Rundum Erneuerung
Nachdem unser einfaches Mitglied Alusinus ja vor allen Dingen funken will, muß die
Antenne wieder auf Vordermann gebracht werden. Die Antenne ist das Herzstück der
Anlage. Alusinus meint, wenn er schon alles auf Höhe h=0 hat, wird die Antenne richtig
überholt, von Grund auf. Alles soll besser werden, und nicht so störungsanfällig wie bisher.
Nicht jedes Jahr eine kleine Änderung sondern eine echte Generalüberholung. Genau wie
unsere Satzung. Deshalb fragt er seinen Spezi Jurat: Wie haben die denn das gemacht?
Oh je Alusinus, ob das das richtige Vorbild ist. Ich weiß nicht, aber ich will es dir erklären,
wie die da oben das gemacht haben mit ihrer Satzung. Die, die schon immer an den
Abstimmreglern der Satzung drehten und so dieses ganze Jahrtausend über die ganze
Anlage verstimmt haben, sollen es richten. Aber, das ist ja den Bock zum..... Genau,
Alusinus. Aber das hat System. Also da wurde erst mal ein Briefkasten installiert. Die
Mitglieder hatten die Ehre, das was rein werfen zu dürfen, nur zur Beruhigung. Damit aber
ja keine Diskussion aufkommen konnte, wurde volle Anonymität zugesichert. Versteh ich
nicht, meint Alusinus, die Contestlogs werden jetzt veröffentlicht, um den Spitzbuben auf
die Schliche zu kommen. Jetzt aber, entfährt es OM Jurat, bitte etwas mehr Respekt vor
deiner Obrigkeit. Das Gegenteil ist der Fall. Zum Schutze der bestehenden Ordnung ist
Täuschen und Tarnen angesagt. Tarnen durch Anonymität. Getäuscht haben sich die
Mitglieder, die nach Eisenach gefahren sind zum TOP 13 der MV: Workshop Satzung.
Sicherheitshalber haben die ehrenwerten Amateurräte vorher abgestimmt. Und Anträge
zum Thema wurden natürlich abgelehnt nach dem Motto :Störet unsere Kreise nicht...
Dann durften sogar einfache Mitglieder reden, gnadenhalber. Die Frage, was die
Mitglieder eigentlich wollen und was der Club für die Zukunft braucht, das waren die genau
falschen Fragen. Da waren die ehrenwerten Amateurräte plötzlich hellwach. Gar nichts
wird geändert, nur neu sortiert und angestrichen. Was bilden sich eigentlich diese
Mitglieder ein, das ist unsere Satzung! Und danach haben konspirative Kräfte erwirkt, dass
der TOP 13 gar nicht statt gefunden hat. Damit es nur keine Spuren im Protokoll gibt. Der
Blutdruck unseres einfachen Mitglieds Alusinus hat einen gefährlichen Pegel erreicht. Jetzt
ist aber Schicht im Schacht! Nein, so wird das nie was mit meiner Antennen. Ich will doch
nicht das alte Klump nur mit rosarotem Anstrich. OM Jurat nickt zustimmend. Er hat das so
kommen sehen. Alusinus, ich habe dir es ja gesagt, das ist das falsche Vorbild. Rede mal
mit OM Techno, der ist jung und spritzig und vor allem, er hat Ahnung. Der mit dem harten
Beat? Genau der mit den 120 QSO/h, der hat Ahnung. So besucht unser einfaches
Mitglied Alusinus den OM Techno, der, wie immer, seine Station gerade mal wieder
optimiert. Mensch Alter, das ist doch ganz einfach. Zuerst die Analyse, zerleg das Graffel
bis zu letzten Schraube. Schau Dir alles ganz genau an, Korrosion, Reibung,
Versprödung, Material, alles. Dann suche nach besseren Alternativen. Für viele Dinge wie
das Plaste-Zeug gibt’s heute high-tech Stuff, zudem alles in 1.4401 und ruhig ein
Millimeter mehr. Roger? Alusinus nickt und atmet tief durch. Und noch ein Geheimtipp:
Schau dir an, wie die anderen das machen. Also, pimp up your Alu. Five and nine, roger,
stammelt Alusinus. Kannst gerne mit dem Plan wiederkommen, aber bitte erst nach dem
Contest, also übermorgen, cul. Unser einfaches Mitglied bewegt sich in Richtung zu
seinem QTH. Also diesen modernen Kerle, versteh ja kaum was die sagen, aber irgendwie
Respekt. Erst Analyse, Alternativen suchen, dann über den Zaun schauen, und erst dann
loslegen, und nachfragen darf ich auch. Man muss halt reden mit den Leuten. Die Miene
von OM Alusinus hellt sich auf, seine Schrittfrequenz erhöht sich. Das gefällt ihm, so wird
das was mit der Generalüberholung! Nur, eines versteht Alusinus nicht. Warum haben die
das bei der Satzung nicht genau so gemacht?
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