
USS Claude V. Ricketts / (früher) USS Biddle DDG-5 
The Big Nickel Nr.25,  März  2021 

 
 

Newsletter-Editor-Hinweis 
 

Wir suchen einen neuen Newsletter Editor.  Wenn jemand daran interessiert ist, den Job zu 
übernehmen, kontaktieren Sie mich bitte hier. 
 
Englisch: Konsultieren 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: Für den Newsletter in Ihrer Sprache, überprüfen Sie die Webseite.   
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  den 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  der Seite Hotelreservierungsinformationen  auf der Website wurde 
ein spezieller Button platziert, um 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 auszufüllen, die auf der  Seite 2021 
Reunion auf der Website gefunden wurde, also stellen Sie sicher, dass Siedie Umfrageergebnisse oft 
überprüfen, 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 dasy auf dem neuesten Stand gehalten werden kann und 
zukünftige Newsletter erhalten.   
 

Geschäftsführer/Vizepräsident/Schatzmeister 
 

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

  
Liebe Schiffskameraden und Ehepartner - DDG5 Crew Members Association. 
 
Ich hoffe, dass dieses Update bezüglich unseres bevorstehenden Wiedersehens alle Fragen 
klären wird, die Sie zu diesem Ereignis haben könnten.  JA, wir planen noch unser Wiedersehen 
am 6. und9.Mai, mit frühem Check-in verfügbar am Mittwoch  Nachmittag, 5.Mai .  Der Ort  für 
die Wiedervereinigung  ist das Virginia Beach - Norfolk Hotel & Convention Center in Norfolk, 
Virginia.   757-499-4400. Stellen Sie sicher, dass Sie sie darüber informieren, dass Sie bei der 
DDG5 Crew Members Association sind. Ich habe mit unserem Koordinator im Hotel 
gesprochen  undversichert mir, daß das  Hoteleinige Änderungen und Upgrades vorgenommen hat, um 
unsere Sicherheit während dieser Pandemiezugewährleisten.  Sie teilte mir auch mit, dass sie derzeit 
Wiedervereinigungen veranstalten und keine Probleme mit der COVID-Pandemie hatten.   
 
Wenn Sie auf unserer Website, TheBigNickel.Navy, gehen, werden Sie in derLage sein, ein 
Formular und Informationen über unsere Wiedervereinigung herunterzuladen.  Bitte drucken 
Sie das Formular "Reunion Registration" aus, füllen Sie es aus und senden Sie es mir mit Ihrer 
vollständig erstattbaren Anzahlung.  Das Formular wird am Ende dieses Newsletters beigefügt, 
wenn Sie  nicht auf die  Reunion-Seite 2021 auf der Website zugreifen können.   Wenn Sie immer 
noch Probleme haben,  rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir eine SMS unter 813-786-8958 oder 
senden Sie mir eine E-Mail an  gjohn11905@gmail.com und ich werde Ihnen das Formular 
zusenden. Achten Sie auch darauf, Kirk Neuman zu benachrichtigen,  wenn Sie Probleme haben, 
damit er sicherstellen kann, dass die Dinge auf der Website richtig funktionieren. 
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Die Tour-Verkäufer und hotel erwarten von mir eine genaue Schätzung der Anzahl der 
Schiffskameraden und Ehepartner, die an den geplanten Touren usw. teilnehmen werden. , so 
bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie planen, uns in Norfolk am 6. und9. Mai für unsere 2021 
DDG5 CMA Reunion beitreten. 
 
Herzliche Grüße an Sie alle! 
 
Ihr Shipmate, 
 
Glenn Johnson BT2 1964-1968, Executive Director DDG5 Crew Members Association (DDG5 
CMA) 
 
 

Präsident 
 

 
ET3 John Cubells (85 – 88): 63jcubells@gmail.com 

 
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 

 
 

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: 
 

• SN Salvatore Fanciiulli, Italienische Marine (1964 - 1965), 2008. 
• OS2 Greg Lee Reel (Juni 1975 - 1978), 18. September 2020.  Sie können seinen Nachruf 

hiersehen. 
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• SN Thomas J. Zukowski (Mai 1962 - November 1964), 5. September 2020.  Tom war 
Plank-Besitzer der USS Biddle sowie der USS Claude V. Ricketts.  Sie können seinen 
Nachruf  hiersehen. 

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 

 

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 
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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 
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 
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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. 
 
 
 

Ein Wort vom Storekeeper 
 

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

 
Ein Hinweis für die 2021  Reunion.   Ab diesem Newsletter habe ich nicht vor,  an der 
Versammlung teilzunehmen.   Als  Ergebnis werde ich einige Hüte versenden, Herausforderung 
Münzen und Patches an Glenn Johnson zum Verkauf bei der Wiedervereinigung.  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 es wegen COVID-19 sehr schwer für mich war, einen Sticker zu 
finden, der durchweg offen ist und daher sehr schwierig war, Hemden bestellt und bestickt zu 
bekommen.   Ich habe keinen Vorrat an Hemden  auf der Hand, da es für mich persönlich 
unerschwinglich ist.  Ich  müsste aus der Tasche bezahlen, damit sie sie auf Lager haben.   Also  
muss ich eine Bestellung mit meinem Sticker zu dem Zeitpunkt, den Sie bestellen und lassen Sie 
sie die Stickerei zu tun, wenn sie das Hemd(en) erhalten.  Dies kann mehrere Wochen dauern, 
weshalb ich mindestens einen Monat im Voraus Ihre Bestellung benötigen werde. 

Update über Sticker ab diesem Newsletter.  Ich musste einen anderen Sticker finden, da 
der, den ich gefunden habe, auch  geschlossenhat,  wieder einmal aufgrund der Zunahme 
der COVID-19-Fälle in unserem Staat. Daher kann ich die Lieferung von Shirts vor oder 
während der Wiedervereinigung nichtgarantieren. 



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 
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.  
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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 = _____ 
(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): ______ 
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 
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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. 
 


