Flohmarkt-Aktion erfolgreich
Der L20-interne Flohmarkt war ein Erfolg. Aus diversen Stationsauflösungen wurden die übrig
gebliebenen Geräte, Kabel, Antennen und Kleinteile zum Kauf angeboten. Die größeren Geräte
konnten schon vorher verkauft werden. Im Vorlauf der Aktion wurden per Email zweimal auf den
Flohmarkt hingewiesen, erfolgreich, wie sich später heraus stellte. Interessenten von R??, L16 und
L20 hatten sich eingefunden.
Nach der Devise „Alles muss ´raus“ richteten sich auch die Preise. So waren diverse Morsetasten,
zum Teil von der russischen Armee, für zwei bis fünf Euro zu haben. Lautsprecher und Zubehör gab es
zu ähnlich günstigen Konditionen.
Morsetasten wurden mit dem Slogan angeboten: „Auch wenn Du nicht morsen kannst oder willst, Du
brauchst eine, um zu zeigen, wie das früher einmal gemacht wurde“. Das überzeugte, der niedrige
Preis, fast geschenkt, tat ein Übriges.
War die Aktion auch nicht das ganz große Geschäft, hat es doch gut 100 Euro in unsere Kasse gespült.
Die Verkäufer waren froh um jedes Stück, welches wegging, mussten sie es doch nicht wieder
wegräumen. Das betraf besonders die unhandlichen Teile wie diverse Antennen.
Natürlich ist nicht alles verkauft worden. Ganze drei Bananenkartons mit militärischen Teilen, CBFunk Zubehör und verschiedenen kleinen Messgeräten sind übrig geblieben.
Hans-Peter, DL9EBA, und Kurt, DJ4RP, hatten im Vorraum unseres Gerätekellers Tische und Bänke
aufgestellt. Das Material wurde aus den Bananenkartons darauf ausgebreitet. Alles lag gut
präsentiert auf Tischen und Bänken, es musste nicht in Kartons „gewühlt“ werden. Der Aufbau hatte
um 9 Uhr begonnen. Gegen 9.30 Uhr kam schon der erste Interessent. Um 12,15 Uhr war alles
wieder weggeräumt und die Aktion damit beendet.
Bei dieser Gelegenheit wurden die zwei noch vorhandenen Gasflaschen entfernt. Hans-Peter,
DL9EBA, und Kurt, DJ4RP, haben je eine mitgenommen, um sie vorläufig einzulagern. Über den
weiteren Verbleib ist noch zu beraten.
Als Besucher konnten wir begrüßen:
DO7PAS, Pascal, L16
DB9EG, Rudolf, R??
DB7JR, Jürgen, L16
DC3EX, Bernd, L20
DK8JG, Karl-Heinz, L20
DL1DWD, D. Lehmkuhl, L16
DO7ACI, Dussun, L16
DC1DB, Dirk, L16
Maximilian, SWL, (DC1DB)
Kurt, DJ4RP, 18. Juni 2016

