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Die Zeit schreitet voran und Ihr wartet sicherlich schon gespannt auf
diesen Newsletter. Wie bereits bekannt sein dürfte, steht in diesem Jahr
noch eine Mitgliederversammlung an, bei der auch Neuwahlen des
Vorstandes fällig sind. Dieser Schritt ist unbedingt notwendig, da diverse
Ämter im Vorstand neu zu besetzen sind. Außerdem sind
Satzungsänderungen vorgesehen, die uns in Zeiten wie diesen besser
schützen. Der Ausfall der diesjährigen HAM-Radio macht es nicht
einfacher eine solche Versammlung abzuhalten. Auf der Vorstandssitzung
im August hat der Vorstand beschlossen, die MGV online abzuhalten. Die
Planung dazu läuft gerade.
Die Arbeit des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich und muss von den meisten
von uns neben dem normalen QRL erledigt werden. Unterschiedliche
Meinungen und Vorgehensweisen konnten leider nicht immer unter einen
Hut gebracht werden. Um die anstehenden Aufgaben in der GDXF
effizienter zu erledigen, werden einige Posten im Vorstand neu besetzt. Als
Sekretär stellt sich Ruben DL8RB zur Wahl, er stellt sich auf Seite 5 kurz vor.
Wir rufen unsere Mitglieder dazu auf, aktiv mitzuarbeiten. Wer Zeit und Lust
hat den Vorstand bei diversen Themen zu unterstützen oder gar selbst im
Vorstand mitarbeiten möchte, darf gerne mit uns über contact@gdxf.de
in Kontakt treten. Weitere Details bezüglich Neubesetzung des Vorstandes
sind auf Seite 6 zu lesen.
Die GDXF wünscht viel Spaß beim Lesen und hofft, Euch alle recht bald
auf den Bändern oder persönlich bald wiederzutreffen.

GDXF Mitglieder halten
sich an den:

Vorstandssitzung am 29.August 2020
(v.l.n.r.: Frank DL4KQ, Bodo DF8DX, Franz DJ9ZB, Markus DL1AN)
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Das Wort des Präsidenten

Urkunden Platz 1-3
Best DXpedition 2019

Liebe Mitglieder und Freunde der GDXF,
dieser Sommer war anders. Immer noch gelten die Corona-Regeln und so
konnten viele geplante DXpeditionen nicht durchgeführt werden oder
mussten auf 2021 verschoben werden. Unter dem Motto „Stayhome“
haben wir alle seit Beginn der Corona-Pandemie sehr viel Zeit in unserem
Zuhause verbracht. Während dieser Zeit der Krise ist es zum wichtigsten
und sichersten Ort geworden.
Von einem Organisations-Komitee, bestehend aus den DXern E21EIC,
KO8SCA, OH2BH, OH2MM/PY2ZEA und PY5EG, wurde vom 06.-07. Juni
2020 ein „Covid-19 Radio Communication“ Contest ausgeschrieben und
viele STAYHOME/STAYSAFE-Stationen waren QRV mit den Sondersuffix
„Stayhome“ oder „Staysafe“, z.B. OH2STAYHOME. Hierbei waren auch
viele GDXFler aktiv in diesem Wettbewerb. Bedingt durch die CoronaPandemie mussten viele DXpeditionen auf 2021 verschoben werden, so
die von der GDXF unterstützte DXpedition nach W8S-Swains I und CYØCSable I. Mittlerweile musste auch Stan LZ1GC seine geplanten Aktivitäten
als A35GC und E6AM wegen Einreisebeschränkungen auf November
2021 verschieben. So liegt im Moment nur noch ein Antrag zur
Unterstützung bei der GDXF vor und zwar für JXØX-Jan Mayen. Da sich
auch die Bedingungen im kommenden Cycle 25 (siehe Abb. vom Solar
Observatorium) langsam verbessern, werden sicher im nächsten Jahr
wieder mehr Anträge bei der GDXF eingehen. Durch den Ausfall des
DARC/GDXF DX-Forums auf der Hamradio haben wir die Möglichkeit der
virtuellen Präsentation im Internet geschaffen und der DARC/HF Referent
Ric, DL2VFR hat die von der GDXF bereitgestellten Präsentationen den
Zuschauern gezeigt und zwar ZK3A, TI9A, VP6R und als Video VP8PJ.
Ebenso wurden die Sieger-Trophy für die beste DXpedition 2019 sowie die
Urkunden der drei Erstplatzierten vorgestellt, welche wir auf dem DXForum im nächsten Jahr übergeben werden. Der GDXF-Vorstand hat in
seiner Sitzung am 29. 8. in Karlsruhe beschlossen, die virtuelle
Mitgliederversammlung und die Vorstandswahl im Wege der
elektronischen Kommunikation durchzuführen. Als geplanten Termin
haben wir den November /Dezember 2020 vorgesehen. Wir werden
weitere Details zur Durchführung bekanntgeben. Ich wünsche Euch Allen
viel Kraft in Zeiten der Corona-Krise, aber vor allem bleibt gesund!
Franz, DJ9ZB
GDXF-Präsident

Vorhersage vom Solar Observatorium
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QSL Service
Ich hatte ja seinerzeit die Mithilfe im GDXF-QSL-Service mit angeboten, so dass nach der Niederlegung des Amtes
durch Henning DL6DH sofort eine Nachfolgeregelung gefunden war. Dank der weiterhin engen Zusammenarbeit
mit Henning, der hier in jeder Hinsicht mit Rat und Tat bereit stand/steht, gab/gibt es hierbei keinerlei Probleme.
Es stand ja der Versand der QSL's der Mega-DXpedition VP8PJ an, bei der die Mitglieder der GDXF massiv im Log
vertreten waren. Das "Doppelbrett" (nach Lutz'scher Sprachweise) umfasste bis zu 14 QSO's, die QSO's Numero 15
bis 21 waren auf einer Einfach-QSL vermerkt. Einige unter uns, die mehr als 22 QSO's getätigt hatten, kamen in den
Genuss von zwei Doppelbrettern! Insgesamt umfasste der Versand der VP8PJ-QSL 229 Briefsendungen, wovon 22
ins Ausland gingen.
Ein weiteres DXpeditions-Highlight des Jahres war TI9A, die auch noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie QRV
waren. Nachdem in weiten Teilen der Welt der Post- und Paketversand mit Einschnitten zu kämpfen hatte und hat,
können wir uns glücklich schätzen, die Paketsendung von UA3DX aus Moskau als eine der ersten erhalten zu haben.
Hier wurden 140 QSL-Briefe versandt, wobei 17 davon Auslandsversand waren.
Der letzte stattgefundene Versand betraf die IOTA DXpedition XR8RRC nach Wellington Island (SA-032). Hier
gingen 72 Briefe nach DL und 8 ins Ausland. Der Manager R7AL vom Russian Robinson Club hat uns hierbei auch
noch mit den Karten der E44RU DXpedition bedacht, zumindest für die Rufzeichen, die auch in der XR8-Liste waren.
Obwohl hierbei keine Förderung von Seiten der GDXF gegeben war, und somit auch kein QSL-Service vereinbart
war, finde ich dies eine großzügige Idee des RRC.
Die noch ausstehenden QSL-Services des leider fast nicht stattgefundenen DX-Jahres 2020 sind noch die Karten
der Norfolk Island VK9-Aktivität durch die polnischen OM sowie R207RRC. Hier warten wir noch auf Auskunft, bis
wann mit den Karten zu rechnen sein wird. Bitte etwas Geduld, der weltweite Postversand ist noch nicht auf der
Vor-Corona-Zeit angelangt.
Die jeweils angefallenen QSL-Service-Gebühren sind zeitnah von den jeweiligen Konten abgebucht worden, so
dass hier auf der Webseite der GDXF immer der aktuelle Stand eingesehen werden kann. Die wenigen
Aufladungen werden nach der Weitermeldung durch den GDXF Kassier auch hier mit eingebucht.
Ein Wort noch in eigener Sache:
Wenn jemand Daten in den QSL-Service eingegeben hat und die QSL-Karte mittlerweile vorab durch eigenen
Direkt-Versand oder OQRS schon bekommen hat, wie dies in einigen Fällen vorgekommen ist, möchte doch bitte
eine kurze Email an den GDXF QSL-Service unter qsl-service@gdxf.de senden.
Des Weiteren bitte im Online-Log der DXpedition checken, ob man mit seinen QSO('s) im Log ist. Bei den MegaDXpeditionen haben die Manager während des Erstversands oft keine Möglichkeit, auch noch Recherchen im
Log nach falsch geloggten Calls o. ä. zu machen.
Ein Wort des Dankes auch noch an meine XYL Alveena, DE1AJS, GDXF #888, die mich bei der Durchführung des
QSL-Versands sehr hilfreich unterstützt hat.
73 de Gary, DF2RG

Unter der Seite
gdxf.de/de/kontostand
Kann jeder seinen QSL
Kontostand abrufen.
Neu sind auch die
letzten Buchungen zu
sehen.
Bitte haltet Eure E-Mail
und die Postadresse
aktuell.

GDXF Werbung von unseren Freunden aus Thailand
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Bericht des Kassenwarts
Beitragsstatus 2020: wie alle Jahre habe ich in der Zeit nach der HAM
Radio per Mail alle Mitglieder persönlich angeschrieben, die mit dem
Jahresbeitrag noch säumig waren. Leider wieder über 100 Mitglieder 
Ich darf aus diesem Grund, wie so oft, an unser LastschriftEinzugsverfahren erinnern. Dies war im letzten Newsletter enthalten. Das
spart Euch (und mir...) eine Menge Arbeit – und auf der HAM 2021
können wir uns ja trotzdem am Stand wieder treffen...!
Nachdem ich ein bisschen zugewartet habe, sind jetzt noch 37 Fälle für
2020 offen – ein weiteres Schreiben geht nochmal per Mail raus... Leider
stehen zusätzlich noch 11 Fälle mit offenem Beitrag von 2019 und 2020
in meiner Liste. Hier droht die Beendigung der Mitgliedschaft! Diese OMs
und YLs werde ich die Tage per „Snailmail“ - auch Brief genannt –
nochmals auf diesen Umstand hinweisen (müssen).

VP8PJ QSL Karte

Werbeflyer und QSL-Flyer
Wer Werbung z.B. am OV-Abend oder beim Funkerstammtisch für die
GDXF machen möchte, kann gerne bei mir die neuen Flyer anfordern:
der neue GDXF-Flyer als zweifach gefalzter Hochglanzdruck zum
direkten Weitergeben an interessierte Funker und der neue QSL-Flyer,
der vorrangig an QSL-Manager gerichtet ist – mit der Bitte diese bei allen
Direkt-QSL-Antworten beizulegen. Er hat das klassische QSL-Format und
ist auf leichtem, gelben 60g-Papier gedruckt.
Einfach eine Mail an dl1an@gdxf.de und ich sende Euch die
gewünschte Menge zu – wir haben noch ausreichend Vorrat!
Viele Grüße aus Spechbach und bleibt gesund!
Markus / DL 1 AN

Geförderte DXpeditionen
QR Code einlesen um

Liebe GDXF-Mitglieder,
wie auf den Bändern ist es auch mit eingehenden Support-Anträgen
diverser DXpeditions-Gruppen ruhig geworden!
Viele für dieses Jahr ursprünglich angesagten Unternehmungen hatten
bzw. haben wir immer noch im Support –beispielsweise W8S, E6AM,
A35GC, CY0C, T30ET – der selbstverständlich auch im kommenden Jahr
gewährt wird, sofern sich die Lage in der Welt zum positiven wenden
sollte, ein gefahrloses Reisen wieder möglich sein wird und Länder ihre
Einreisepolitik, oder gar Abschottung vom Rest der Welt lockern bzw.
aufheben sollten. Das alles ist wohl noch Zukunftsmusik – aber wir DXer
sind doch im Allgemeinen grundsätzlich optimistisch eingestellt. Wie
denn auch sonst würden solche großartigen DX-Projekte, wie wir sie in
all den Jahren erleben durften gestemmt und auch erfolgreich
vollzogen werden können!?
Die German DX Foundation steht selbstverständlich auch in Zeiten der
Pandemie den Supportanträgen offen gegenüber! Denn wir alle hoffen
in Sachen DX und Pile-up’s doch möglichst bald wieder zu gewohnten
Umständen zurückkehren zu können.
Viele DXpeditionäre werden die Zeit wohl gewissenhaft nutzen, um für
die Zukunft Pläne zu schmieden und Möglichkeiten zu evaluieren. Ich
denke wir alle dürfen darauf gespannt sein und mit einer gewissen
Vorfreude in die Zukunft blicken.
In diesem Sinne –„ g’sund bleibe“ und wir hören uns auf den Bändern!
Euer Jan, DL7JAN
GDXF board member
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Informationen zum Mitgliedsbeitrag
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XR8RRC QSL Karte
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Mitgliederentwicklung
Manchmal fällt erst nach dem Versand mehrerer Mahnungen auf, dass ein
Mitglied verstorben ist. Teilweise dauert es ein Jahr, bis uns eine solche
Meldung erreicht. Wir bitten daher unsere Mitglieder uns mitzuteilen, wenn
ein Mitglied verstorben ist und wir dies noch nicht in der Mitgliederliste
berücksichtigt haben. Damit können wir den Hinterbliebenen zumindest statt
einer Mahnung eine Trauerkarte zukommen lassen. Leider sind auch in
diesem Berichtszeitraum zwei SK zu verzeichnen.

Anzahl Mitglieder: 680
Letzte vergebene
Nummer: 1042

#414 Jörg, DL3BUE
#579 Richard, OE8RT

Wir freuen uns, folgende Neumitglieder begrüßen zu dürfen:
#1041 Gordian, DJ9DJ
#1042 Guido, DJ7ST
Wir heissen die beiden herzlich willkommen. Die GDXF hat damit nun 680
Mitglieder.

73 de Bodo, DF8DX
GDXF Mitgliederbeauftragter

DL8RB stellt sich vor
Jahrgang 1964 (auch wenn ich älter aussehe ;-) , Lizenz 1993
als DD7VC (damals "C" Lizenz), 1994 CW-Prüfung, Rufzeichen
DL4VCR. 2009 konnte man sich Wunsch-rufzeichen zulegen.
Da ich mein DL4VCR noch nie wirklich gemocht hatte, hat
mir Siggi statt Socken oder einem Oberhemd zum
Geburtstag ein neues Call spendiert: DL8RB
Dabei ist das DL8 eine Hommage an die ehemaligen 9S4
Calls aus dem Saarland, die zu DL8 Calls wurden und das RB
sind einfach meine Initialien.
Ich bin aktiv auf den Bändern, wobei ich viel Platz für Siggis
Aktivitäten lasse, mein Herzblut liegt im DXen.
Beruflich:
Nach meiner Lehre wurde ich zur Bundeswehr eingezogen
und wider Erwarten hat es mir beim Bund gefallen. Da ich im
Fachgebiet Mikrobiologie unterwegs war, hat mein
Dienstherr dafür gesorgt, dass ich auch einiges von der Welt
sehen durfte.......
Das positive am Soldatenberuf ist eine recht frühe
Pensionierung, - und so wurde ich im letzten Jahr (nach 36
Dienstjahren) ausgemustert. Seither bin ich also a.D.
Kandidat für das Amt des Sekretärs.
Ruben DL8RB mit XYL Siggi DK2YL

Familie:
Verheiratet, Siggi DK2YL kennt Ihr vermutlich alle.
Kinder 2 (27m / 31w) 31w hat dafür gesorgt, dass wir schon
Oma und Opa sind.

73, Ruben
73 u. 88 von Siggi
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Mitgliederversammlung 2020
Nachfolgend gibt es eine Aufstellung des alten Vorstandes, sowie
Vorschläge für Neubesetzungen. Weitere Vorschläge für Kandidaten
sind an den Vorstand zu richten.
Amt

Amtsinhaber

Wahlkandidat*

Präsident

Franz, DJ9ZB

Franz, DJ9ZB

Sekretär

Frank, DL4KQ

Ruben, DL8RB

Schatzmeister

Markus, DL1AN

Markus, DL1AN

Mitgliederverwaltung

Bodo, DF8DX

Bodo, DF8DX

Direktor

Jan, DL7JAN

Jan, DL7JAN

Direktor**

Uwe, DJ9HX

Stefan, DL6GV

Direktor***

nicht besetzt

Henning, DL6DH

*)

Kandidaten zum Zeitpunkt des Newsletters. Weitere Kandidaten
können bis zur Wahl aufgestellt werden.
**) Das Amt wurde von Stefan bereits kommissarisch von Uwe
übernommen.
***) Dieses Amt wurde von Henning niedergelegt. Die Aufgabe des QSL
Managers wurde dankenswerter Weise von Gary, DF2RG
übernommen.
………………………….………………………………………………………………

Abstimmung und Wahlen in diesem Jahr
online.

Der vorläufige Terminplan sieht folgende Meilensteine vor:
bis 11.10.2020 Einladung an Mitglieder versenden (6 Wochen vor MGV)
bis 25.10.2020 Einsendung von Anträgen (4 Wochen vor MGV)
bis 22.11.2020 Online Mitgliederversammlung
Je nach Termintreue könnte es vorkommen, dass der Termin für die MGV
verschoben werden muss, um die Fristen für Einladung und Anträge
einzuhalten. Ziel ist es, Mitte/Ende November die MGV abzuhalten.
………………………….………………………………………………………………
Es sind noch nicht alle Details geklärt, aber aller Voraussicht nach, wird
die MGV per TEAMS durchgeführt. Diese Plattform hat folgende Vorteile:
-

Schon weit verbreitet
Im Microsoft Office Paket enthalten
Mitglieder müssen nur den Link (wird vorher per E-Mail versandt) anklicken
um teilzunehmen
Es muss keine Software installiert werden. Wer keine TEAMS Software oder
APP hat, braucht nur einen Internetbrowser

Für die Abstimmungen werden vermutlich STRAWPOLL eingerichtet:
-

Die Abstimmungen werden vom Moderator erstellt und per Link im
Chatfenster verteilt.
Die Teilnehmer müssen nur diesen Link anklicken, um an der Abstimmung
teilzunehmen. Jeder Teilnehmer darf nur einmal abstimmen.
Abstimmungsergebnis kann live während der MGV beobachtet werden.

Generell ist die Teilnahme mit Smartphone, Tablet oder auch PC/Laptop
möglich. Wir raten aber zum PC/Laptop oder Tablet.
Erste Tests innerhalb des Vorstands waren bereits erfolgreich und diverse
Schwachpunkte wurden erkannt. Ein weiterer Test wird noch stattfinden.
Vorschläge die uns die Organisation oder die Durchführung erleichtern
können sind willkommen. Ich bitte um die Teilnahme an einer kleinen
Umfrage (siehe rechts).

WWW.GDXF.DE

Bitte HIER klicken, um an
einer kurzen Umfrage zur
MGV teilzunehmen.
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