
Liebe BAVer, 
 

nachdem das Jahr 2011 schon einige Monate alt ist und die Jahresmitte heranrückt,  
können wir ruhig einmal kurz nach hinten schauen, was es alles so gegeben hat. 
 
In 2011 sind schon drei neue Mitglieder zu uns gestoßen, wir heißen sie herzlich 
willkommen. Alle drei sind auf die ein oder andere Weise tätige Astronomen, dies wird 
die BAV zusätzlich bereichern. 
 
Ein gutes halbes Jahr nach der BAV-Tagung in Recklinghausen konnten sich die 
Arbeiten um die erweiterte Speicherung der eingesandten Beobachtungsdaten 
(Bilddateien, Auflistung der einzelnen Beobachtungspunkte, Auswertung aller im 
Beobachtungspunkt enthaltener Informationen usw.) konkretisieren und nach dem 
Kauf entsprechender Speichermedien in Hartha schon teilweise in die Tat umgesetzt 
werden. 
 
In Hartha trafen sich dieses Jahr am 14. Mai beinahe 40 Freunde der 
Veränderlichenastronomie, welche ein schönes vielfältiges Veranstaltungsprogramm 
erfahren durften. Viele Teilnehmer äußerten sich begeistert ob der wirklich sehr hohen 
Teilnehmerzahl und der dort geführten Gespräche. Für Mai 2012 ist das nächste 
Hartha-Treffen geplant, der genaue Termin wird noch bekannt gegeben. 
 
Ein weiterer Höhepunkt in diesem Jahr wird die nunmehr 8. BAV Veränderlichen-
beobachtungs- und Urlaubswoche in Kirchheim sein. Sie findet diesmal vom 27. 
August bis zum 4. September 2011 statt. Diese Beobachtungswoche wäre ein guter 
Einstieg für Neulinge in die Veränderlichenbeobachtungspraxis, visuell wie auch für 
CCD-Beobachter geeignet. Erfahrene Beobachter hätten Zeit für die Arbeit mit 
Veränderlichen und vielleicht einen schon lang ersehnten Kontakt zu Gleichgesinnten. 
Dazu gibt es den Erfahrungsbericht vom Aufenthalt 2010 in diesem BAV Rundbrief. 
 
Die amerikanische Veränderlichenorganisation AAVSO hat ihre Homepage verändert, 
wer nur sporadisch dort vorbeischaut, muß sich erst einmal wieder richtig umsehen. 
Die wichtigste Veränderung ist wohl die, dass man nicht mehr so ohne weiteres per E-
Mail die visuellen Einzelschätzungen an langperiodischen Veränderlichen einsenden 
kann. 
Mit den neu aufgelegten BAV-Blättern 14 (Einsendung von Einzelschätzungen), die 
dem nächsten BAV Rundbrief beiliegen werden, gibt es eine Anleitung zur 
Datenweitergabe an die BAV und die AAVSO. 
 
Auch die Homepage der BAV wartet ständig mit neuen Meldungen und Informationen 
auf, viele Interessierte lernen die BAV oft erst über unsere Homepage kennen. 
Wolfgang Grimm arbeitet viel an der gefälligen Struktur der Seite und verändert ältere 
Bereiche nach und nach. Ein herzliches Dankeschön sei ihm an dieser Stelle für seine 
durchaus mühevolle Arbeit gesagt. 
 
Und nicht zuletzt unser BAV Rundbrief sorgt durch die fleißigen Autoren für 
Information und Zusammenhalt in unserem schönen Verein. 
 
Dietmar Bannuscher (für den BAV-Vorstand) 


