Newsletter
Eppstein-Bremthal, im August 2007

1. Vorsitzender des UCR e.V.:
Ulrich Sanft
Am Vogelgesang 7g
65817 Eppstein
E-Mail: ulrich.sanft@gmx.de
Liebe Mitglieder,
mit dieser Newsletter-Ausgabe laden wir Euch zur diesjährigen Jahreshauptversammlung (JHV 2007) ein. JHVTagesordnung und Anfahrtsbeschreibung sowie einige Informationen zum anschließenden ACW-Ball findet
Ihr anbei. Wir hoffen auf ein zahlreiches Erscheinen damit die anstehenden Wahlen und alle Anträge mit einer
repräsentativen Stimmenanzahl beschieden werden können. Anbei findet Ihr auch unser UCR-Serviceformular
mit dem Ihr uns auch Eure JHV-Anträge zuschicken könnt. Auch wenn Ihr keine Anträge stellen wollt, prüft
doch bitte, ob sich evtl. etwas an Euren Daten (Anschrift, Kontoverbindung, Telefonnummer, Email usw.)
geändert hat und schickt es uns dann zu.
2007 war bisher kein leichtes Jahr für uns vom Vorstand und wir würden gerne mit Euch auf dieser JHV
ausführlich darüber reden. Die ausgefallene Külsheim 2007-Veranstaltung hat uns viel Kraft gekostet, denn
Külsheim 2007 war die bisher am besten vorbereitete Veranstaltung und ihr 'Knock-Out' kam völlig unerwartet,
so wie damals in 2001 die Platzsperre wegen Maul- und Klauenseuche. Und wir haben hierbei richtig entschieden, denn zwischen tieffliegenden Hubschraubern und herumfahrenden Spähwagen und Flak-Panzern
wäre niemand so richtig auf seine Kosten gekommen! Allzu viel Herumjammern darüber bringt uns jetzt aber
auch nicht viel und als Ausgleich finanzieren wir Euch wie in 2001 die Teilnahme an der WildfleckenVeranstaltung vom IOCUM. Eine spezielle UCR-Stärkemeldung hierfür ist beigefügt und muss von Euch bis
zum 10. September 2007 an uns abgeschickt werden.
Unsere nächste ACW-Veranstaltung wird wieder um den Himmelfahrtstermin (30. April bis 4. Mai 2008) in
Külsheim stattfinden (die entsprechende UCR-Stärkemeldung findet Ihr anbei). Für viele ist die "ACW-Welt" so
wieder in Ordnung während andere uns wieder Fantasielosigkeit im Hinblick auf den Platz vorwerfen werden.
Zum Thema Veranstaltungsplätze ist bisher viel gesagt und noch mehr geschrieben worden. Fakt ist, dass seit
Ankündigung in 2004 die Platzreduzierung der BW jetzt voll greift und wir vor einen enorm eingeschränkten,
wenn überhaupt vorhandenen Platzangebot stehen. Wir werden dies auf der JHV 2007 eingehend diskutieren
können und es werden Beschlüsse für unsere ACW-Veranstaltung in 2009 gefasst werden müssen - ein weiterer
guter Grund als UCR-Mitglied unbedingt zu der diesjährigen JHV zu kommen!
Daneben sind die Kosten für unsere Veranstaltung angestiegen und Ihr werdet sehen, dass auf dem, ebenfalls
beigefügten "Ticket-Bestellformular für Nicht-UCR-Mitglieder" (zur Weitergabe an Interessierte) jetzt
Teilnahmegebühren stehen, die bis zur Höhe eines UCR-Jahresbeitrags reichen. Diesen Jahresbeitrag haben
unsere "Barzahlern" - bis auf einen - leider bisher nicht entrichtet. So geht dieses Schreiben daher per Post nur an
alle, die ihren Beitrag für 2007 bisher bezahlt haben, während alle anderen aus Kostengründen eine Email oder
Postkarte mit der Erinnerung an ihre Beitragspflicht (und die Konsequenzen) erhalten - und sich diese Unterlagen
hier dann hier anschließend downloaden können.

Euer Uli
Anlagen (auch als Download über www.ucr-ev.de verfügbar)
•
Einladung zur JHV 2007 inklusive Anfahrtsbeschreibung
•
UCR-Stärkemeldung für Wildflecken 2007
•
UCR-Stärkemeldung für ACW-Ball 2007 am 3.11.2007 (und Hotelzimmer-Bestellung)
•
Anmeldeunterlagen für Nicht-UCR-Mitglieder - ACW-Ball 2007 am 3.11.2007
•
UCR-Stärkemeldung für ACW-Event Külsheim vom 30. APR bis 4. MAI 2008
•
Ticket-Bestellformular für Nicht-UCR-Mitglieder - ACW-Event Külsheim vom 30. APR bis 4. MAI 2008
•
UCR-Servicezettel (bitte aufbewahren und Kopien verwenden)

