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Clubheim:   Hünxer Straße 68, Dinslaken 
OV-Frequenz: 145.425 MHz 
OV-Abend:  jeden Freitag ab 19:30 Uhr 
Jugendabend: jeden Freitag ab 18:00 Uhr 
www.amateurfunk-dinslaken.de 

Ralf Benninghoff, DG6EA 
Wilhelm-Lantermann-Str. 32 
46535 Dinslaken 
0 20 64 / 1 20 76 
dg6ea@darc.de 

Bernd Ühlken, DL7EBU 
Turnerweg 37 
46562 Voerde 
0 28 55 / 93 80 02 
dl7ebu@freenet.de 

 

Dinslaken, den 2. März 2010 
 

März-Contest 2010 
Am 6. und 7. März 2010 findet der erste UKW-Contest der neuen Saison statt. 

Wir werden auf sieben Bändern QRV sein, dies sind 2m, 70cm, 23cm, 13cm, 9cm, 10GHz 
und 24GHz. Damit starten wir das Contestjahr direkt auch mit den höheren GHz-Bändern und 
hoffen natürlich auf entsprechend gute Platzierungen. 

Im letzten Jahr war das Ergebnis auf 2m eher unterdurchschnittlich. Es wäre schön, wenn sich 
der ein oder andere OM einen Rück geben würde und für ein paar Stunden Betrieb auf die 
Halde kommen könnte. 

Am letzten Freitag wurden alle Koaxkabel getestet und die defekten Koaxkabel für die 70cm-
Gruppe renoviert. Auch der defekte 70cm-Koppler wurde in der Winterpause repariert. 

Alle Mitglieder und Freunde von L30 sind recht herzlich eingeladen sich zu beteiligen, bzw. 
das Contest-Team auf der Halde zu besuchen! Ein kurzes Feedback wer teilnehmen möchte, 
wäre für die Planung äußerst hilfreich. 

Die Aufbaucrew wird sich am Samstag, ab 8:00 Uhr am Clubheim treffen. Der eigentliche 
Contest startet aufgrund der Winterzeit bereits um 15:00 Uhr Ortszeit. 

Wer mit dem Wagen die Halde hochfahren möchte, ruft bitte auf der 145.425 MHz nach 
DK0PU, bzw. ruft Sönke, DH5EAH, oder Ralf, DG6EA, an. Dann kommt jemand runter und 
öffnet die Schranke. 

Renovierung geht weiter… 
Da das Zeitbudget der Aktiven begrenzt ist, 
konnten die Renovierungsarbeiten im Clubheim in 
den letzten Monaten nicht weiter geführt werden. 
Dieses Frühjahr sollen aber die nächsten Punkte 
abgearbeitet werden. 

Am Samstag, den 27.02. haben Hardy, DL7EBU, 
Sönke, DH5EAH und Ralf, DG6EA mit der 
Renovierung der Küche weiter gemacht. 

Die gesamte Küche wurde abgebaut, alle 
Schränke, die Herde und die Spülmaschine 
rausgeräumt und ein neuer Boden verlegt. Schließlich wurden noch zwei neue Eckschränke 
aufgebaut. 

Damit der Jugendbastelabend am nächsten Freitag wie geplant stattfinden kann, wurde dann 
das gesamte Material wieder provisorisch in der Küche verstaut. Nach dem März-Contest soll 
die Renovierung der Küche abgeschlossen werden. 
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Benötigt werden noch folgende Gegenstände: 

− 40cm breiter Unterschrank (für eine 
einheitliche Höhe bevorzugt von Ikea); 

− Herdumbauschrank (für eine einheitliche Höhe 
bevorzugt von Ikea); 

− Einbauspüle (bevorzugt mit tiefem Becken und 
großer Abtropffläche). 

Wer etwas davon zur Verfügung stellen kann 
meldet sich bitte bei Hardy, DL7EBU, Sönke, 
DH5EAH oder Ralf, DG6EA. 

Jugendbastelabend 
Der wöchentliche Jugendbastelabend erfreut sich steigender Beliebtheit. Derzeit nehmen cirka 
ein dutzend Kinder und Jugendliche am Elektronikbasteln teil. Jeden Freitag sind, in leicht 
wechselnder Zusammensetzung, um die neun Teilnehmer dabei. 

Damit ist für die derzeitigen Betreuer die Grenze des möglichen erreicht. Wir brauchen 
dringend weitere Unterstützung aus dem Mitgliederkreis um diese Aktivität aufrecht halten zu 
können. 

Gesucht werden Menschen, die Interesse daran haben mit interessierten Kindern und 
Jugendlichen Bastelprojekte, einfache Messaufgaben oder Ausbildungsfunkbetrieb 
durchzuführen. Es kommt nicht auf das eigene technische Know-how an, vielmehr auf die 
Zeit und die Geduld. 

Es gibt im Betreuerkreis Diskussionen den 
Jugendbastelabend zu verändern, um die „Belastung“ zu 
verringern. Zum Beispiel durch die Einführung eines 
vierzehntägigen Rhythmus. Falls sich weitere Betreuer 
finden, könnte man auch einen weiteren Termin 
einrichten, um den Freitagstermin zu entlasten. Es gibt 
eine Reihe von Möglichkeiten, sie sind aber stark von 
einem Engagement weiterer Mitglieder abhängig. 

Falls sich jemand nicht langfristig binden möchte, ist 
dies auch kein Problem. Es würde die derzeitigen 
Betreuer bereits entlasten, wenn jemand ein zeitlich 
begrenztes Projekt vorbereiten und durchführen würde. 
Alleine die Entlastung bei der Vorbereitung eines 
geeigneten Bastelprojekts (Recherche, 
Bauteilebeschaffung, ggf. Testaufbau) wäre eine 
hilfreiche Unterstützung. 

Hardy, DL7EBU, Sönke, DH5EAH und Ralf, DG6EA stehen als Ansprechpartner gerne zur 
Verfügung und würden sich über Unterstützung freuen! 

An dieser Stelle noch der Hinweis, dass der OV-Abend für „Erwachsene“ erst um 19:30 Uhr 
startet. Wer bereits früher kommen möchte, ist herzlich willkommen, muss aber mit 
„Beeinträchtigungen“ rechnen und wird gebeten sich im unteren Aufenthaltsraum 
aufzuhalten. Teilweise wird aber auch dieser Raum für die Jugendarbeit benötigt. 


