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Newsletter-Editor-Hinweis 
 

Wir suchen einen neuen Newsletter Editor.  Wenn jemand daran interessiert ist, den Job zu 
übernehmen, kontaktieren Sie mich bitte hier. 
 
Niederländisch: Bitte beachten Sie die Webseite für den Newsletter in Ihrer Sprache.   
Germany: Für den Newsletter in Ihrer Sprache, überprüfen Sie bitte die Webseite. 
Griechenland: Den Newsletter in Ihrer Sprache finden Sie auf der Website. 
Italien: Per newsletter nella tua lingua, controlla to web page. 
Türkei: Bitte überprüfen Sie die Webseite für den Newsletter in Ihrer Sprache. . 
 

2021  DDG-5 Wiedersehen 
 

Die 2021  DDG-5 Reunion findet von  Donnerstag,  6. Mai  bis  Sonntag  9. Mai 2021 mit 
frühem  Check  am Nachmittag des Mittwochs, 5. Mai 2020 statt. Das Reunion findet im  Holiday Inn 
Virginia Beach – Norfolk statt.   Wenn Sie planen oder nur darüber nachdenken, an der 2021  
Reunion teilzunehmen, nehmen Sie sich bitte Zeit, die Online-Reunion-Umfrage auszufüllen, 
die Sie auf der 2021  Reunion-Seite der The Big Nickel-Website  finden.  Die vorläufige Agenda 
2021 Reunion und die 2021  Reunion Registration  Form finden Sie am Endedieses Newsletters 
zusätzlich zu  der auf der Seite 2021 Reunion auf der Website. 
 
Die Hotelzimmerpreise wurden ausgehandelt und belaufen sich auf 119 USD/Nacht (zzgl. 
Steuern)  für einen König mit einem Schlafsofa oder  2 Königinnen, beide nicht rauchend.  Die 
Preise sind gut für 3 Tage vor (3. Mai) bis und 3 Tage nach (12. Mai) offiziellen 
Wiedersehensterminen. Auf  oder Seite Hotelreservierungsinformationen  auf der Website wurde 
ein spezieller Button platziert, umn the Hotel Reservierungen vorzunehmen.  Ab diesem 
Newsletter ist das Reservierungsformular auf der Hotelseite nur vom 6. Mai bis 9. Maigut, 
obwohl wir sehen, ob das Hotel dies korrigieren kann.   Als Ergebnis,  ichmöchte 
Reservierungen machen, um früh anzukommen und / oder ab reisen spät, Ort rufen Sie das 
Hotel direkt (1-757.226.9119) und stellen Sie sicher, unseren Gruppencode (DDG)zu erwähnen, um 
den Gruppenpreis zu erhalten. 
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Da viele ehemalige DDG-5-Schiffskameraden in und um Norfolk leben, erwarten wir eine 
enorme Beteiligung.  Eine E-Mail wird Anfang 2021 an die Anwohner verschickt, um sie an die 
Wiedervereinigung zu erinnern und die Reunion-Umfrage auf der Website auszufüllen, also 
stellen Sie sicher, dass Sie sich die Umfrageergebnisse oft ansehen, um zu sehen, ob 
Schiffskameraden, mit denen Sie gedient haben, anwesend sein werden. Die E-Mail-Liste 
basiert  auf  Schiffskameraden, die sich auf der Website registriert haben und wenn ihre E-Mail-
Adresse aktuell und aktuell ist.  Wenn Sie von Schiffskameraden wissen, die nicht auf der 
Website registriert sind, teilen Sie ihnen bitte die Reunion mit und ermutigen Sie sie, sich zu 
registrieren, damit  sie auf dem neuesten Stand gehalten werden und zukünftige Newsletter erhalten 
können. 
 

Geschäftsführer/Vizepräsident/Schatzmeister 
 

 
BT2 Glenn Johnson (64–68): gjohn11905@gmail.com 

  
Liebe Schiffskameraden und Familien, 
 
Ich hoffe,dass der Newsletter alle sicher und bei guter Gesundheit findet.  Mit der anhaltenden 
Geschichte der Pandemie in unseren Köpfen hoffen und beten wir weiterhin für eine schnelle 
Genesung, bessere Tests für alle und einen möglichen Durchbruch mit einem Impfstoff. 
   
Es ist unsere Absicht, mit unserem Wiedersehen in Norfolk VA am 6.-9. Mai mit frühen Check-
in verfügbar am Mittwoch, den 5. Mai weiterzumachen. Das Hotel hat in diesem Jahr bereits ein 
Marine-Reunion gehabt.  Ich wurde darauf hingewiesen, dass es gut gelaufen ist, und dass das 
Hotel die notwendigen Vorkehrungen getroffen hat, um die Ausbreitung des COVID-19 Virus zu 
verhindern und sich der Sicherheit von uns allen verschrieben hat. Wir verpflichten uns auch, alle 
Vorsichtsmaßnahmen zu treffen, die von der CDC zum Zeitpunkt unserer Wiedervereinigung 
empfohlen werden.  
 
Die Zimmerpreise blieben die gleichen wie bei der abgesagten Wiedervereinigung im letzten 
Jahr und bieten ein kostenloses Frühstück für 2 Personen/Zimmer. Wir werden im Holiday Inn 
Virginia Beach - Norfolk übernachten. 5655 Greenwich Rd, Virginia Beach, Virginia. Sie 
können Ihre Zimmer direkt unter 757-226-9119 buchen. Unsere Gruppe Buchungscode ist DDG  
so denken Sie daran, ihnen den Code zu geben, wenn Sie Ihre Reservierungen. Also, speichern 
Sie die Daten! Wir freuen uns alle darauf, uns wiederzusehen. Ich denke, es wird uns allen gut 
tun, 2020 hinter uns zu lassen und eine tolle Zeit miteinander in unserem alten Heimathafen 
Norfolk VA zu besuchen!  
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Wenn Sie Fragen oder Bedenken zum Wiedersehen haben, wenden Sie sich bitte an mich, 
entweder per Nachricht oder telefonisch unter 813-786-8958.  Wir wollen, dass dies ein 
erfolgreiches Wiedersehen wird, und es braucht jeden von uns, um dies zu erreichen!  Wenn Sie 
von einem Schiffskameraden wissen, der normalerweise nicht mit uns in Kontakt bleibt, 
wenden Sie sich bitte an sie oder senden Sie mir ihren Kontakt und ich werde sie persönlich 
einladen und tun, was ich kann, um sie auf unserer DDG5 CMA Reunion zu haben. 
 
Es wird toll sein, alle zu sehen, und ich freue mich sehr darauf.  Schauen Sie sich unsere 
Website (TheBigNickel.Navy) von Zeit zu Zeit als Kirk arbeitet hart versuchen, uns alle auf 
dem Laufenden zu halten. Es gibt einige coole Tasten auf der Website. Also, fühlen Sie sich 
frei, um zu stöbern und senden Kirk eine Nachricht über alles, was Sie über seine Website teilen 
möchten. Sie können Registrierungsformulare herunterladen, ausfüllen und zusammen mit den 
erforderlichen Gebühren an mich, Glenn Johnson, 55 Utina Way, St Augustine FL, 32084, 
senden. Ich werde auch Informationen auf unserer  Facebook-Seiteposten. 
 
Bleiben Sie gut und bleiben Sie sicher. 
 
Ihr Shipmate, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Executive Director DDG5 Crew Members Association (DDG5 
CMA) 
 
 

Präsident 
 

 
ET3 John Cubell es (85 – 88): 63jcubells@gmail.com l 

 
Hoffe, jeder hatte ein healthy & Happy New Year.  Stacy war damit beschäftigt, Leckereien für 
die stille Auktion zu sammeln Wir beide sind sehr aufgeregt, unsere Freunde von vergangenen 
Wiedervereinigungen zu sehen und hoffen, neue Freunde zu sehen, die sich uns anschließen, 
um die Zeit zusammen mit unseren Schiffskameraden zu genießen. Lassen Sie uns dies zum 
besten Wiedersehen noch machen. Wir sehen  uns einll inNorfolk 
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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: 
 

• Thomas William Maher (1. Leutnant, 1965- 1967), 29. Mai 2018. Seinen Nachruf können 
Sie hier nachlesen.  here. 

• Lt. Roger Lieberman (Medical Officer, 1975), 26. Mai 2020. 
• BT3 Donald R. Stoll (1987 - 1989), 24. März 2020. Seinen Nachruf können Sie 

hiernachlesen. 
• Captain Thomas Andrew York (7. April 1978 - 19. Juni 1980)  Sie können seinen Nachruf 

hiersehen. 
• Leah Ray Mueske, Ehefrau von BMC Stanley D. Mueske (1980 - 1981) - 15. August 

2019.  Sie können ihren Nachruf ihr e veiw.e. 
• Mary Lucille York, Ehefrau von Captain Thomas Andrew York (7. April 1978 - 19. Juni 

1980) - 25. März 2020. Sie können ihren Nachruf hiersehen. Beachten Sie, dass Captain 
York am 10. Juli 2020 verstarb. 

• Patricia (Pat) A. Woebkenberg, Ehefrau von FTM2 Tom Woebkenberg (Okt 63 - Nov 65) - 
1. September 2020.  Sie können ihren Nachruf hier sehen 

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

Ein Word vom Webmaster 
 
 

 
19642013   

RD2 Kirk "VJ" Neuman (7/64 - 3/68): Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy 
TheBigNickel.Navy –  USSClaudeVRicketts.Navy 
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Shipmate-Informationsdatenbank-Aktualisierung: 
Ich arbeite kontinuierlich 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 stelle auch weiterhin 
eine "gute E-Mail-Liste" aus der Registrierungsdatenbanktabelle und der Master Crew List  
(MCL)  Datenbanktabelle zusammen.  Die MCL ist eine Excel-Tabelle von etwa 700+ 
Schiffskameraden, die an Bord der DDG-5 gedient haben, die von Carl Slack im Laufe der 
Jahre auf der Grundlage von Informationen von verschiedenen anderen Marine- und Veteranen-
Websites zusammengestellt wurde, 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, schicke 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.  (In der Tat, Ich habe gerade einen solchen und "E-Mail-Test" in der vergangenen Woche 
gesendet).   Wenn die E-Mail-Adresse "schlecht" ist, bekomme ich einen "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 aktuell sind.  Anweisungen dazu finden Sie auf der Homepage der 
Website, zugänglich durch Anklicken der roten Schaltfläche mit dem Titel"Wie Sie Ihre 
Registrierungsinformationen überprüfen/aktualisieren."  Darüber hinaus, wenn Sie noch nicht 
auf der Website  
registrierthaben, würde ich Sie 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  DDG-5 Crew Rosterangezeigtwerden.  Wenn Sie bereits registriert sind und sich 
auf der Website anmelden, können Sie über, den Crew Roster, eine E-Mail an andere registrierte 
Schiffskameraden senden 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. 
 
Ich überprüfe, den Anmeldeprozess für die Website zu ändern.  Since es verwendet derzeit Teile 
der  Software, die ich für die Crew-Foren verwende.   Da die Foren nicht so verwendet wurden, 
wie ich dachte, dass sie sein würden und die Software, die ich benutze, ist jetzt mehrere Jahre 
veraltet, Ich schaue auf die Auswirkungen auf bestehende registrierte Benutzer (die Sie sind, wenn Sie 

mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Bad%20email%20address%20update
https://thebignickel.navy/BadEmail.php
https://thebignickel.navy/BadEmail.php
https://thebignickel.navy/LoginProcedure.html
https://thebignickel.navy/LoginProcedure.html
https://thebignickel.navy/CrewRegistration.php
https://thebignickel.navy/TheCrew.php
mailto:Captain.Kirk@TheBigNickel.Navy?subject=Registration%20problems
https://theforums.thebignickel.navy/index.php


den Newsletter per E-Mail erhalten).   Sobald ich etwas aufgearbeitet habe, werde ich einen 
Link auf die neue Website setzen (die ich gerade  Beta2.0.TheBigNickel.Navynenne))  sowie 
eine E-Mail-Explosion senden, damit Sie es ausprobieren und mich wissen lassen, was Sie 
denken.   Faire Warnung, je älter ich werde, desto langsamer werde ich, so dass dies 
wahrscheinlich eine Weile dauern wird, also halten Sie Ihren Atem nicht sehr lange ����. 
 
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, also 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.. 
 
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 
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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 bald zu beheben. 
 
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 

 
Ein Hinweis für die 2021  Reunion.  Derzeit bin ich mir nicht sicher, ob ich an der Versammlung 
teilnehmen sure if I will be  werde.   Wenn ich nicht  dabeibin,  werde ich einige Hüte versenden, 
Münzen und Patches an Glenn Johnson zum Verkauf bei der Wiedervereinigungausliefern.  Wenn 
Sie ein neues Hemd für die Wiedervereinigung haben möchten, füllen Sie bitte das 
Bestellformular aus (finden Sie auf der Seite des Schiffsladens der Website) und erhalten Sie es 
mir so schnell wie möglich, damit ich Ihre Bestellung vor der Wiedervereinigung ausfüllen und 
an Sie versenden kann.  Wenn Sie Ihr/ihre Hemden im Hotel abholen möchten, beachten Sie 
dies auf dem Bestellformular und ich werde es dort versenden.   

Bitte beachten Sie, dass der Sticker, den  ich verwendet habe geschlossen  Shop Ende letzten 
Jahres verwendet.  Ich hatte einen anderen Sticker und dann COVID getroffen gefunden.  Sie 
schloss (wie nach staatlichen Anordnungen) und  ich habe nicht in der Lage, sie zu diesem 
Newsletter zu kontaktieren.   Ich möchte ein Hemd, bitte geben Sie mir einen Monat oder so, 
um Ihre Bestellung verarbeitet zu bekommen. 

Update über Sticker ab diesem Newsletter.  Ich musste einen anderen Sticker finden, da 
der gefundene wegen der Zunahme der COVID-19-Fälle in unserem Staat wieder 
geschlossen wurde.  Daher musste ich einen anderen finden, was ich seitdem getan habe, 
und werde sie hoffentlich in Zukunft nutzen können. 

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. 

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 Kreditkarten für Bestellungen.  Sie müssen noch das Bestellformular 
ausfüllen und mir das zusenden (entweder per E-Mail oder Schneckenpost).  Ich bin noch nicht 
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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 $ plus 10 $ Versand 
erhältlich.  

2021 Reunion Zeitplan 
(Dieser Zeitplan kann sich ändern) 

Mittwoch, Mai 5, 2021 
1430 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn besetzt 

1430 – 2300: Check-in, Vorregistrierung, Einrichtung 
 

Donnerstag, Mai 6, 2021 
0800 – 2300: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 

0800 – 2300: Check-in, Anmeldung und Wiedereingewöhnung 
1800– 2100: 2020 Empfang bei wiedersehen 

 
Freitag, Mai 7, 2021 

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 8, 2021 

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 9, 2021 

0800 – 1200: Hospitality-Zimmer, wenn bemannt 
Zimmerreinigung 

  



2021 DDG-5 Reunion Registrierung 
Holiday Inn Virginia Beach - Norfolk 

6. Mai – 9. Mai , 2021 
Senden Sie dieses Formular zusammen mit Ihren Scheck- oder Kreditinformationen bis spätestens 1. April 

2021.  
Nach diesem Datum,  bringen Sie das Formular und die Zahlung mit.  Bitte füllen Sie auch die  Online-

Reunion-Umfrageaus. 
 

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 = _____ 
(Fürere  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): 
__________________________________________________________________________________________

https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/us/en/virginia-beach/orfgr/hoteldetail
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html
https://thebignickel.navy/2021Reunion.html


__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_____________________________________ 
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 Utina Weg 
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. 
 


