
Es gibt wieder ein Amateurfunk-Peilen!
By Willi Kraml

Thu Jun 18 08:00:17 CEST 2020

   ARDF Bewerb Alle Verbände OE6 ÖVSV Dachverband

Erinnerung, für alle die sich noch nicht angemeldet haben:

Am Samstag, dem 20. Juni 2020  findet in Preding, ein von der Ortsgruppe  ADL619 (Graz-Umgebung) organisiertes 80 m 

Funkpeilen statt. 

Zur Teilnahme am Amateurfunkpeilen, ausgerichtet von , laden wir Euch sehr herzlich ein.OE6AVD Alex

 Nach Voranmeldung·         stehen Leihpeiler zur Verfügung·         erfolgt eine Einführung in die Peiltechnik  Weitere Infos 

und Anfahrtsbeschreibung siehe link (/export/sites/oevsv/.galleries/ARDF/PDF-ARDF/Anfahrtsbeschreibungen/info-ARDF-

Preding-2020.pdf)

Wir bitten um Beachtung  der Covid-19 bedingten Regeln. Link : Covid-19 Regeln bei ARDF Bewerben (/export/sites

/oevsv/.galleries/ARDF/PDF-ARDF/Regelwerke/ARDF-Covid-19-Regeln-01062020.pdf)

Um einen kontaktlosen Ablauf zu gewährleisten, befindet sich im Dokument (Seite 2) der Anfahrtsbeschreibung (/export/sites

, die Geländekarte des /oevsv/.galleries/ARDF/PDF-ARDF/Anfahrtsbeschreibungen/info-ARDF-Preding-2020.pdf)

Funkpeilgebiets - bitte Karte selbst drucken und mitbringen.Weiters wird während des Funkpeilens ein Bleistift oder 

gleichwertiges Schreibgerät benötigt, bitte ebenfalls mitbringen.

 

Treffpunkt: Heuriger Macher

                          Lindenweg 13 / Trifuss Weg (abhängig von Kartenupdate des Navi-Geräts)

8504 Preding (GPS :46°51'55"N 15°23'33"E)

 

Ablauf (vorläufig):      ab  10:00          Leihpeilerausgabe und für Newcomer Einführung in die Peiltechnik 10:

30          Briefing  11:00          Start des Funkpeilens Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Eure Anmeldung bis 

per Email an   mit folgenden Daten: ·         Für jene, welche 18.6.2020 24:00   peilen at oevsv.at (mailto:peilen@oevsv.at)  

 an einen (ÖVSV)-Funkpeilen teilgenommen haben: o    wenn vorhanden oder  ·         Für schon einmal Rufzeichen Name

mailto:peilen@oevsv.at


jene die Funkpeilen mitgemacht haben:o    wenn vorhanden oder o   bei keinen Rufzeichen Name Geburtsjahrgang

 ·         Falls erforderlich/gewünschto   benötigt wird (in dem Fall bitte möglichst einen Stereokopfhörer mit 3,5mm Leihpeiler 

Klinkenstecker (3-polig) und 9 Volt Batterie mitnehmen)o    benötigt wird o    (bitte Einschulung Last Minute Info erwünscht

Mobiltelefonnummer für SMS bekanntgeben) – last Minute Info sind auch immer auf der ÖVSV-ARDF Homepage www.ardf.

 ersichtlich.o   oevsv.at (http://www.ardf.oevsv.at/) Teilnehmerklasse (ÖVSV/Gäste)

Mit der Anmeldung wird das Einverständnis zum 
Erscheinen der persönlichen Angaben (Vorname, 
Familienname gekürzt, Rufzeichen wenn vorhanden) in 
den Bewerb-Ergebnis-Listen gegeben.
 Wir freuen uns auf Euer kommen.  Für das OE6STD HorstE-Mail:  ARDF-Team oe6std at oevsv.at (mailto:oe6std@oevsv.at)

www.ardf.oevsv.at (http://www.ardf.oevsv.at/)
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