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Funkerverein
Zofingerrunde

Surplus Party
Wow! Auch die 27. Surplus Party war
ein Erfolg auf der ganzen Linie!

Ein riesengrosses

allen Helferinnen und Helfer,
die dazu beigetragen haben!
Wir stossen mit unserem Event in neue
Dimensionen vor und mussten dieses
Jahr das erste Mal einen Reisebus auf
unseren Parkplätzen einweisen. Eine
Delegation von drei deutschen OVs
aus Oberschwaben hat ihren Ausflug
nach Zofingen gemeinsam unternommen. Zudem kommen die Aussteller
nicht mehr nur mit simplen Rollwagen,
sondern neuerdings mit einem Palettenrolli, um die Tonnen von Material
vom Parkplatz zur Halle und zurück zu
bewegen.
Auch dieses Jahr waren unsere Tische
bereits im Vorfeld alle vermietet und
während dem Tag wurden unter anderem 400 Sandwiches und 90kg Pommes Frites „vernichtet“.

Noch mehr Leute bringen wir wohl
einfach nicht mehr in die Halle rein und
so werden wir mit der Surplus Party
auch dieses Jahr in etwa gleich viel
verdienen wie die beiden Jahre zuvor.
Diesen Gewinn werden wir wiederum
in die Aktivitäten unseres Vereins investieren.

Nach der Surplus Party ist vor der Surplus Party und so können wir uns bereits auf die nächste Ausgabe des
grössten Flohmarkts der Schweiz von
Amateurfunkern für Amateurfunker am
27. Oktober 2012 freuen.

Hochwacht
Die Arbeiten auf der Hochwacht schreiten kontinuierlich voran. Von unserem
gesetzten Jahresziel, vor dem Winter
eine drehbare Mastspitze zu haben,
sind wir nur noch wenig entfernt.

Am 14. Mai haben wir zum zweiten Mal
die Mastfussparty, einen Tag
der offenen Tür, auf der
Hochwacht
durchgeführt.
Leider war Petrus nicht ganz
auf unserer Seite und das

hat einige Besucher von einem Marsch
durch den Regen auf die Hochwacht
abgehalten.

sind dabei aber verhältnismässig
glimpflich davon gekommen. Lediglich
das Dach des Shacks wurde beschädigt (kann auf Kosten der Versicherung
repariert werden) und der erste gespannte Dipoldraht hatte keinen Baum
als Abspannpunkt mehr.
Zudem ist auch das Dach am Waschhaus in Zofingen in Mitleidenschaft
gezogen worden; diese Reparatur liegt
in der Verantwortung der Stadt Zofingen.

Die Antennenanschlüsse sind bereit

Der Sturm in der Nacht auf den 13. Juli
hat auch auf der Hochwacht mehrere
Bäume gefällt. Unsere Installationen

In nächster Zeit möchten wir auch gerne die weiteren Dipol-Drähte spannen,
damit wir für die 160m Saison während
dem Winter gerüstet sind. Dazu haben
wir in vielen Versuchen das Schiessen
eines Nylonfadens mit einer Rakete als
beste Methode evaluiert.

Contest Splitter
Unser Clubrufzeichen HB9FX ist dieses Jahr wieder an einigen Contests
aktiv gewesen. Zu verdanken haben
wir dies vor allem Frédéric HB9TTY,
der mit viel Elan und vielen kreativen
Ideen den Contestaufwand optimiert
und vereinfacht hat. Unterstützt wurde
die Contest-Crew auch mehrfach von
Beat HB9THJ, Yvonne HB9ENY und
ihrem Sohn Benny HE9BEN.
Den Mai-Contest haben wir während
Frédérics Geburtstagsparty von der
Hornusserhütte in der Scharleten
(Brittnau), den Mai-, den Juli- und den
September-Contest vom Althüsli und

den Oktober-Contest von der Lüdernalp bestritten.

Althüsli (Selzach) JN37RF

Congrats
Nach der Absolvierung des Weiterbildungskurses bei HB9LU in Sursee
und Bestehen der Prüfung hat Patrick
Lüscher sein neues Rufzeichen

HB9EZS (ex-HB3YYP) in
Empfang nehmen dürfen.
Congrats es gd dx!

Chlaushöck
Einladung!
3. Dezember 2011
Auch dieses Jahr wird im tiefen Tannenwald emsig das dicke Buch mit den
Sünden und Missgeschicken unserer
Vereinsmitglieder gefüllt.
Am Samstag, 3. Dezember 2011 werden uns ab 19 Uhr zuerst der Küchenchef Jonny HB9DDJ mit seiner Crew
und danach der Samichlaus mit seinen
Schmutzlis unterhalten.

2011 wie gewohnt kostenlos eingeladen.
Selbstverständlich ist der Chlaushöck
aber für alle Mitglieder des Funkervereins Zofingerrunde HB9FX. Wir verlangen von den „Nicht-Surplus-PartyHelfern“ einen Unkostenbeitrag von
pauschal Fr. 30.- pro Person für das
Essen und alle Getränke.
Falls nicht ganz alles, was während
dem Jahr nicht hätte passieren sollen,
bis in den dunklen Wald vorgedrungen
ist, so nimmt der Samichlaus die Geschichten gerne – möglichst rasch –
via HB9KBJ entgegen. Oder, falls es
ihn betreffen sollte, was eigentlich
gänzlich unmöglich ist, können die
Geschehnisse auch via Fredi HB9BHU
weitergeleitet werden:
: hb9kbj@uska.ch
: hb9bhu@fvzr.ch

Unser Samichlaus kommt ja vielleicht in
Braun vom Appenzeller statt in Rot…

Als kleines Dankeschön für ihren Einsatz sind zu diesem Anlass alle Helferinnen und Helfer der Surplus Party

Genau wie die Ausstellungsfläche an
der Surplus Party ist auch die maximale Anzahl Plätze im Clublokal begrenzt
und eine Anmeldung deshalb bis spätestens 27. November 2011 unbedingt
erforderlich:
: hb9fx@bluewin.ch

Kalender
-

3. Dezember 2011
Chlaushöck
ab 19 Uhr im Clublokal

-

17. März 2012
Generalversammlung
19 Uhr, Hotel Krone, Zofingen

Funkerverein Zofingerrunde HB9FX, Postfach 1146, 4800 Zofingen

