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Betreﬀ: HB9BS QTC 1/2017
Von: HB9BAS <hb9bas@intergga.ch>
Datum: 19.03.2017 16:16
An: undisclosed-recipients: ;
Liebe Mitglieder und Gönner,
Die HB9BS QTCs (hier in der ersten Ausgabe) enthalten offizielle Informationen aus
dem Vorstand und Präsidium der Sektion Basel der USKA. Sie erscheinen als E-Mail in
loser Folge, immer wenn es etwas zu vermelden gibt.
HB9BS QTC 1/2017
================
Neue Statuten
------------Die neuen Statuten wurden an der Generalversammlung vom 15. März 2017 durch eine
Mehrheit der anwesenden Mitglieder angenommen. Die grösste Änderung ist, dass der
Mitgliedsbeitrag nun freiwillig ist. Der Verein finanziert sich in Zukunft über
freiwillige Mitgliederbeiträge und Spenden. Ihr erhält in nächster Zeit einen
Einzahlungsschein mit der Bitte den freiwilligen Mitgliedsbeitrag zu überweisen.
Neuer Vorstand
-------------Der Präsident Hans HB9DRJ, der Kassier Werner HB9BNK und der KW/UKW TM Benny HB9TXZ
sind zurückgetreten. Alle haben ihr Amt sehr lange ausgeübt und möchten nun neuen
Kräften den Platz überlassen. Wir danken Ihnen für den tollen Einsatz in all den
Jahren. Sie wurden an der GV dementsprechend gewürdigt.
Als neuer Präsident wurde Roland HB9BAS gewählt. Folgende Kollegen stellten sich als
Vorstandsmitglieder zur Verfügung und wurden einstimmig gewählt: Roland HB9AKU, Sämi
HB9BPP, Jürg HB9FPJ, Reto HB9FRZ und Mario HB9RLW. Der Vorstand wird sich in der
ersten Vorstandssitzung am 30. März selbst konstituieren.
Mitarbeiter
----------René HB9ATX ist als Verantwortlicher für Layout und Druck des QUBs zurückgetreten.
René hat in grossem Einsatz das QUB seit über 22 Jahren gestaltet und hergestellt.
Wir sind ihm zu grossem Dank verpflichtet und wünschen ihm für seine weiteren
vielfältigen Tätigkeiten und Aufgaben alles gute.
Beat HB9AGI hat ebenfalls während vieler Jahre als umsichtiger Redaktor zum guten
Gelingen des QUBs beigetragen. Es war sicher nicht einfach unsere Clubzeitschrift
regelmässig mit interessanten Beiträgen zu füllen. Ich werde persönlich die Redaktion
des neuen QUBs übernehmen. Es ist verständlich, dass Beat auf eine andere, angebotene
Funktion im QUB Umfeld verzichtet hat, da er etwas kürzer treten möchte. Vielen Dank,
Beat für Deinen grossen Einsatz und die geleistete Arbeit.
Ernst HB9MGI hat in der Vergangenheit als Verantwortlicher für die Schulung vielen
neuen Amateuren zur HB3 und HB9 Lizenz verholfen. In letzter Zeit ist es bei uns um
die Schulung etwas ruhiger geworden. Man muss zugeben, dass der FACB hier einen sehr
guten Job macht und wir das Momentum etwas verloren haben. Ernst ist ebenfalls
zurückgetreten und auch ihm danken wir herzlich für die verdienstvolle Arbeit.
QUB
--Wie im Vorfeld schon angekündigt, werden wir das QUB weiter ausbauen und das Heft
wird neu im A4 Format erscheinen. Das neue QUB wird, wie die letzten A5 Versionen, in
Farbe erscheinen. Die Revolution im Druckwesen mit Digitalprint und vielen OnlineDruckereien erlaubt eine kostengünstige Herstellung einer A4 Zeitschrift.
Das QUB wird auch viermal im Jahr erscheinen, wir verzichten aber auf einen
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Redaktionsschluss. Wenn genug Material für eine Ausgabe vorhanden ist, wird es
erscheinen. Das verringert den Zeitdruck und Stress für die Herstellung des QUBs
erheblich.
Wie schon erwähnt, übernehme ich die Redaktion. Wenn ihr interessante Beiträge fürs
QUB habt, wäre ich sehr froh, wenn ihr eure Entwürfe direkt an mich senden könnt
(hb9bas@intergga.ch).
80 Jahre Sektion Basel der USKA
------------------------------Ich habe mir sagen lassen, dass der Verein zwar im Jahre 1935 gegründet wurde aber er
sich erst 1937 als Sektion der USKA beworben hat und auch in diesem Jahr aufgenommen
wurde. Wir feiern dieses Jahr also 80 Jahre Sektion Basel der USKA.
Wir möchten das gerne
Contest von "unserem"
ist, bietet sich eine
vielleicht einige von

etwas feiern. Es ist schon seit langem vorgesehen am H26
Hoteldach QTH teilzunehmen. Da der H26 ein Contest der USKA
Kombination an. Leider ist das etwas kurzfristig und es werden
euch an diesem Datum schon etwas vorhaben.

Es ist vorgesehen eine ausserordentliche Vereinsversammlung im Airport Hotel Basel
durchzuführen. Zur gleichen Zeit findet dann auf dem Hoteldach der H26 Contest statt.
Eine tolle Sache
. Wir werden an dieser Versammlung auch eine erste Versteigerung
von Material durchführen, dass dem Verein gespendet wurde.
Den genauen Rahmen der Veranstaltung werden wir an der nächsten Vorstandsitzung
besprechen und abstecken. Die Veranstaltung findet am späten Nachmittag des Samstags
29. April statt. Wenn ihr euch bitte dieses Datum schon mal vormerken könntet.
------------------------------------------So, das war es für den Moment.
Bis zum nächsten mal
73 de Roland
HB9BAS
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