Liebe RZter!
Hier ist das RZJ 8, das schon so sehnsüchtig erwartet wird.
Kurz zu meiner Person: Ich bin am 23.7. dieses Jahres 15 geworden und
besuche die 10. Klasse des hiesigen Gymnasiums.
Vor ca. zwei Jahren habe ich angefangen SF zu lesen, und bin durch meinen Vater, der seit ca. 20 Jahren PR ließt und der so ziehmlich alle
PR, Atlan Terra Astra., Orion und andere Bände besitzt, so das ich
auch hier aus dem vollen schöpfen konnte, und mir immer gerade den
Zyklus aussuchen konnte, der mir gerade gefiehl.
Für etwas anspruchsvollere Unterhaltung stehen mir hier auch noch ca.
5oo Taschenbücher der verschiedensten Verlage und Ausgaben zur
Verfügung.
Vor ca. einem Jahr bin ich mit dem Zeichnen angefangen, durch das ich
durch meine Freundschaft mit Heiner, der mir auch bei der Gestaltung
dieses RZJs geholfen hat, gekommen bin.
Er hat mir auch dis ersten LKS-Aufträge bei Atlan besorgt und mir bei
der Verbesserung reiner RZs geholfen.
Ich interessiere mich derzeit besonders für die wilde Schwester der SF,
der Fantasy nämlich, und bin deshalb auch eifriger Mythor Leser und habe
mir vor kurzem das legendäre Amaggedon Spiel in einer Übungsausgabe
besorgt.
Leider habe ich mitten in der Planung, oder Gott sei dank, das RZJ 7
erhalten, mit dessen Erscheinen ja wohl niemand mehr gerecht hatte, so
das einige Äußerungen in den NEWS hinfällig werden, da ich sie nicht
extra noch einmal tippen wollte.
Leider muß für dieses RZJ ein Unkostenbeitrag von 2 DM pro Mitg]ied,
zahlbar in Marken an den Schriftführer, erhoben werden, da ich nicht
in der Lage bin, das Geld für dieses RZJ aufzubringen. Das gleiche
gilt auch für das nächste RZJ, das vielleicht von Ralf angefertigt wird,
da auch er knapp bei Kasse ist.
Dann wollte ich daran erinnern, daß wir in dieser Woche unser 1 jähriges
Bestehen feiern, denn der RZCD ist am 1. September 1981 gegründet worden. Herzlichen Glückwunsch an alle Mitglieder !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Schließlich, mochte ich Dich noch bei allen Mitgliedern entschuldigen, die noch auf einen Brief von mir warten, durch
den Bau des erwähnten Spieles und durch eine Klassenfahrt bin ich
so beschäftigt daß ich leider noch keine Gelegenheit hatte
einige Briefe zu beantworten, ich werde das aber bald nachholen.
So und nun zur
RZ-DISKUSSION
Schwerer Kreuzer der TERRA-Klasse
Zeichner: Rudolf Zengerle

Erschienen: PR 1 und PR Bücher
Nr. 5

Ich habe diese Zeichnung gewählt, weil sie eine der ersten
Zeichnungen war die ich gesehen habe und weil sie mir so
gut gefiel.
AUFSCHNITT
Daran gefällt mir besonders, daß der Raum den die Kugel bietet völlig ausgenutzt wird. Obwohl ich nicht unbedingt ein
Freund dieses Rausgerissen-Aufschnitts bin finde ich doch
daß das ( zumindest für mich immer sehr große ) Problem eines Kugelaufschnitts hier sehr gut gelöst wurde.
AGREGATE
Obwohl man die Aggregate nach heutigen Maßstäben sicherlich
einfallslos nennen könnte, Finde ich doch, daß z. B. die
Linearkonverter sehr gut gelungen sind. Auch und vor allem
die Zentralen gefallen air. Über die Anzahl der Wohn- und
Lagerräume läßt sich natürlich streiten.
Text
Der Text ist meiner Meinung nach ganz gut. Die Deckweise Einteilung der Punkte spart natürlich Raum und Platz, wäre aber
bei den meisten heutigen Zeichnungen nicht sehr zweckmäßig.
GESAMTEINDRUCK
Ich würde der Zeichnung nach dem gebräuchlichem Schema 3,2
punkte geben.
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So und nun zur zweiten RZ.
Extraterrestrische Raumschiffe
KASTENSCHIFF DER MASCINOTEN
Diese Zeichnung habe ich gewählt weil sie von einem
potientellem neuen Clubmitgleid stammt, jedenfalls hat Heiner
ihm eine diesbezügliche Anfrage geschickt, meine ich
jedenfalls.
AGGREGATE
Hier ist wohl nicht so viel zu sehen, ich jedenfalls erblicke
höchstens 2-3 Dinge die zum Beispiel Heiner als Aggregate
gelten lassen würde. Wenn man das ganze allerdings mehr vom
etwas mystischerem Standpunkt zum Beispiel eines Fantasylesers sieht,ist dort doch etwas zu entdecken ( ich weiß
nicht ob Oliver Fantasy liest ).
AUFSCHNITT
Der Aufschnitt gibt nicht soviel her. Da hätte man sicherlich
mehr draus machen können.
AUßENFORM
Die wiederrum gefällt mir sehr gut. Hier hat er aus
dem an sich tristen Quader etwas gemnacht. Diese vielen
Erker und Ausbuchtungen sind Klasse. Sehr gut gefällt
mir auch das endlich einmal an|einer RZ keine Waffen zu sehen ist.
GESAMTEINDRUCK
Ich würde der RZ nach unserem Bewertungsschema 2,7 Punkte
geben.
So das wärs. Ich hätte da bloß noch einen Vorschlag für unser
Pewertungsschema zu machen, und zwar sollten vieleicht auch die
oftmals vorkommenden Zeichnungen mitbewertet werden.
Ich meine wenn|schon Text dann|auch Zeichnung, es macht ja
gegenüber Zeichnungen ohne Bild nichts aus weil ja der
Quotient die Note angibt.
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Liebe Freunde!
Leider muß ich mal wieder etwas Platz für einen für viele Mitglieder
unangenehmen Leserbrief beanspruchen, der sich in erster Linie mit
clubinternen Angelegenheiten befassen soll.
Zunächst allgemein etwas zu den derzeitigen Aktivitäten der Mitglieder:
Hier macht sich eine sehr besorgniserregende Entwicklung breit, und
zwar stellt man fest, das die Aktivitäten der Mitglieder besonders in
Briefverkehr sehr stark abgenommen haben. Ich will hier keine Namen nennen, die einzelnen Mitglieder wissen Bescheid.
Auch stellt man fest, das das Herumschicken der Mappen einfach nicht
klappen will, so das einzelne Umläufe bis zu 5 Monaten dauern!
Natürlich wird jeder einsehen, daß dies nicht so weitergeht, und es
es ist ferner bekannt, das es immer die selben Mitglieder sind, die
die Aktionen ins Stocken bringen, und ich möchte diese Mitglieder definitiv bitten, sich entweder an die 3 Tage Frist zu halten, oder nicht
mehr an den Aktionen teilzunehmen, so hart das auch klingen mag.
Ich sage dies vor allem im Hinblick auf die im Winter bevorstehende
MIKRO Wahl, bei der ja, wie schon in der Satzung angekündigt, die RZs,
die teilnehmen wollen, in die einzelnen Mappen eingehaftet werden müssen, seien es nun RZs der Mitglieder oder RZs von Nichtmitgliedern, und
die beiden Mappen werden dann vom 1.11. an in einer Blitzaktion an
alle Mitglider herundgeschickt, und das muß klappen wie am Schnürchen,
denn wir wollen die MIRKO-Wahl ja,wie schon im letzten Jahr,
Weihnachten über die Buhne haben!
Aber leider ist dieses Vorhaben schon wieder in Frage gestellt, da die
Mappe 1 dem Chris nach Ulm nachgeschickt wurde, da kein Mitglied davon wußte, daß er bis zum 15.1o. in Welbeck ist.
Aber es sind nicht nur die Mappen, die mein Mißfallen erregen, es ist
auch die Mangelnde Beteiligung an den RZJs, die ja eigentlich Diskussionsforum über alte und neue RZs sein sollte, aber außer den Maker,
dem Schriftführer und dem einen oder anderen Leserbrief beteiligen sich
die Mitglieder nicht an den RZJs. Für dieses und das nächst RZJ wird
ein Unkostenbeitrag von jedem Mitglied erhoben, da Ralf und Ulrich nicht in der Lage sind, die mehr als 3o Piepen aufzubringen.
Also, ich möchte noch einmal an alle Mitglieder apellieren, mehr Eigeninitiative zu zeigen und sich z.B. auch zu den im RZJ angeschnittenen Fragen zu äußern, denn ich werde einer Entwicklung, an der z.B.
der SPAW zu Grunde gegangen ist, nicht tatenlos zusehen, und entweder
mindestens ein Dutzend neue Mitglieder einladen, oder die Aktionen
mehr zentral leiten, was mir jedoch wiederstrebt. Also, regt Euch mehr!
Tschüß
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- Das RZJ7 konnte aus bisher noch ungeklärter Ursache nicht erscheinen,
es wird jedoch vermutet, daß Christoph Anczykowski sich endweder
nicht mehr in Ulm befindet oder gar nicht mitbekommen hat, daß er das
RZJ 7 machen sollte. Des gleichen soll sich nach letzten Informationen
die so lange vermißt RZ Kappe 2 bei ihm schon seit längerer Zeit befinden.
- Heinrich Decken ist bei Atlan ausgestiegen und wird nie wieder Atlan
RZs machen. Der Grund ist die zerstörte Vertrauendsbasis zwischen
Peter Griese und Heinrich Deeken. Heinrich will sich jetzt voll der
schon lange geplanten Erschleißung des großen amerikanischen SFMarktes widmen.
- Der RZCD hat jetzt 13. Mitglieder (na wenn das man gut geht!):
Achim Brinkmann, Flachswerg 1, 273o Steddorf trägt die Mitgliedsnummer 13.
- Günter Rensch hat seine neueste RZ fertiggestellt, eine Springerwalze
in A 1.
- Heinz Haßfeld arbeitet an einer RZ der Cygro-Werft aus der endlosen
Armada, trotz der Anlehnung seiner Auftragsrz der Sophkalaiden (oder
wie die heißen) durch Willi, der außerdem bestimmt hat, daß der
Heinz nie wieder eine PR-RZ machen soll, da ihm sein Stil nicht
gefällt ( Das hätte er sich aber auch überlegen können, bevor er den
Heinz ins Exposá-Team genommen hat, reine Schikane??)
- Ebenfalls abgelehnt wurde die Auftragsrz von Oliver Johandrees, die
- dem Willi angeblich zu chaotisch war. Kein Kommentar!
- Die von Schriftführer ausgearbeitete neue Satzung des RZCD ist ebenfalls bei Christoph hängengebleiben. Sie wird jedoch im nächsten RZJ
zur Abstimmung stehen.
- Heinrich Deeken hat seine neueste RZ herausgebracht: Ein Aufklärer
Observer Klasse, der sich dadurch auszeichnet, daß er neben der herkömmlichen RZ auch aus einer gleich großen Außenansichtszeichnung besteht. Die RZ wird sich demnächst den Kritiken der Mitglieder stellen.
- In PR 11oo erscheint sowohl eine RZ als auch ein DB Der Basis von 0liver Scholl.
- Band 11o4 wird mit einen DB der Arracis Klasse verschönert, Band 11o8
mit einem Experimentalraumer der LFT.
- In der 4.Auflage erscheinen als DB; 259 CrestIII und Band 263 Hornette
von Günter Rensch.
- Gregor Sedlag wird den Auftrag von Atlan 6o4 ausführen und auch weitere Atlan-Aufträge bekommen.
- Das RZJ 1o macht Heiner Högel.
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NEWS again and again
- Ralf Meyer arbeitet an einer RZ der FREEDOM, Durchmesser 5ocm.
Desgleichen hat er eine Kombination aus einer Illustration und
einer RZ fertiggestellt. Die RZ stellt einen Fernaufklärer der
Accalauries dar. Ralf Meyer plant ferner eine RZ eines Raumers
der Andorianer aus der Star Trek Mythologie herzustellen, die
dann an die Amerikaner zumDruck gegeben wird.
- Ulrich Drees arbeitet an einer RZ der Hufeisenraumer aus der aktuellen PR Handlung.
- Gerüchte, nach denen die PR-Serie auf 14-tägiges Erscheinen umgestellt werden soll wurden vom Verlag heftig dementiert.
Zu dem schon veröffentlichten Gerücht, daß Willi Voltz schwer krebskrank sei, liegen keine Äußerungen von offizieller Seite
vor, man sollte ihm aber nicht unbedingt Glauben schenken.
- Ulrich Drees hat eine RZ bei Perry Rhodan unterbringen können,
und zwar ist dies ein Keilraumer der auf der LKS erscheinen soll.
Titel,Text und Termin stehen noch nicht fest.
- Der sechste Punkt für das Schema "Text" ist fast einstimmig in das
Standardbewertungsschema aufgenommen worden.
- Die Auswertung der Top 1o bzw. der Top 15 wird zunächst eingestellt und zu gegebener Zeit wiederholt, da viele Mitglieder von
verschiedenen Voraussetzungen ausgegangen sind. Ob das z.B. nur
einige RR RZs bei der Auswertung berücksichtigt wurden um das
einige Mitglieder keine Gesamtnote für|eine RZ gegeben haben, so das
diese nicht ausgewertet werden können.
- Ebenfalls geplatzt ist zum wiederholten Male die Emblemwahl, da
kein Emblem die nötige Mehrheit auf sich vereinigen konnte.
- Jedes Mitglied das mit einer RZ an den MIKRO-Wahlen teilnehmen
möchte, sollte sich jetzt schon an die Arbeit machen, denn alle
RZs, die teilnehmen müssen bis zum 1. November in der Mappe 1 oder 2 vertreten sein. Natülrich können auch RZsvon Nichmitgliedern
mitmachen, nur müssen diese rechtzeitig in den Mappen sein.
- Der RZCD wird eine offizielle Beschwerde über das Verhalten der
RZ Redakteure (Nichtannahme von RZs, falsche Versprechungen usw)
an den Verlag richten. Einwände gegen diese Aktien bitte binnen
einer Woche an den Schriftführer.
- In Space Travel 2 (Der Himmel mag wissen, wann das erscheint) wird
eine Reportage über das Ariane Projekt der ESA von Heinrich Deeken
erscheinen. Weitere Projekte dieser Art sind geplant.
- In PR Band 1o99 erscheint eine RZ von Manuel de Naharro mit dem
Motiv des Schwingenraumers der Swapanen, die Swapanenrz von Günter
hat der Verlag verschlampt.
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