
Liebe BAVer, 
 
das neue Jahr hat begonnen und ich wünsche nochmals allen BAVern alles Gute zum 
Gelingen ihrer astronomischen Vorhaben. 
 
Wie alle aus unseren unterschiedlichen Hinweisen wissen, steht das Jahr 2009 für die 
BAV im Zeichen des verstärkt werbenden Umgangs mit Einsteigern in die Veränder-
lichenbeobachtung. Vor allem unsere beobachtenden Mitglieder sollten mitwirken, die 
interessante Erlebniswelt Veränderliche aufgrund ihrer Kenntnis an alle für sie greif-
baren grundsätzlich an der beobachtenden und auch theoretischen Astronomie 
interessierten Amateure weiterzugeben. 
Meine schönste Vorstellung ist, einen Sternfreund echt persönlich an die Hand zu 
nehmen, um ihn bei der eigenen Beobachtung mitwirken zu lassen. Das erkennbar 
größte Erlebnis ist nach meinen Erfahrungen die Gemeinschaftsarbeit. Das zeigt sich 
z. B. bei Eyck Rudolph, der regelmäßig mit seiner Ausrüstung nach Kirchheim in die 
BAV-Beobachtungswoche kommt.  
 
In der heutigen ganz überwiegenden Einzelarbeit der BAVer am heimischen Instru-
ment ist das eigene Beginnen nicht leicht. Die Beobachtung konzentriert sich ja leider 
nicht mehr in einer direkten gemeinschaftlichen Arbeit z. B. an einer Volkssternwarte. 
Wer hier Kontakte hat oder herstellen kann, sollte unbedingt die üblichen Trefftage 
nutzen, um Interessenten zu erkennen. Mit derartigen Aktivitäten ist z.B. Wolfgang 
Quester vortragend tätig und Andreas Viertel beim Nürnberger Verein, zudem Rainer 
Gröbel direkt am Ort nach seiner 15jährigen Beobachtungspause. Vorträge oder kleine 
Hinweise allein bringen es freilich nicht. Man muss erkannte Interessenten persönlich 
ansprechen, beobachterische Angebote machen, Kontaktanschriften austauschen und 
bei diesen Amateuren am Ball bleiben.  
 
Meine persönliche Unterstützung habe ich auch den auf die BAV zugekommenen 
beobachtenden Amateuren Carsten Moos, der BAV-Mitglied wurde, und Henri Schulz 
angeboten, die als Einsteiger im letzten BAV Rundbrief als Autoren auftauchten. Henri 
konnte ich nach dem BAV Rundbrief das VdSJ Nr. 28 senden mit der vorzüglichen 
farbigen Darstellung seiner Aufnahmen. Ich war dabei erstaunt, dass er nicht in der 
VdS ist. Dietmar hatte als unser BAV Rundbrief-Redakteur beide erspäht.  
 
Wir haben für Einsteiger im BAV Rundbrief die neue Seite Begriffserklärungen ange-
fügt. Zur besseren Orientierung stehen einschlägige Artikel für Einsteiger im BAV 
Rundbrief gleich zu Anfang. Hier sollen auch kurze Beiträge unserer Autoren/BAVer  
erscheinen, die auf besondere Ereignisse hinweisen. Es genügt nicht allein im BAV-
Forum darauf hinzuweisen, dass z.B. Chi Cygni im letzten Jahr besonders hell wurde. 
Derartige Anregungen gehören auch im BAV Rundbrief nach vorne. Denn ein 
Einsteiger hat sicher Probleme, im gesamten Rundbrief etwas Spezielles für sich zu 
finden. Das Zurechtfinden im BAV- Internet soll auch noch verbessert werden.  
 
Insgesamt sind also einige Weichen gestellt, die BAV im Nachwuchs voran zu bringen. 
 
Herzliche Grüße 
Euer Werner Braune für den BAV-Vorstand 


