habe, kann durch nichts ersetzt werden, eventuell mehr Termine 
zum persönlichen Treffen bzw. Veranstaltungen.  
OE3DSB: stellt Statistik von der Paket Radio BBS OE3XZR zur Diskusion, wenig Auslastung, 
nicht benötigte Links sollten aufgelassen werden, mittlerweile gibt er ein FM Relais in OE5 auf einer
Paketradio QRG des Nebelstein, welche das neu errichtete Relais natürlich stört.
OE3IGW: Diverses spricht noch gegen eine generelle Abschaltung von Paketradio, obwohl das Netz 
immer kleiner wird,  Wlan könnte eine Erneuerung bringen.  Die Abschaltung der TX-QRG 438,575
kann befürwortet werden, da einige Zeit dieser Link nicht mehr von Pilsen OK0NA geschaltet ist.
OE3DJB: es sollte noch jemand einen Hüttenschlüssel erhalten, da oft nicht gleich Aktionen am
Nebelstein gesetzt werden können bis OE3IGW zugegen ist.
OE3IGW: übergebe einen Hüttenschlüssel und Schrankenschlüssel an OE3DJB sofort. Jedes Mitglied 
bzw. berechtigte Person ist aufgerufen selbständig beizutragen, damitt Erneuerungen stattfinden. 
Selbige Schlüssel sind auch in Heidenreichstein lagernd bzw. von berechtigten entlehnbar.
OE3HIS: werde mir Gedanken machen, damitt die Temperatur Stabilisierungs-Heizung für die
Duplexer der Relais am Nebelstein verwirklicht wird.

Ende: 18:00 Uhr            Obmann: OE3IGW                         Schriftführer: OE3DJB


