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PAZIFISCHE PERLEN / PACIFIC PEARLS

Eclipse-Reisen.de                        Bonn, den 18.03.2005

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Sie erhalten diesen Newsletter mit Informationen rund um die Sonnenfinsternis
am 08.04.2005, weil Sie entweder eine Reise zu diesem astronomischen Ereignis
bei uns gebucht haben, als Reiseveranstalter eng mit uns zusammenarbeiten
oder aber Werbepartner auf einer unserer Infoseiten sind. "Pazifische Perlen"
erscheint in voraussichtlich 10 Ausgaben zu folgenden Terminen (Änderungen
vorbehalten): 01.02.05, 20.02.05, 10.03.05, 20.03.05, 30.03.05*, 05.04.05*,
10.04.05*, 20.04.05*, 30.04.05, 20.05.05. - 
* Diese Ausgaben enthalten keine Logos, Grafiken, Formatierungen oder
attachments, damit Sie sie auch unterwegs mit langsamen und/oder teuren
Internetverbindungen problemlos und kostengünstig empfangen können.
Diese und die vorhergehenden Ausgaben des Newsletters können Sie sich auch
als PDF-Datei von unserem Internet-Server herunterladen. Die Adresse ist:
http://www.eclipse-reisen.de/2005/newsletter.htm .

Dear ladies and gentlemen,

you receive this newsletter containing informations on the solar eclipse on
08/04/2005 because you either have booked a journey to this event with us or
because you work together with us as a tour operator or because you are a
publicrelations partner. "Pacific Pearls" will presumable appear 10 times on the
following dates (changes possible): 01.02.05, 20.02.05, 10.03.05, 20.03.05,
30.03.05*, 05.04.05*, 10.04.05*, 20.04.05*, 30.04.05, 20.05.05. - 
* These issues contain no pictures, graphics, formated textes or attachments to
make sure that they can received during your journey without problems and
expanses caused by slow and/or expansive internet-connections.
This and the preceding issues of the newsletter are also available as pdf-files for 
download. The URL is: http://www.eclipse-reisen.de/2005/newsletter.htm .
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THEMEN IN DIESER AUSGABE / CONTENT OF THIS ISSUE
- Hinweise für Ihre Reise / Remarks on your journey
- Ihre Berichte und Fotos / Your reports and pictures
- Die ringförmigen Sonnenfinsternis 2002 / The annular solar eclipse of
2002
- Interessante Links / Interesting Links

__________________________________________________________________
HINWEISE FÜR IHRE REISE / REMARKS ON YOUR JOURNEY (IN 
GERMAN ONLY)
Da dies die letzte Ausgabe des Newsletters ist, bevor die ersten von Ihnen
Richtung Süden aufbrechen, möchten wir Ihnen noch ein paar Hinweise zu Ihrer
Reise geben:

1. Reiseunterlagen
Im Laufe der vergangenen Tage haben wir alle Reiseunterlagen verschickt, die
Sie von uns erhalten. Soweit Sie dies nicht bereits getan haben, überprüfen Sie
bitte die Unterlagen auf Vollständigkeit und Richtigkeit (insbesondere die
Angaben in den Flugtickets und auf den diversen Vouchern). Wenn Unklarheiten
bestehen, nehmen Sie bitte Rücksprache mit uns. Um Ihnen dies ggf. auch über
die Osterfeiertage durchgehend zu ermöglichen, erhalten Sie mit einer separaten
e-mail die private Handy-Nummer von Herrn Krause.

2. Rückbestätigung Ihrer Flüge / eventuelle Flugzeitenänderungen
Bitte lassen Sie sich spätestens 72 Stunden vor Antritt die jeweiligen Flüge noch
einmal bestätigen. Dies ist vor allem wichtig im Hinblick auf
Flugzeitenänderungen. Die Panama-Reisenden wenden sich wegen der
Rückbestätigung am besten an Ihre Reiseleitung. Bezüglich der über die Reederei
gebuchten Flüge ex Lima ist das Informationsbüro am Bord Ihr Ansprechpartner. 
Wir werden hier im Büro natürlich über etwaige Flugzeitenänderungen bei den
Flügen, die Sie über uns gebucht haben, informiert. Und selbstverständlich
bemühen wir uns, solche Informationen an Sie weiterzuleiten. Nun ist das -
insbesondere wenn Sie sich auf hoher See befinden - nicht so ganz einfach.
Geben Sie uns daher bitte die e-mail-Adresse durch, die Sie unterwegs 
benutzen oder aber, sofern Sie ein Handy mit sich führen werden, ihre
Mobilfunknummer.

___________________________________________________________________
IHRE BERICHTE UND FOTOS / YOUR REPORTS AND PICTURES
In der letzten Ausgabe des Newsletters haben wir Sie zusammenfassend über die
Möglichkeiten des Internetzugangs während Ihrer Reise informiert. Ergänzend
dazu möchten wir Sie ausdrücklich dazu ermuntern, uns von unterwegs kurze
Berichte und Fotos zuzusenden. Wir haben innerhalb unseres Infoportals
"Pazifische Perlen" eine spezielle Seite eingerichtet, auf denen wir Ihre Texte und
Bilder veröffentlichen werden, möglichst sofort nach Eingang. Die URL ist:
http://www.sofi2005.de/reportage.htm . Im Moment finden Sie dort als

http://www.sofi2005.de/reportage.htm
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Platzhalter unseren Beobachtungsbericht von der Jupiterbedeckung im Februar
2002. Die bevorzugte e-mail-Adresse für die Zusendung Ihrer Beiträge ist:
sonnenfinsternis2005@yahoo.de , aber natürlich können Sie gerne auch jede
andere unserer e-mail-Adressen verwenden.

In the last issue we gave you some comprehensive informations on internet
access during your journey. Today, we would like to encourage you to sent us
short reports and pictures while on your way. We have prepared a special page
which has the purpose to publish your textes and fotographs immediately after
receiving them. The URL is: http://www.sofi2005.de/reportage.htm . Until your
first messages will arrive we have put  there a report on an occultation of Jupiter
by the moon. Please mail your contributions to sonnenfinsternis2005@yahoo.de .
Of course you can also sent it to any other of our e-mail-adresses.

__________________________________________________________________
DIE RINGFÖRMIGE SONNENFINSTERNIS 2002
THE ANNULAR  SOLAR ECLIPSE OF 2002
Nach der viel beachteten SoFi vom 30.05.1984, über die wir in der letzten
Ausgabe berichtet haben, kehrte Saros 137 am 10.06.2002 unter deutlich
ungünstigeren Bedingungen zurück. Die Zentralzone (Breite am Maximumspunkt:
13.5 km, Dauer: 22.8s, Bedeckungsgrad 99.6%) verlief fast ausschließlich über
den Wasserwüsten des Pazifik. Lediglich einige kleine Inseln  Mikronesiens und
ein schmaler Küstenstreifen nahe des mexikanischen Badeortes Puerto Vallerta
boten eine Chance, diese Finsternis an Land zu erleben. Während ein japanisches
Team ein faszinierendes Live-Streaming von Tinian ins Internet brachte, war der
Treffpunkt nahezu aller "Eclipse-Chaser" Puerto Vallerta. Leider verdarb das
tropische Sturmtief Boris den z.T. von weit her Angereisten den Spass. Besonders
hart traf es diejenigen, die kurzfristig ein Ausflugsschiff gechartert hatten, um
dem Feuerring entgegen zu fahren. Doch während das Boot fast in Seenot geriet,
gelangen einigen standhaften Teilnehmern Schnappschüsse der verfinsterten
Sonne zwischen Sturmwolken.

After the widely observed eclipse on 30.05.1984, which has been  reviewed in the
last issue, Saros 137 returned on 10.06.2002, this time under much less
favourable circumstances. The central zone (width at maximum eclipse: 13.5 km,
duration: 22.8s, magnitude 0.996) stretched for almost all of its length over the
Pacific Ocean. Land fall occured only on some small islands of Micronesia and on
a narrow coastal strip near the Mexican tourist center of Puerto Vallerta. A
Japanese team was lucky to present a faszinating live-streaming filmed on the
island of Tinian. But for nearly all eclipse chasers the point to be was Puerto
Vallerta, where most of them were clouded out by the tropical storm "Boris".
Especially hard hit was a group of people, who had chartered a boat to chase the
eclipse  on the Pacific off Puerto Vallerta. But while the waves broke a few
windows of the vessel some participants withstood sea-sickness and took pictures
of a ring of fire surrounded by storm clouds.

Links zur Sonnenfinsternis am 10.06.2002 / Links to the solar eclipse on
10.06.2002:
Vorberichte / Previews
Info- und Reiseseite von astronomische-reisen.de (in German)
Thomas Baer (AGZU): Ringförmige Sonnenfinsternis über dem Pazifik (in 
German)

http://www.sofi2005.de/reportage.htm
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puertovallerta.net: Annular Eclipse in Puerto Vallarta, June 10, 2002
skyandtelescope.com: June's Transpacific Solar Eclipse
space.com: Viewer's Guide to the June 10 Solar Eclipse

Berichte und Fotos / Reports and Pictures
science@nasa: Sunset Eclipse Gallery (5 Seiten / 5 pages) 
Pierre Arpin: from Cruz de Loreto (Mexico)
Fred Bruenjes: from Puerto Vallerta (Mexiko)
Daniel Fischer: on the Pacific  off  Puerto Vallerta (Mexiko)
David Makepeace: from Puerto Vallerta (Mexiko)
Christelle & Christophe Marlot: froms Cruz de Loreto (Mexico)
Glenn Schneider: from  Cruz de Loreto (Mexico)

_________________________________________________________________
INTERESSANTE LINKS / INTERESTING LINKS

SEITEN ZUR SOFI  / HOMEPAGES ON THE ECLIPSE
http://www.geocities.com/astrovilla2000/astronomia/ringoffire.htm (José Alberto
Villalobos, Costa Rica)
http://www.rasnz.org.nz/Events2005.htm#Sun1 (Royal Astronomical Society of
New Zealand)

WEBCASTINGS
http://www.astrosurf.com/saros/ets05.html (grupo SAROS)

INFORMATIONEN ZU PANAMA / INFORMATIONS ABOUT PANAMA
http://www.eclipsetours.com/survey.html (Paul Maley)

Weitere (kommentierte) Links bieten wir Ihnen unter
http://www.sofi2005.de/links.htm an.
More (annotated) links  can be found at
http://www.sofi2005.de/links.htm .

__________________________________________________________________

Mit freundlichen Grüßen / Greetings

Katja Eckart & Stefan Krause
Reisebüro in der Südstadt GmbH
http://www.eclipse-reisen.de/
http://www.sofi2005.de/
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