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Newsletter-Editor-Hinweis 
Auf der Suche nach einem neuen Newsletter-Editor.  Wenn jemand daran interessiert ist, den Job zu 
übernehmen, kontaktieren Sie mich bitte hier. 
 

2020 DDG-5 Wiedersehen 
 

Mit der Nachricht im vergangenen Dezember, dass die U.S. Navy den Charles F. Adams nicht an die JHNSA 
übergeben wird und da auf dem Reunion Crew Meeting 2018 abgestimmt wurde, wurde über die 2020 Reunion 
in Norfolk/Virginia Beach abgestimmt, wenn die Adams nicht zu einem Datum in Jacksonville sein würden. O 
bestimmt wird, wird die 2020 Reunion nun in Norfolk/Virginia Beach sein. 
 
Das Reunion findet vom 7. bis 10. Mai 2020 im Holiday Inn Virginia Beach – Norfolk statt.  Wenn Sie planen 
oder nur darüber nachdenken, an der Reunion 2020 teilzunehmen, nehmen Sie sich bitte Zeit, die Online-
Reunion-Umfrage auszufüllen, die Sie auf der Reunion-Seite 2020 der Big Nickel-Website finden. Die 
vorläufige Reunion-Agenda 2020 und das Anmeldeformular 2020 finden Sie am Ende dieses Newsletters 
zusätzlich zu dem auf der Seite 2020 Reunion auf der Website. 
 
Auch über die 2020 Reunion Seite ist ein "spezieller" DDG-5 Crew Members Association Link zum Hotel für 
Zimmerreservierungen verfügbar.  Jedoch, zum Zeitpunkt dieses NewslettersGruppencode zugewiesendurch 
das Hotelist nur gut für Reservierungen zwischen dem 7. Mai und dem 10. Maiauch wennunser Vertrag hat den 
DDG-5 Zimmerpreis für 3 Tage vor und nach den tatsächlichen Wiedervereinigungsterminen angegeben.  Dies 
wird untersucht und wenn gelöst, Informationen werden auf der 2020 Reunion Seite sowie auf der DDG-5 
Facebook-Seiteveröffentlicht.In der Zwischenzeit, wenn Sie Ihre Reservierungen wünschenUm über die 
inklusiven Wiedervereinigungstermine hinaus zu sein, müssen Sie das Hotel anrufen, um Ihre Reservierungen 
vorzunehmen. 
 

Geschäftsführer/Vizepräsident 
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BT2 Glenn Johnson (64–68): gjohn11905@gmail.com 
Aktueller Assoziationssaldo: 

 
Liebe Schiffskameraden und Familien. 
 
Ich hoffe, dass dieser Newsletter alle bei guter Gesundheit findet und das Leben genießt. Ich habe es 
genossen, mit vielen von euch über FB in Kontakt zu bleiben.  Ich wünschte, mehr von uns würden die Vorteile 
der Social Media nutzen, auch wenn wir alle wissen, müssen wir vorsichtig sein, was wir posten. 
 
Es ist an der Zeit, ernsthaft darüber nachzudenken, wie Sie Ihre Hotelunterkünfte arrangieren und zum 
Wiedersehen 2020 reisen. Wir werden im Holiday Inn Virginia Beach - Norfolkübernachten. Alle Details sind auf 
der "TheBigNickel.Navy" Website.  Dies wird ein lustiges Wiedersehen mit viel zu tun in der großen Navy City, 
Norfolk VA.  Ich bin sicher, dass es viele alte Erinnerungen zurückbringen wird. Einige davon haben Spaß 
gemacht, und einige können wir einfach nicht vergessen und nur untereinander teilen.  Wir werden die 
Möglichkeit haben, die USS Wisconsin zu besuchen und die aktuelleren Kriegsschiffe von einer Bootsfahrt 
anstelle eines Busfensters zu sehen. Planen Sie, in Norfolk mit Ihren Schiffskameraden, ihren Frauen und 
Familien zu sein.  Die Reunion-Termine sind der Check-in am Donnerstag, den 7. Mai, und der Check-out am 
Sonntag, den 10. Mai 2020.Es wurden Vereinbarungen mit dem Hotel getroffen, um die Preise für 
Versammlungszimmer für 3 Tage vor undnach den offiziellen Wiedersehensterminen, so dass Sie früh 
ankommen und zu spät bleiben können, wenn Sie möchten. 
 
Kirk hat die Website auf dem neuesten Stand und bereit für Sie, um dort für Informationen zu gehen, die für 
Planungszwecke hilfreich ist. Wenn Sie die Informationen auf der Website nicht finden können oder in 
irgendeiner Weise Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an mich unter der Adresse 813-786-8958. Kirk und 
ich sind hier, um zu helfen und wollen sicherstellen, dass wir ein erfolgreiches und lustiges Wiedersehen 
haben. Es ist ihr alle, die das Wiedersehen Spaß machen und möglich machen, also geben Sie bitte das Wort 
an die Crew an SAVE THE DATE AND JOIN US IN NORFOLK am 7.-9. Mai 2020! 
 
Bleiben Sie sicher und gut. Wir sehen uns 2020 in Norfolk. 
 
Glenn Johnson - Exec. Direkte DDG5 Crew Mitglieder Assoc. 
Serviert an Bord der USS Biddle/Ricketts1964-68 BT2 
 

präsident 
 

 
ET3 John Cubells (85 – 88):63jcubells@gmail.com 
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vizepräsident 
Jim Miller trat Anfang März 2019 als Vizepräsident zurück. 

 
Die Amen-Ecke 

 

BM3 Wayne Miller (65–68): Choicemedtrans@optonline.net 
 
Wir haben seit dem letzten Newsletter eine Benachrichtigung über die Übergabe folgender Schiffskameraden 
und Familienmitglieder erhalten: 
 

• BTC Edward Warren Curtis (7/83 - 8/88), 3. März 2019. Ed ist in der B Div Gruppe hier abgebildet (er ist 4. von 
rechts in der hinteren Reihe). Sie können Eds Nachruf hier sehen. 

Wenn Sie weitere Informationen zu einem der oben genannten informationen haben oder von einem anderen 
Schiffskameraden wissen, der bestanden hat, oder Informationen über einen Schiffskameraden in der Taps-
Liste,kontaktieren Sie mich bitte hier. 
 

Eine Botschaft für die Vereinsdamen 
 

"Hallo" an alle Marine-Frauen da draußen! Das nächste Wiedersehen ist nur etwas mehr als ein Jahr entfernt, 
also setzen Sie sich mit Ihren Matrosen zusammen und markieren Sie Ihre Kalender, um mit der Planung zu 
beginnen! Die Frauen genießen es, Mittagstermine und Ausflüge zu machen oder einfach nur entspannen und 
sonnen /lesen am Pool, während ihre Männer zu Meetings gehen (oder einfach nur abhängen und in 
Erinnerungen schwelgen)! Die Aktivitäten, die alle während des Wiedersehens willkommen sind, waren auch 
angenehm (letztes Jahr gingen wir auf eine tolle Tour)! 
 
Ich bin ein "Zwei-Reunion-Tierarzt" und habe es genossen, die anderen Frauen zu treffen und sie 
kennenzulernen! Das Abendessen am Samstagabend hat sich als eine wirklich tolle Zeit erwiesen und die stille 
Auktion wird von Jahr zu Jahr besser (und so viel Spaß)! Stacy und John Cubells und Michael und ich haben 
bereits damit begonnen, wunderbare Gegenstände zu sammeln, um für die Auktion zu spenden! 
 
... plus! 'Jetzt höre das' ** NEWS FLASH! ** Michael erhält einen weiteren Native American Star Quilt, um 
bei der nächsten Reunion Dinner Auktion wieder zu spenden! Das macht die Teilnahme an der Reunion zu 
einem MUSS! 
 
Hoffe, dort zu sehen, wie man gähnt! 
 
Betsy Cheney (Michaels erster Kumpel) 
 

Ein Word vom Webmaster 
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RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk-TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel.Navy – USSClaudeVRicketts.Navy 

 

Shipmate-Informationsdatenbank-Aktualisierung: 
Seit seiner Gründung Ende 2008 und dieses Newsletters haben sich 522 Schiffskameraden auf der Website von 
The Big Nickelregistriert.  Davonsind 10 Schiffskameraden seit der Registrierung verstorben und 95 haben 
schlechte E-Mail-Adressen.  Ich arbeite ständig an der Bereinigung und Aktualisierung der Crew-
Registrierungsdatenbank und habe mehrere Dateneinträge entfernt, die nicht konsistent waren oder über 
verschiedene Tabellen in der Datenbank dupliziert wurden.  Ich versuche auch weiterhin, eine "gute E-Mail-
Liste" aus der Registrierungsdatenbanktabelle und der Master Crew List-Datenbanktabelle 
zusammenzustellen.  Die Master Crew List ist eine Excel-Tabelle von etwa 700+ Schiffskameraden, die an 
Bord der DDG-5 gedient haben, die carl Slack im Laufe der Jahre auf der Grundlage von Informationen von 
verschiedenen anderen Marine- und Veteranen-Websites zusammengestellt hat, auf denen DDG-5-
Schiffskameraden zu einem bestimmten Zeitpunkt registriert wurden. .  Nicht alle Namen in der MCL befinden 
sich in der Standortregistrierungsdatenbank und nicht alle Namen in der Datenbank in der MCL. 
 
Da ich versucht habe, Dinge zu bereinigen, sende ich ein paar Mal im Jahr eine E-Mail, um zu sehen, ob die E-
Mail-Adressen, die ich in der Registrierungsdatenbank habe, gut sind oder nicht.  Wenn die E-Mail-Adresse 
"schlecht" ist, bekomme ich eine "bounced": E-Mail, die angibt, dass die E-Mail nicht zugestellt werden konnte, 
weil die E-Mail-Adresse nicht existiert oder ein anderer schändlicher Grund.  Ab diesem Newsletter sind 95 
Schiffskameraden auf der Website registriert, die jetzt schlechte E-Mail-Adressen haben. Ich habe eine 
Schaltfläche zur Homepage der Website hinzugefügt, die diese Schiffskameraden mit schlechten E-Mail-
Adressen auflistet, und ich würde es schätzen, wenn Sie dies lesen, dass Sie ein paar Minuten brauchen würden, 
um sicherzustellen, dass Ihr Name nicht da  ist.  Wenn dies der Punkt ist, kontaktieren Sie mich bitte mit Ihrer 
aktualisierten E-Mail-Adresse und ich werde die Datenbank aktualisieren.  Klicken Sie hier, um die Liste der 
"schlechten E-Mail"-Namen anzuzeigen. 
 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, sich auf der Website anzumelden und Ihre Informationen zu 
überprüfen/aktualisieren und/oder sicherzustellen, dass Ihre Registrierungsinformationen immer noch 
vorhanden und auf dem neuesten Stand sind.  Anweisungen dazu finden Sie auf der Homepage der Website, die 
durch Klicken auf den roten Button mit dem Titel "WieSie Ihre Registrierungsinformationen 
überprüfen/aktualisieren"zugänglich sind. 
 
  Darüber hinaus, wenn Sie noch nicht auf der Website registrierthaben, würde ichSie ermutigen, dies zu tun.  
Es ist einfach zu tun und die Informationen, die Sie eingeben, werden privat gehalten, mit Ausnahme von 
Informationen an Bord, die im Crew Roster angezeigt werden.  Wenn Sie bereits registriert sind und sich auf 
der Website anmelden, können Sie andere registrierte Schiffskameraden über den Crew Roster per E-Mail 
versenden und über Aktivitäten der DDG-5 Crew Members Association auf dem Laufenden gehalten werden. 
Wenn Sie Fragen oder Probleme bei der Registrierung haben, kontaktieren Sie michbitte.(Bittebeachten Sie, 
dass seit der Aktualisierung auf die neueste Forum-Software die E-Mail-Funktion gebrochen zu sein 
scheint.  Ich schaue auf das Problem.) 
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Verstorbene Schiffskameraden: 
Seit der Gründung der Website haben mehrere Schiffskameraden, die sich auf der Website registriert haben, 
weitergegeben.  Ich habe diese Schiffskameraden auf dem Crew Roster mit einem zyanfarbenen Hintergrund 
angegeben. 
 
Auch wenn sich ein Schiffskamerad nicht auf der Website registriert hat oder vor seiner Gründung verstorben 
ist, versuche ich, eine Taps-Seite sowohl für Besatzungsmitglieder als auch für Familienmitglieder derjenigen 
zu pflegen, die zu Lebzeiten des Schiffes an Bord gedient haben.  Es sind mehrere Namen aufgeführt, für die 
ich nur sehr begrenzte Informationen habe.  Wenn Sie jemanden in der Liste sehen, über den Sie Informationen 
haben, kontaktieren Sie mich bitte, damit ich versuchen kann, ihre Informationen zu aktualisieren. 
 
Familienregistrierung: 
Die Seite Familienregistrierung steht seit geraumer Zeit im Regal.  Ich proproduziere ein paar Dinge, die noch 
nicht ganz funktionieren.  Es dauert viel mehr Zeit, als ich ursprünglich geplant hatte, aber ich komme immer 
wieder mit neuen Ideen und die Umsetzung braucht Zeit.  Ich hoffe immer noch, es irgendwann in der Zukunft 
verfügbar zu haben so halten Sie ein Auge für es in der Login / Registrierung Box auf der Home Port Seite. 
 
Ich wünsche mir mit der Familienregistrierung, den Kontakt zu den Familienangehörigen verstorbener 
Schiffskameraden aufrechtzuerhalten, die weiterhin Informationen über die DDG-5 Crew Members Association 
erhalten möchten.  Das soll nicht heißen, dass familienmitglieder Mitglieder lebender Schiffskameraden sich 
nicht registrieren können.  Sie sind sicherlich auch willkommen, wenn sie möchten. 
 
DDG-5 Damen Hilfsmittel: 
 
Bei der Reunion 2016 stellte Jo'an Brown, Ehefrau von Charlie Brown (RD1, 64 – 67), eine Liste mit Namen, 
Adressen, Telefonnummern und E-Mail-Adressen der Frauen zusammen, die mit ihren Ehemännern an der 
Reunion teilnahmen.  Jo'An tippte die Liste auf, als sie nach Hause kam und schickte sie an alle Frauen auf der 
Liste.  Dies gab mir die Idee, eine DDG-5 Ladies Auxiliary-Site mit The Big Nickel Website verbunden zu 
haben. 
 
Ich habe einen minimalen Satz von Seiten für eine DDG-5 Damen Hilfsstoffe zusammengestellt, die hier zu 
finden ist.Die Seiten können jetzt auch von der Seite The Big Nickel Home Port erhalten werden. 
 
Es gibt derzeit nicht viel anderes als eine Registrierungsseite und eine Anzeigeseite für registrierte Mitglieder 
(wo Sie die Informationen meiner Frau finden). Wenn Sie Lady sind, die sich anmelden möchte, ist sie herzlich 
eingeladen, es zu versuchen.  Ihre Informationen werden in der LA-Datenbank gespeichert und ich werde 
sicherstellen, dass sie nicht gelöscht werden. Beachten Sie, dass es noch einige Dinge gibt, die nicht ganz 
richtig funktionieren und ich hoffe, sie zu reparierenbald. 
 
Wenn Ihre Frau so etwas für eine gute Idee hält, lassen Sie es mich bitte wissen und ich werde weiter daran 
arbeiten.  Auch, Sie oder sie können Ideen von Dingen auf der Website enthalten und ich werde über ihre 
Einbeziehung zu sehen. 
 
Beachten Sie, dass die Ladies Auxiliary Registration für die oben erwähnte Familienregistrierung etwas 
redundant wäre und ich mir eine Art Kombination/Verbindung der beiden Registrierungen ansehen würde. 
 
UPDATE: Ich habe nicht viel Interesse an der Ladies Auxiliary Seite gehört und habe daher nicht viel 
damit gemacht.  Vielleicht habe ich beim nächsten Wiedersehen der DDG-5 Ladies etwas 
Substanzielleres zu sehen. 
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Ein Wort vom Storekeeper 
 

 
RD2 Kirk "VJ" Neuman (64 – 67): Storekeeper-TheBigNickel.Navy 

 
Das Schiffsgeschäft DDG-5 ist für Denpofen geöffnet.  Zu den zum Verkauf stehenden Gegenständen gehören 
Schiffsbecher, Schiffshüte, Schiffspflaster, Challenge-Münzen, Poloshirts und Jeanshemden (Lang- und 
Kurzarm).  Ich habe ein neues Bestellformular implementiert, das Sie jetzt online mit Schaltflächen unten 
ausfüllen können, um das Formular zu speichern und/oder zu drucken. Ich habe auch das Bestellformular 
aktualisiert, um die Verwendung von Kreditkartenkäufen einzuschließen.  Derzeit akzeptiere ich Visa, 
Mastercard, Discover und American Express. 

Ein Hinweis für das Wiedersehen 2020.  Vorausgesetzt, ich mache die Wiedervereinigung (nicht sicher zum 
Zeitpunkt dieses Newsletters) Ich werde nach Norfolk fliegen und ich werde nicht eine Reihe von Aktien zum 
Verkauf auf der Reunion bringen.  Ich werde einige Proben von Hemden und anderen Gegenständen haben, je 
nachdem, wie viel ich packen kann.  Sie müssen ein Bestellformular bei der Reunion ausfüllen und ich werde 
Ihre Bestellungen ausfüllen, wenn ich nach der Reunion nach Hause zurückkehre.  

Wenn Sie möchten, können Sie Artikel für die Lieferung bei der Versammlung vorbestellen.  Ich werde diese 
Bestellungen ausfüllen und versendet (wenn ich sie nicht in meinem Koffer packen kann) ins Hotel vor meiner 
Abreise nach Norfolk.  Ich habe kurz über Versandschiff-Lagerartikel, die ich auf Lager habe, aber beschlossen, 
Versandkosten beide warum wäre Weg zu unerschwinglich. 

Aufgrund der Erhöhung der Posttarife musste ich die Versandkosten für Bestellungen unter 50 USD auf 10 
USD und für Bestellungen über 50 USD erhöhen. 

Außerdem nehme ich jetzt Kreditkartenbestellungen entgegen.  Sie müssen noch das Bestellformular ausfüllen 
und mir das zusenden (entweder per E-Mail oder Schneckenpost).  Ich bin noch nicht an den Punkt der Online-
Bestellung gekommen, obwohl ich darüber nachkomme, wie ich das machen soll. 

Bei der Reunion 2016 holte ich einige Schiffsmodelle aus dem Adams Museum zu ermäßigten Kosten ab.  
Achtung, das ist klein.  Diese sind über den Schiffsladen für 20 $ plus10 $Versand erhältlich.   

 

Sehr zaghaftes Reunion 2020 Zeitplan 
 

Mittwoch, Mai 6, 2020 
1430 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn besetzt 

1430 – 2300: Check-in, Vorregistrierung, Einrichtung 
Donnerstag, Mai 7, 2020 

0800 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 

http://bc17d4efd8648cd5c97e2a19383c61eff447c6a5/file%3A%2F%2F%2FE%3A%5CWeb%2520Drive%5CCVR%2520Site%5CThe%2520Newsletters%5CJuly%25202015%5CStorekeeper%40TheBigNickel.Navy
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0800 – 2300: Check-in, Anmeldung und Wiedereingewöhnung 
1800– 2100: 2020 Empfang bei wiedersehen 

Freitag, Mai 8, 2020 
0800 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 

0800 – 2300: Check-in und Registrierung (wenn bemannt) 
0900 – 1600: Bustour durch Norfolk, Nautica (USS Wisconsin), 

Norfolk Harbor Tour 
(Crew Memorial während der Tour) 

1900: Pizza Party 
Samstag, Mai 9, 2020 

0800 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 
0800 – 2300: Check-in und Registrierung (wenn bemannt) 

0800 – 0900: Sitzung des Exekutivrates 
0900 – 1100: 2020 Reunion Crew Meeting 

Crew Liberty 
1800 – 2100: 2020 Reunion Dinner (mit Verlosung) 

Sonntag, Mai 10, 2020 
0800 – 1200: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 

Zimmerreinigung 
  



2020 DDG-5 Reunion Registrierung 
Holiday Inn Virginia Beach - Norfolk 

7. Mai – 20. Mai 2020 
Senden Sie dieses Formular zusammen mit Ihren Scheck- oder Kreditinformationen bis spätestens 1. April 

2020. 
Nach diesem Datum, bringen Sie das Formular und die Zahlung mit.  Bitte füllen Sie auch die Online-

Reunion-Umfrage aus. 
 

Bitte drucken Sie die Namen der Teilnehmer, wie Sie sie auf dem Namensschild anzeigen möchten: 
Name des Besatzungsmitglieds: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________ 
Ehepartner/Bedeutende andere: 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
_________________________________________ 
Gast(e): 
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Die Anmeldung beinhaltet die Nutzung des Beherdachtsraums mit Snacks und alkoholfreien Getränken (BYOB 
für alkoholische Getränke), Namensschildern und Versammlungsnadel (1st 100 Register). 
Crewmember-Gebühr 55 $ = _____ 
__ Prüfen Sie, ob Ehepartner/signifikanter anderer Teilnehmer 40 $ = _____ 
Gästezahl: ____ X 55 = _____ 
Pizza-Party-Nummer anwesend: ____ X 10 = _____ 
Teilnehmende Tournummer: ____ X 100 = _____ 
Begrüßungsnummer: ____ X 0 = _____ 
(Für den Empfang des Reunion 2020 ist keine Gebührerhoben, außer der Bar) 
Teilnehmerzahl des Abendessens: ____ X 60 = _____ 
Zusätzliche DDG-5 Crew Members Vereinsspende   _____ 
Assoziationsgebühren   10 $ = 10 $ 
 
Gesamte Registrierungsgebühr   _________ 
 
Prüfen Sie, ob Sie jetzt eine Mindestanzahlung in Höhe von 20 $ (nicht erstattbar) und den Restbetrag beim Check-in bei 
der Wiedervereinigung bezahlen möchten. 
Einzahlungsbetrag _________ 
 
Wiedervereinigungsregistrierungssaldo fällig _________ 
 
Bezeichnung: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Anschrift (1): 
__________________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
Adresse (2): 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
Telefon: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Unterschrift: 
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Machen Sie den Scheck an die DDG 5 Crew Members Associationzahlbar. 

E-Mail an: 
DDG-5 2020 Wiedersehen 
C/o Glenn Johnson 
55 UtinaWeg 
Sankt Augustin, FL 32084 

 
Buchen Sie Hotelreservierungen direkt beim Hotel (757-499-4400) oder nutzen Sie das spezielle 
Reservierungsformular auf der Website. Machen Sie sure, um ihnen zu sagen, dass Sie mit der DDG-5 Crew 
Members Associationsind. Weitere Informationen finden Sie auf der Website. 
 


