Newsletter
Eppstein-Bremthal, im April 2007
1. Vorsitzender des UCR e.V.:
Ulrich Sanft
Am Vogelgesang 7g
65817 Eppstein
E-Mail: ulrich.sanft@gmx.de

Liebe Mitglieder,
mit dieser Ausgabe wollen wir die von Wolfgang im Frühjahr 2003 begonnene Newsletter-Tradition wieder
aufleben lassen und Euch auf diesem Weg die neuesten Informationen aus unserem Verein übermitteln.

Am 4. November 2006 fand unsere Jahreshauptversammlung statt: Ein neuer Vorstand wurde gewählt und über
mehrere Punkte gesprochen/abgestimmt. Details findet ihr im beiliegenden Protokoll der JHV 2006 und
begleitend zur JHV und Vereinsarbeit ist immer aktuell alles in unserer Internetpräsenz: www.ucr-ev.de
(Homepage) und www.ucr-forum.de (Forum). Anbei findet ihr auch die aktuellste Terminliste und die
Angebotsliste vom Auflösungsverkauf des Fundus. Wenn ihr Kaufinteresse an einen oder mehreren Stücken
habt, bitte melden: UCR-Mitglieder haben ein Vorkaufsrecht (und über die Reihenfolge entscheidet das Los).
Die Nicht-Entlastung unserer bisherigen Kassenwartin Inge bei der JHV 2006 erfolgte der Form halber. Inge hat
ihre Arbeit bisher völlig korrekt und gut gemacht, was fehlte war einfach Zeit die Belege für die
Kassenprüfungen zusammen zu stellen. Da wir Verständnis für ihre persönliche Situation haben, werden Mattias
(2. Vorsitzender) und Knut (Kassenwart) dies jetzt übernehmen und die noch ausstehenden Kassenprüfungen
nachliefern.
Für die Planung 2007 gab es Sachzwänge (Külsheim war an Himmelfahrt nicht verfügbar) und neue Ideen (10Tage-Event). Der Vorstand hat dies aufgenommen und der JHV entsprechende Anträge vorgelegt. Diese wurden
genehmigt und von den Battalion Commanders wurde dann ein konkreter Termin innerhalb der beschlossenen
Sommerferienzeit ausgewählt. Dass dieser Termin nicht für alle günstig liegen kann war zu erwarten:
Veranstaltungen sind eben immer ein Angebot, welches mal passt oder nicht. Viele haben dies genau so gesehen,
andere nicht. Am letzten Wochenende habe ich auf Einladung den Workshop des CS-Battalions besucht. Dort
war niemand glücklich mit unserem diesjährigen Külsheim-Termin. Die Idee mit dem 10-Tage-Event fanden alle
gut - aber bitte nicht gerade in den Sommerferien. Entsprechend gering fielen dann auch die Stärkemeldungen
aus und wir werden uns evtl. auf einen kleineren, mehr am Living History als an der Feldschlacht orientierten
Event einstellen müssen - aber mehr hierzu später. Sehr konstruktiv haben wir die Zukunft des 'American Civil
War' (ACW)- Hobbys diskutiert: Wir alle wollen uns den "Privat-Charakter" unserer ACW-Events erhalten und
im Gegensatz zu Mittelalter und Napoleonik weiter ganz auf Publikum verzichten. So sind wir auf die BWTruppenübungsplätze angewiesen - und gerade hier liegt jetzt unser Problem! Knut hatte schon mahnend auf der
JHV 2004 darauf hingewiesen und jetzt, 3 Jahre später, sehen wir wie Recht er hatte: Die BW hat jetzt nach den
Überschuss-Platzschließungen auf den verbleibenden Plätzen eine volle Auslastung, wo wir dann nicht mehr so
ganz reinpassen und für private Plätze sehen z.B. Bürgermeister/Landräte im ACW-Hobby keinen lokalen Bezug
und/oder zusätzliche Einnahmemöglichkeiten, so wie bei Mittelalter/Napoleonik. Die Event-Vorfinanzierung, so
wie in den Jahren zuvor, ist zwar immer noch ein Thema, da die Bundesvermögensverwaltung jetzt auch gutes
Geld für die Plätze nimmt, aber erstmal einen Platz haben und halten (die Sennelager-Absage von Regina zeigt
wie schnell so was gehen kann). Daher war meine Aufforderung an alle Workshop-Teilnehmer uns bei der Suche
nach neuen Truppenübungsplätzen aktiv zu unterstützen, so dass der UCR a) unterschriftsreife Verträge
bekommt und dann auch b) bei der Veranstaltung die Vor-Ort-Organisation (Dixies, Stroh, Heu, Wasser,
Müllabfuhr) von den lokalen Hilfskräften weiter durchgeführt wird. Um Vorfinanzierung, Versicherung,
Szenario, Werbung und Kartenverkauf können wir uns vom UCR dann weiter kümmern, weil wir hierfür schon

die Erfahrungen (= letzten 6 Jahre am Stück gute Groß-Veranstaltungen) und notwendigen Strukturen haben. Es
ist auch allgemein akzeptiert worden, dass wir für den Erhalt unserer "nicht-öffentlichen" Events jetzt in Zukunft
etwas mehr tun müssen als in der Vergangenheit - und auch etwas flexibler bei notwendigen Veränderungen sein
müssen. Ich persönlich würde mir auch noch ein paar Mitglieder mehr im UCR (und auf den JHVs) wünschen,
damit wir in Zukunft eine breitere Akzeptanz für Entscheidungen im ACW-Hobby haben.
Nun zu unserer 2007er-Veranstaltung: Es wird jetzt mal was ganz Neues geben! "Shenandoah Valley in May
1862" - ein Motto für 10 Tage historisches Camping, mit allem Living History was euch und uns noch dazu
einfällt (Schule, Händler, Baseball-Spiele, Box-Kämpfe, Gerichtsverhandlungen ... und abschließend noch einen
Scheunen-Ball); jederzeit Wechsel zwischen Garnisonsdienst (Wachdienst, Boot-Camp etc) oder CampaignDarstellung (so authentisch wie ihr es wollt) möglich - und "Schwarzpulver-Abbrennen" wird es auch geben.
Also, bitte kommt zahlreich (und wenn auch nur an einzelnen Tagen!), bringt eure Angehörigen, Freunde und
Interessierte in authentischer Kleidung mit und macht Werbung in eurem Umfeld! Benutzt als Mitglieder bitte
die beigefügte Stärkemeldung (euer UCR-Ausweis gilt dann als Ticket) und gebt das Ticket-Bestellformular
an Nicht-UCR-Mitglieder weiter. Das Szenario-Konzept funktioniert wie ein Luftballon - schon mit wenigen
wird es was, aber je mehr kommen umso imposanter sieht es dann aus! Raum für Zivilisten und Soldaten
gleichermaßen, ortsfest oder mobil, ausreichend Gelegenheit eigene Dinge auszuprobieren wie interne LagerSpiel-Szenarien und und ...
Nun zu einem weiteren Thema: Andere Darstellungsperioden (Mittelalter, 18. Jhrd, Napoleonik) sind
mittlerweile auch zunehmend attraktiv geworden. Viele von uns sind neben dem ACW-Hobby auch schon
"mehrgleisig" aktiv. Dem tragen wir jetzt Rechnung und so haben wir neben der Sparte "Napoleonik" jetzt auch
die Sparte "Multi-Period" im UCR geschaffen. Die bisherige Sparte "Mittelalter" ist in "Multi-Period"
mitvertreten und alle UCRler erhalten für ihre Einzel- bis Kleingruppen-Darstellung spezieller Perioden jetzt
mehr Informationen und Unterstützung vom Verein. Und dies führt zu einem anderen Punkt: Auf der letzten
JHV haben wir darüber diskutiert, ob wir uns als UCR jetzt zu so was wie einem "Allgemeinen ReenactmentVeranstaltungs-Verein" entwickeln sollen (oder sogar schon sind). Die UCR-Mitglieder in den beiden Sparten
Napoleonik und Multi-Period haben wir bisher nur "gesponsort". Wann wir hierfür jedoch auch spezielle
Veranstaltungen ausrichten werden (allein oder als Beteiligung) ist nur noch eine Frage der Zeit. Wie seht ihr
das? Und wenn der UCR aktiver in allen Sparten werden soll, stimmt dann noch der Vereinsname? Soll dann
vielleicht "UCR" als Abkürzung für einen anderen Namen stehen? Bitte schreibt uns vom Vorstand hierzu - wir
möchten uns gern ein Meinungsbild machen.
Edwin wird als neuer Spartenleiter die Aufgabe übernehmen uns über "Multi-Period" zu informieren und was
organisieren. Ebenso sind die anderen Spartenleiter und Vorstandsmitglieder sowie alle freiwillige Helfer sehr
engagiert für den Verein tätig. Als 1. Vorsitzender möchte ich mich daher bei allen, für den Verein Aktiven
bedanken - insbesondere wenn ich sehe mit wie wenig verfügbarer Freizeit alles geregelt werden muss. Und ihr
könnt uns dabei helfen: Bitte verwendet den beigefügten Servicezettel für eure Anfragen, Änderungsmitteilungen, JHV-Anträge und Kommentare. Zugegeben etwas bürokratisch, aber durch den Zettel haben wir alle
notwendigen Infos - unmissverständlich, ohne Rückfragen, nichts geht verloren und wird entsprechend
einsortiert und/oder schnell abgearbeitet. Denn für eure Mitgliedschaft im UCR (und den Einsatz eurer
Jahresbeiträge fürs Hobby) möchten wir euch neben der Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an einem
ACW-Event und einem ACW-Ball pro Jahr, auch noch Weiteres anbieten. Also schreibt uns, stellt Anträge,
kommt zur JHV und nehmt unser Veranstaltungsangebot war.
Der Vorstand wünscht Euch allen Gesundheit und ein erfolgreiches (Rest-)Jahr - und uns allen gute Events!

Euer Uli
Anlagen (auch als Download über www.ucr-ev.de verfügbar)
1. Protokoll der JHV 2006)
2. Terminliste (Stand: 03.04.2007)
3. Angebotsliste - Auflösungsverkauf des Fundus des UCR e.V.
4. UCR-Stärkemeldung
5. Ticket-Bestellformular
6. UCR-Servicezettel inklusive Beiblatt (bitte aufbewahren und Kopien für Schriftverkehr verwenden)

