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Josef Sabor

Liebe Clubmitglieder!

Wie Sie sicherlich bemerkt haben, hat
sich in den letzten Wochen sowohl am
AOn-Sektor einiges an neuen Produkten
getan, wie wir ja in den letzten PCNews
angekündigt haben. Durch den großen
Ansturm gibt's aber nun einige Überla-
stungs-Probleme, an deren Behebung
aber bereits gearbeitet wird.

Neue Newsgroups

Es gibt (voraussichtlich ab 1.2.2000) eini-
ge neue Newsgroups:

local.aon.announce

vorgesehen für allgemeine Ankündigun-
gen von A-online

local.aon.support

vorgesehen für Supportprobleme (man-
che Probleme können vielleicht so wie
bisher unter dem Motto "User helfen
User" gelöst werden ...)

local.aon.diskussion

für allgemeine Diskussion

local.aon.faq

häufigste Fragen und Antworten betref-
fend Installationen u.ä. werden zusam-
mengefasst. Die Betreuung erfolgt durch
A-online und MCCA. (moderiert)

Clubabend A-Online, 22.2.

ACHTUNG: Am 22.2.2000 findet im Re-
naissance-Penta Hotel in der Ungargasse
60 in 1030 Wien ein großer Clubabend
statt, bei dem Ihnen die neuesten Pro-
dukte von A-online vorgestellt werden,
aber voraussichtlich auch Experten von
A-online, der Telekom Austria und dem
MCCA zur Verfügung stehen werden.

Die Details erfahren Sie auf unserer Ho-
mepage www.mcca.at ab Anfang Februar!

Ihr Josef Sabor

josef.sabor@aon.at Josef Sabor PCNEWS-66 Februar 2000
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VBS
Georg Hitsch

S.g. VBS-BenutzerInnen!

Ab sofort gibt's drei weitere Mirrors im
VBS. Danke an den VBS-Partner TCTL
(Gerold Krötlinger admin@tctl.net) für die
Info.

Netsaint

Ein Programm um Ihr Netzwerk zu über-
wachen.

http://netsaint.tctl.net

Niemueller.de

diverse Webmin Module

http://niemueller.tctl.net/

Replay.com

Privacy and Security and Cryptography
related programs

http://replay.tctl.net oder
ftp://replay.tctl.net

Übersicht über alle Mirrors im VBS

http://noc.vbs.at/mirrors.html

Mobile Division
Matthias Posiles

Entschuldigung, wir sind neu hier....

Wir, die Mobile-Division, möchten uns
mit diesem kleinen Artikel vorstellen: Un-
sere Namen sind Erich Reitinger, Paul
Belcl und Matthias Posiles, alle mit einem
Psion 5 mx pro ausgestattet, hielten wir in
den letzten 2 Jahren Seminare und Club-
abende für den Psion-User-Club.

In diesem Club versammelten sich alle
Anhänger und Fans (Codename: Psioten)
des kleinen Rechners zweimonatlich zu
Clubabenden.

Dort wurden die neuesten Neuigkeiten,
Tipps & Tricks und Sharewareprogram-
me ausgetauscht.

In den Monaten, in denen kein Club-
abend geplant war, wurden Seminare
über Shareware oder kommerzielle Soft-
ware von uns veranstaltet.

Durch Paul, unserer "Infrastruktur", ka-
men wir zum Computer Communications
Club, welcher uns als Plattform sehr viele
Möglichkeiten und Vorteile bieten kann.

Weiters überzeugten uns das günstige In-
ternetangebot und die sehr aufwendig
gemachte Clubzeitschrift PCNEWS.

Am 10.1.2000 hatten wir unser 1. Club-
treffen der neu gegründeten Mobi-
le-Division in unserem Vereinslokal im
Club der Wirtschaftstreibenden und frei-
en Berufe ("Club 217"), Wien Ottakrin-
gerstraße 217. Dort stellte sich der CCC
einer 20 köpfigen Runde vor, und fand
großen Anklang, und 15 neue Mitglieder.
Dies war der Anfang einer hoffentlich für
beide Seiten interessanten und freund-
schaftlichen Partnerschaft zwischen de-
nen mit dem "großen" und denen mit
dem "kleinen" Computern.

Die nächsten Termine der Mobi-
le-Div is ion f indet Ihr unter
http://www.belcl.at/ in der Rubrik PSION!

Wir würden uns über Euren Besuch bei
nächsten Clubabend am 3.2.2000 sehr
freuen.

Eure Mobile-Division

Grüße, Matthias, Erich und Pauli

0676/625 89 00

Du kümmerst dich um unser neues Mit-
glied und hilfst ihm, sich technisch und
im Club zurechtzufinden. Dafür gibt's als
Belohnung ein Monat Gratis-Mitglied-
schaft im Club in der Mitgliedskategorie
des geworbenen Mitglieds (d.h. 1/12 des
Mitgliedsbeitrages unseres neuen Mitglie-
des wird dir auf Dein Clubkonto gutge-
schrieben).

Auch für das neue Mitglied soll es eine
Belohnung geben. Da du uns die Arbeit
der Betreuung des neuen Mitgliedes ab-
nimmst, wird es für unser neues Mitglied
billiger. Der erste Monat im Club ist gratis

Upgrade
der Mitgliedskategorie

Solltest du die Mitgliedskategorie wech-
seln wollen, benutze dazu bitte den unten
stehenden Abschnitt. Du sparst bei ei-
nem Upgrade der Mitgliedschaft zum
Jahreswechsel 1 Monat Mitgliedsgebühr!
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