Kontakte

Treffen

Marianne Erb
erb-astronomie-rw@t-online.de

Wir treffen uns regelmäßig
einmal monatlich
im :

Peter Knappert

Gasthaus „Sonne“
Hans-Jakob-Strasse 13
78658 Zimmern o.R.

pknappert@t-online.de

ASTRONOMISCHE
VEREINIGUNG
ROTTWEIL e.V.
(überregionaler Verein für die
Region
Schwarzwald-Baar-Heuberg)

Die aktuellen Termine finden Sie
auch hier:
http://www.astronomie-rw.de
/inhalt/Termine.html

Internet
http://www.astronomie-rw.de

|

Liebe Sternfreundin, lieber Sternfreund
Wir möchten Ihnen hiermit die „ASTRONOMISCHE VEREINIGUNG ROTTWEIL e.V.“ vorstellen.
Wir sind ein überregionaler Verein für astronomisch interessierte Leute in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg.






Sie sind interessiert an dem was sich außerhalb „unserer“ Erdkugel abspielt?
Sie möchten in weite Fernen schauen?
Sie suchen ein besonderes Hobby?
Sie haben Interesse an wissenschaftlichen Themen?
Sie möchten eine Beschäftigung, bei der Sie selbst bestimmen können, wie weit Sie sich in die Materie einarbeiten
möchten?

Dann schauen Sie sich doch einmal die Astronomie etwas genauer an!
Vor einigen Jahren hatte dies noch den nicht ganz unberechtigten Ruf des „Unerschwinglichen“.
Die „Globalisierung“ hat für uns auch angenehme Seiten und bringt uns preiswerte, brauchbare optische Geräte aus Fernost. Natürlich
kommen diese günstigen Geräte meist nicht an semiprofessionelle Geräte heran, aber dies muss am Anfang auch nicht sein. Oft
entstehen solch hochwertige Geräte im Selbstbau, einmal um die Preise nicht „astronomisch“ werden zu lassen oder / und weil es sich
um spezielle eigene Wünsche handelt, welche es einfach nicht von der „Stange“ gibt.
Sie möchten sich ein Gerät kaufen und brauchen ein paar Tipps?
 Sie haben schon ein Gerät und brauchen etwas „Starthilfe“?
 Sie möchten zuerst mal wissen, was Sie erwartet und möchten erstmal „probieren“ und durch unsere Geräte schauen?
 Kein Problem, wenden Sie sich einfach mal an uns!
 Aber, wir haben auch einige Tipps parat, wie Sie etwas mit einem meist schon vorhandenem Feldstecher oder auch mit bloßem
Auge beobachten können. Auch PC und Internet können den Start sehr erleichtern, gibt es doch Informationen und FreewareSternkarten-Programme in großer Auswahl.
Sie können uns gerne auch mal an einem unserer Vereinsabende besuchen.
Wenden Sie sich doch einfach an die umseitig genannten Kontaktadressen!

