Teil 2 – Bericht des 2. Vorsitzenden Dietmar Bannuscher
Gewinnung von Mitgliedern und Beobachtern
Wir durften auch in den vergangenen zwei Jahren wieder neue Mitglieder begrüßen, teilweise arbeiten sie
praktisch mit oder traten aus Interesse an den Veränderlichen unserem Verein bei. Generell konnten die Eintritte
die Austritte aus den verschiedensten Gründen nicht auffangen, wir freuen uns über jedes Neumitglied, vor allem
über neue Beobachter.
BAV Rundbrief
Der BAV Rundbrief ist mit 440 Seiten für den Berichtszeitraum (2-2016 - 3-2018) sehr inhaltsreich gewesen. Ich
danke allen Beobachtern und Autoren, welche uns immer wieder mit ihren Artikeln interessieren, erfreuen und
anspornen. Allerdings sinkt der Anteil der Fach- und Beobachtungsartikel jedes Jahr weiter ab sowie die
Jahresseitenzahl insgesamt. Ich möchte nochmals herzlich zum Schreiben im BAV Rundbrief einladen. Jeder
Artikel ist interessant, auch vermeintlich einfache Beobachtungen werden gerne gelesen. Ebenso sind
Misserfolge lehrreich und helfen anderen Beobachtern bei ihre Arbeit. Neumitglieder könnten sich und ihre Arbeit
dem Publikum vorstellen, "alte Hasen" Tipps und Tricks verraten.
Anfragen an die Zentrale
Im Laufe der zwei Jahre gab es einige Kaufaufträge für unsere "Einführung in die Beobachtung Veränderlicher
Sterne", diese Kandidaten wurden jedes Mal wegen Ihres Interesses an Veränderlichen befragt. Teilweise führte
dies auch zu neuen Mitgliedschaften. Weitere Zuschriften betrafen fachliche Anfragen (selten) und mögliche
Veränderung der Adresse oder Verbindungsdaten der BAVer. Auch konnten wieder einige Schülerarbeiten an die
entsprechenden BAVer weitergeleitet werden. Ich danke diesen BAVern sehr, da sie sich für die Astronomie im
Allgemeinen und für die BAV im Besonderen engagieren.
Zusammenarbeit mit der VdS
Wir üben die Funktion der Fachgruppe Veränderliche der VdS aus und sind damit Ansprechpartner für dieses
Thema. Daraus entstehen leider nur selten Anfragen an uns, allerdings wurden wir auch von anderen
Fachgruppen wie die FG Astrofotografie angeschrieben. Ferner werden VdS-Mitglieder, welche in ihrem
Mitgliedsantrag das Interesse an Veränderlichen angeben, an die BAV verwiesen bzw. wir erhalten darüber
Kenntnis und schreiben diese VdS-Mitglieder gezielt an.

