Betreff: Re: Alles Gute für Dich!
Datum: Mon, 17 Sep 2018 19:58:30 +0800
Von: Martin Geiger <martin.sin.mg@gmail.com>
An: webdori <webdori@web.de>
Hallo Wolfgang,
danke für Deine Mail. Ja wir hier in Western Visayas haben den Super Typhoon Mangkhut
relativ gut überstanden. Bis auf flooding in den niedrig gelegenen areas,
wegen der Wassermassen die da in kurzer zeit runterkommen. Hongkong
und Macau hat's jetzt auch schwer erwischt und weiter China
Du kannst die Mail von mir auf die Homepage setzten, kein Problem.
Hab dir noch 2 Artikel ueber HERO (Ham Emergency Radio Operater)
in den Philippinen angehängt über den letzten Super Typhoon Yolanda
2013, just for info.
Gestern und heute war das Wetter wieder normal, schön warm, bis 33 Grad
ab und zu ein Regenschauer, es ist immer noch Monsunzeit.
Wünsche Dir noch einen schönen Tag
73 Martin,
wenn's klappt bin ich am Mittwoch Abend QRV auf db0xr

Sat, 15 Sep 2018 19:29:31 +0800
Datum:
Von: Martin Geiger <martin.sin.mg@gmail.com>
An: webdori <webdori@web.de>
Hallo Wolfgang,
danke für die Mail. Ja das ist ein Super Typhoon, hat großen Schaden im Norden der Philippinen
angerichtet, habs gerade im TV gesehen. Ich check immer den Satellit Himawai 8 von Japan,
Die Amateurfunker in den Philippinen sind sehr gut vorbereitet für solche desasters, ich bin auch
member in der HERO Group (Ham Emergency Radio Operator). Wenn alles down ist, power, tel,
tv, internet dann kommunizieren die hams vor Ort on VHF and HF 40m und sind in contact mit den
authorities um hilfe zu organisieren. wir sind dann immer auf 7.095khz stby. alles geht über unser
Headoffice in Manila, dort ist eine sehr gute HF Station für ganz philippines und von dort zu den
Behörden. jeden Morgen und Abend ist ein sogenannter propagation check auf 40m.
ich lebe hier in western visayas auf der Panay Insel in IloIlo und wir sind stby.
Wir bekamen nur die Ausläufer des typhoons, das heißt heftiger Regen und immer wieder
sehr starke Windböen, einige scattered aereas sind dann auch flooded

western visayas ist relativ sicher für typhoone, die kommen aus dem Osten und drehen dann ab
nach Norden. Der letzte große typhoon der über IloIlo ging war 2008, 80% von IloIlo war flooded.
Ich hab auch einen Generator mit über 3kW, das reicht für Licht, TV, Radio, Internet wenn OP, HF
Station, 1 aircon und Wasserpumpe. der längste powercut war über 12std am Stuck.
Jetzt kommt Hongkong und Macao dran.
Wünsche Dir ein schönes Wochenende
73 Mabuhay
Martin

