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Unser Vereinsmitteilungsblatt CQ VFDB, das bisher vier mal im Jahr zusammen mit der CQ DL
verteilt wurde, muss in dieser Form vorerst eingestellt werden. Der VFDB konnte diese kostspielige
Vereinszeitung bisher nur auf Grund von Sponsoring in dieser Form auflegen.
Seit dem ich dem VFDB vorstehe, wurde es zunehmend schwieriger, die mit der Herausgabe verbundenen Kosten abzudecken. Bisher konnten wir das lösen; es war aber abzusehen, dass ein Ende
kommen würde. Der Vorstand hat dieses Problem auf den Mitglieder- und BV-Versammlungen
immer wieder angesprochen und alternative Lösungen diskutiert.
Finanzierungsalternativen, wie z.B. Rückgriffe auf die BV-Kassen oder aber Beitragserhöhungen,
haben wir als nicht verantwortbar verworfen. Der Vorstand hat jedoch vorgesorgt und frühzeitig ein
Kommunikationsnetz über einen E-Mail-Verteiler aufgebaut, das heute schon ausgezeichnet
funktioniert.
Die Möglichkeiten der elektronischen Verteilung müssen wir nun sukzessive ausbauen; dazu brauchen wir Eure Unterstützung. Der monatliche Rundspruch ist in seiner Verbreitung um die Verteilung via E-Mail erweitert worden. Interessante Berichte können jederzeit, oder zusammen mit dem
Rundspruch, als Anlage mit versandt werden. Das ist topaktuell und kostenneutral.
Der Vorstand bittet die OVs, interne Regelungen zu schaffen, damit Mitglieder, die nicht im EMail-Verteiler stehen, auch zeitnah benachrichtigt werden. Der Vorstand ist dabei gerne behilflich.
Über eine erneute Auflage der CQ VFDB in gedruckter Form kann erst nach Klärung der finanziellen Probleme nachgedacht werden.
Der BV Süd-West konnte seit dem Rücktritt seines BVV keinen funktionierenden Vorstand mehr
wählen. Daher muss nach unserer Satzung der BV aufgelöst werden. Der Vorstand hat alle betroffenen OVe angeschrieben, welchem Nachbar-BV sie künftig angehören wollen.
Im Vorstand des VFDB haben sich Änderungen ergeben: Der 1. Beisitzer im Vorstand, Bernd,
DK1HI, hat seine Ämter im VFDB aufgegeben. Bernd, seit dem 01.07.09 im Ruhestand, hat seine
Interessen neu geordnet. Nun hat er sein zweites Hobby in den Vordergrund gestellt, und dadurch
hinterlässt er in der Redaktion der CQ VFDB, die er dankenswerter Weise bisher mit übernommen
hatte, eine schwer zu füllende Lücke. Er arbeitet jetzt in der Redaktion eines TV- Senders, was
sicher eine größere Herausforderung darstellt, als die Leitung der CQ VFDB. Wir danken Bernd für
seine Arbeit, die den VFDB mitgeprägt hat und wünschen ihm im neuen Orientierungsbereich viel
Erfolg.
Die freie Stelle im Vorstand werden wir bis zur HV 2010 in Berlin nicht neu besetzen; die Aufgaben von Bernd sind im übrigen Vorstand verteilt worden. Dieter Weik, BVV-Hamburg, ist der Bitte
des HV nachgekommen und hat sich bereit erklärt, kommissarisch im Ehrennadelauschuss bis zur
HV 2010 mitzuarbeiten.
Auf seiner informellen Sitzung am Rande der HAM-Radio erfuhr der RTA, dass das Bundeswirtschaftsministerium als zuständige Behörde die vom RTA befürwortete K-Lizenz lieber nicht sähe.
Wir sollten daher darüber nachdenken ob es sinnvoll ist, gegen den erklärten Willen der Behörde
diese Lizenzklasse durchzusetzen.
Für den Vorstand
Franz DD2DB

