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Noch immer leiden wir unter den Covid-19-Folgen. Schauen Sie bitte regelmäßig auf
unserer Homepage vorbei, dort finden Sie immer alle aktuellen Neuigkeiten zu unseren
Tagungen und Kurztagungen - und vieles mehr. Dieser Newsletter erscheint nur
unregelmäßig.
 
Unsere Mitglieder erhalten in Kürze Informationen zur nächsten Jahrestagung und
Mitgliederversammlung. Es wird keine Kurztagungen in diesem Jahr mehr geben, aber
für 2021 haben wir bereits Vorschläge (siehe weiter unten).

Der VDVA gratuliert Blickpunkt Straßenbahn ganz
herzlich zu seiner 250. Ausgabe. Seit 1979 berichtet BS
sechs Mal jährlich über Ereignisse im Nahverkehr
weltweit. Mehr als 35.000 Seiten Papier sind in dieser
Zeit in ehrenamtlicher Arbeit von den Redakteuren mit
Informationen und Bildern gefüllt und von einem Team
ebenso in ihrer Freizeit zu einem druckfertigen Heft
zusammengestellt worden.
Immerhin 40 Jahre währt bereits die Verbindung
zwischen BS und dem VDVA, denn die Zeitschrift ist seit
1980 das offizielle Organ des Verbandes.
 

250 Ausgaben von Blickpunkt
Straßenbahn!

Online-Version anzeigen
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... mehr auf unserer Webseite!
 

Zum Tod unseres Ehrenmitglieds Dr.
Dieter Ludwig haben wir auf unserer
Webseite u.a. die Hommage anl. seines
75. Geburtstages (2014) aus dem
Magazin "der Weichenbengel" des TSNV
Karlsruhe hochgeladen. Sehr
lesenswerter Artikel von Walter Vögele.

Kurztagungen 2021
Auf unser Webseite können Sie ab sofort
abstimmen, welche Kurztagungen
2021 stattfinden sollen. Wir wollen
Rumänien/Kroatien aus diesem Jahr
nachholen und haben zudem zahlreiche
weitere Ziele im Angebot. Nur die
beliebtesten Ziele werden wir dann auch
tatsächlich anbieten, sofern Covid-19 es
"erlaubt".
 
An der Onlineumfrage kann jeder
Interessent teilnehmen. Unsere Tagungen
stehen nicht nur unseren Mitgliedern
offen!

Ziele:
RO - Iasi mit Galati und Braila 
RO - Arad mit Timisoara und
Oradea
HR - Zagreb und Osijek
 
AM - Eriwan (mit Kiew)
GR - Athen
IT - Mailand bzw. Turin 
PL - Kattowitz bzw.
Danzig/Elbing
BY - Minsk & Wizebsk 
KZ - Kasachstan (alle
Betriebe)
 
hier und da mit Vor-/Nachtagungen in der
Nähe...
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Linktips:
 
Der eine oder andere wird es vielleicht schon kennen, das TV-Magazin "Haltestelle" bei
youtube. Mehrmals im Jahr werden interessante Themen vorgestellt - es gibt bereits 234
Ausgaben! Einfach mal reinschauen:
 
https://tinyurl.com/Haltestelle-Playlist
 
Etwas internationaler (auf englisch, aber es gibt Untertitel auf deutsch!) ist "Secrets of
the (London) Underground":
 
https://tinyurl.com/london-u
 
Interessante professionelle Bahnvideos (auch einige Straßenbahnen und verwandte
Bahnen sind dabei) gibt es auf niederländisch bei "Rail Away":
 
 https://tinyurl.com/rail-away 
 

Unsere Mitglieder haben im geschützten Mitgliederbereich auf unserer Webseite Zugriff
auf hunderte von (zum Teil recht alten) Stadtplänen mit eingezeichneten
Straßenbahnlinien aus aller Welt (neu sind Karten aus dem umfangreichen Archiv von
Bernhard Kollmus - weitere werden folgen!) und neuerdings auch auf zahlreiche pdf-

https://3xl2s.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/9MbKL7mUP9jkTzkpIvy188qHg2YcsoI7tHf8jmNKzoDMeCaEi1ZX55Z7iVEPGH2j0RvuADyLhLsjJprkZo2Kbawvm9u1jh44NcfUySrcZQ7uJk9F_IQAxC3XZLPSJ1eVOaOWk8UGb0hS-wuhdbhvMWuS9bgW9j3rm9FvBtBzcKhisK5pVOof
https://3xl2s.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/wJVFsUUr8EIQWeMcD8429dhDeDNE9NVzNzAULpsoSUxYnE5PjxGyXIjYdssDWWZKYkXm276Fw-cnFDUte3TwS39Va27_AKUKK1FK07wKCqAScojutk_ko-QMgPzHfDgT8FUenFbXrYH6qC4MeoYb61WM694_0VJMSgPh
https://3xl2s.r.ah.d.sendibm4.com/mk/cl/f/EOvShxszhBWeW0GaCoJ5-6Lu4inMCGsJ2CrUos0L2mk-2SD_4pzinwt5JneTYi3nL-b0KQr0N3yeWkuAOBN9IwBAnx5SANT5zC5p-E46Pz3vO-LIbocUfwORgUWkg49fpXbiky35Iz4lIrDNk8ubI8EZXx-mXY3eW1nFlw
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Bücher und pdf-Präsentationen.
 
Wer hat weiteres Material für uns, welches wir dort zeigen können? Stadtplanscans,
Gleispläne, Linienpläne, Postkarten, Broschüren - alles geeignet... Wir können dort auch
Fotosammlungen aufnehmen (was nützen einem viele tolle Fotos und andere
Unterlagen, wenn sie niemand sieht!)

Unser Mitglied Dr.-Ing. Christoph Levin hat dankenswerterweise für uns die alten EDV-
Daten neu erfaßt, die wir von einem ehemaligen Archivleiter nur als schlecht lesbare
Ausdrucke bekommen hatten. Deutschland ist bereits fertig (mit vielen weiteren Fotos
aus neu hinzugekommenen Sammlungen) – demnächst folgt dann analog auch noch
das Ausland. Irgendwann werden wir sicherlich auch Vorschaubilder aus unserem
Bildarchiv im Web präsentieren können. Es gibt eine Exceldatei (nur mit MS Excel direkt
zu öffnen, nicht mit anderen Programmen!) die eine phantastische graphische
Oberfläche aufweist und die Suche nach Betrieben ermöglicht. Alternativ ist auch eine
pdf-Datei vorhanden. Schauen Sie doch einmal nach, welche Fotos wir aus "Ihrem"
Betrieb im Archiv haben. Alles auf unserer Webseite!
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"Güter"-Obusse der UdSSR
Bei eigenen Recherchen zu diesem Thema kam dem VDVA-Webmaster die Idee, hierzu
eine kleine Fotopräsentation für unsere geschützte Mitgliederseite zu erstellen. Sie wird
ähnlich wie die US-amerikanischen Präsentation aufgebaut sein (die wir ja bereits
zahlreich auf der Webseite haben - viele Fotos und etwas Hintergrundtext dazu), aber
auf deutsch. Die Präsentation sollte in Kürze fertig sein. Es ist relativ viel Fotomaterial
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aus der Ukraine und Rußland vorhanden, weniger aus anderen ehem. SU-Staaten.
Hat jemand weiteres Fotomaterial (oder andere Archivmaterialien) dafür? Bitte
Email an den Webmaster. Danke! Fotos (4x Thomas E. Fischer)
 

Verband Deutscher 
Verkehrs-Amateure e.V. (VDVA)
Geschäftsstelle
Belchenplatz 5
76199 Karlsruhe
webmaster@vdva.de

Bleiben Sie weiterhin gesund!

 

Diese E-Mail wurde an webmaster@vdva.de versandt.
Sie haben diese E-Mail erhalten, weil Sie sich auf Verband Deutscher Verkehrs-Amateure e.V.

angemeldet haben.
 

vom VDVA-Newsletter abmelden
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