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Liebe Studer- und Revoxfreunde 

Im vergangenen Monat März sind nun die angekündigten Studer Manuals nach und nach
aufgeschaltet worden. Der zusätzliche Traffic ist gut ersichtlich im Statistiktool unserer
Homepage. Die vorhandenen Revox Manuals sind im Hintergrund schon fast fertig aufgearbeitet
und gehen nun im April in den Vordergrund. Dies ist in Zukunft auch eine permanente Aufgabe,
alles was uns neu unter die Augen kommt aufzuarbeiten und zur Verfügung zu stellen. Nicht
jetzt und plötzlich, aber immer wieder und stetig. 

Wie ich Mitte März bekanntgeben konnte, haben wir im Studer Gebäude einen Raum für die
Aufarbeitung unserer Geräte bezogen. Es wird nun diesen Monat ziemlich hektisch werden.
Einerseits werden wir nächstens den grossen Ausstellungsraum bei Studer beziehen können,
andererseits werden auf der Revoxseite die Räumlichkeiten an der Althardstrasse durch den
Umzug der Revox AG an die Wehntalerstrasse für uns frei. Dies bedeutet dann für alle erhöhte
Betriebsamkeit. So müssen die Sammlungen von Hans Schoor und mir in die entsprechenden
Räumlichkeiten gebracht werden. Meine Mischpulte sowie die Geräte von Studer sind
wenigstens schon im Hause und bedürfen nur noch der Reinigung. Diejenigen Geräte der Revox
werden wir im April von Villingen nach Regensdorf holen, um sie zu sichten und eventuell noch
an einigen Stellen zu verschönern. Dies alles bedeutet einen riesigen Aufwand und ich bedanke
mich jetzt schon für die Hilfe, die uns einige unter Euch zugesagt haben. Sei es als
Gruppenleiter am RSFT oder als Lastwagenchauffeur für den Umzug. 

Ich wurde schon etwa einhundertmal gefragt, wie viele Teilnehmer es jetzt denn seien und ob
denn die einbezahlten Beträge auch eingetroffen seien. Ich neige zur Automatisierung solcher
Vorgänge und möchte dies wenn immer möglich nur einmal machen. Nicht auszuhalten, wenn
ich da jedem einzelnen eine separate e-mail schicken müsste. So bekamen letzte Woche nun
wie angekündigt alle die bezahlt haben ihre Zahlungsbestätigung. Bei der Teilnehmerzahl wird
es etwas schwieriger. Von den Studer Revox Freunden sind es zur Zeit 103 Teilnehmer ohne
die Organisatoren. Von den zusätzlich eingeladenen Vereinen CRGS und AAA haben wir etwa 30
Teilnehmer zu erwarten. Von den eingeladenen Gästen besteht noch keine definitive Liste. Ich
nehme nun einfach einmal an, dass wir die Teilnehmerzahl 150 streifen oder gar übertreffen. 

Das Programm des SRFT 2006 in Regensdorf ist erstellt und wir haben wegen der
grossen Dichte an Vorträgen, Demos und Ausstellungen entgegen unserer ersten,
provisorischen Ankündigung die Anfangszeit am Morgen des 10. Juni um eine Stunde
auf 08.30 Uhr vorverlegen müssen. 

Teilnehmer ohne Charge merken sich also diese Zeit ganz fest. Für zu spät kommende haben
wir aus Personalmangel nicht vorgesorgt, die sind dann bis Mittag sich selbst überlassen und
werden erst am Nachmittag in die verschiedenen Gruppen integriert werden können. Das
komplette Programm wird am 16. Mai auf diese Homepage aufgeschaltet. 

Noch etwas: „Diese einmalige Gelegenheit am 10. Juni 2006 kommt nachher nie wieder!“ 

Freundlich grüsst 

Erhard Häberling 
Präsident 
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