
 

  

50 Jahre Funkamateure in 
Balingen 

50 Jahre  
„radio - aktiv“ 

 

30 Jahre 
 „Tag der Begegnung“ 

 



Liebe Gäste, OM´s und YL´s 

 

Ein halbes Jahrhundert Amateurfunk in Balingen. Mit Unterstützung des Ortsverbandes 

Rottweil P10 wählten eine Handvoll Funkbegeisterte der ehemaligen Arbeitsgemeinschaft 

Amateurfunk, 1965 Horst Wolff DJ6KO zum ersten Ortsverbandsvorsitzenden. Der OV P30 war 

geboren. 

 

Auf der Suche nach einem Platz zum Gedankenaustausch und Wohlfühlen wurde der neue 

Ortsverband 1979 mit Hilfe des damaligen Ortsvorstehers der Gemeinde Weilstetten Herr 

Hans Gomringer fündig. Seither hat der Ortsverband seinen Funkraum hier im 

Feuerwehrgerätehaus in Balingen-Weilstetten. 

 

Für die logistischen Verhältnisse hier können wir nur dankbar sein. Die Sorge um die 

grundsätzlichen Rahmenbedingungen ist bis heute eine der wichtigsten Aufgaben der OV-

Führung geblieben. Losgelöst von den Fragen des Alltages, die natürlich nicht unwichtig sind, 

ist und bleibt es die vorrangige, existentielle Frage, wie man einen OV wie den unseren am 

Leben erhalten kann. Eine Aufgabe für Ehrenamtliche, bei der man erwartungsgemäß sehr 

schnell an Grenzen stößt. 

 

Das Bestehen „ 5-Jahrzehnte“ des Ortsverbandes P30 war nur möglich, weil sich in all den 

vielen Jahren namentlich nicht genannte OM`s VL und XYL´s gefunden haben, die aus Freude 

an dem Hobby Amateurfunk und mit großem Idealismus dem OV gedient haben. Hierbei sind 

im Allgemeinen keine Lorbeeren zu erwerben, wohl aber gebührt all diesen Funkfreunden ein 

besonderer Dank. Er gilt vor allem aber den Vorstandsmitgliedern, sowie allen Freunden und 

Bekannten. Alle haben sich zum Wohl des OV`s eingesetzt. 

 

All das wäre in dieser Form jedoch nicht möglich, wenn die Stadt Balingen und die Gemeinde 

Weilstetten uns nicht nach wie vor die Räumlichkeiten mit all ihren Annehmlichkeiten in 

diesem Haus zur Verfügung stellen würden. So können wir bis heute und hoffentlich auch noch 

in der Zukunft unserem Hobby hier in Weilstetten nachgehen. 

 

Dass die Technik bei uns nicht ausschließlich im Vordergrund steht, zeigen unsere 

Veranstaltungen im Laufe eines jeden Jahres. Auf diese Weise werden die sozialen Bindungen 

im OV angeregt und gefördert. Eines unserer wichtigsten Anliegen ist die Jugendarbeit. Die 

Jugendlichen zu erreichen ist heute ein schwieriges Unterfangen. Zwischen Handy, Computer, 

Gameboy und „Geiz ist Geil“ Philosophie ist für Amateurfunk kaum Platz. Seit den 

Sommerferien trägt unsere Arbeit nun Früchte. Wir der Ortsverband P30, laden die 

Jugendlichen zum Basteln und löten ein. Diese unsere Bemühungen tragen erste Früchte, wir 

stehen hier allerdings noch am Anfang eines langen Weges. 

 

Für die Zukunft wünsche ich allen Mitgliedern und Freunden unseres Vereins viel Spaß bei 

unserem gemeinsamen Hobby, nicht zu viel Bürokratie und Vorschriften und ganz besonders 

Gesundheit und ein langes Funkerleben. 

 

 

Denis Mrsa – DL5SFC - OVV P30 

 

  



 

Der DARC Ortsverband P30 – Balingen feiert in diesem Jahr sein 50 

jähriges Bestehen.  

Aus einer seit 1963 bestehenden Arbeitsgemeinschaft Amateurfunk 

wurde     am 22. Juli 1965 unter der Patenschaft des OV Rottweil der 

Ortsverband Balingen gegründet.  

Der Verein schloss sich als OV P30 dem Deutschen Amateur Radio Club      

(DARC) an. 

Die dreizehn anwesenden Gründungsmitglieder wählten Horst Wolff   – 

DJ6KO zu ihrem ersten Vorsitzenden. Er führte den Verein bis 1983. 

Durch seine unermüdliche Ausbildungsarbeit wuchs der Verein rasch 

heran. 

Weitere Ortsverbandsvorsitzenden waren: 

Albrecht Gsell   DL8PW  

Wolfgang Häußler  DF8TG† 

Hans-Christian Schmelzer DF9UD† 

Dieter Wörz   DD0GP 

Wolfgang Riegger  DC1SRW 

Der Verein wird heute von Denis Mrša DL5SFC geführt und hat 67 

Mitglieder 

 

  



  

 1966  Zuteilung des Clubrufzeichens DL0AZ durch die Ober-

postdirektion Tübingen 

 Fuchsjagd ( Peilwettbewerb)  in Balingen. 

   Beginn der ersten Lizenzlehrgänge mit  Prüfungsabschluss 

bei der OPD 

 1979 Das Diplom „Zollern-Alb-Award“ wird herausgegeben und 

vom DARC anerkannt. Es erfreut sich bis heute großer 

Beliebtheit im  In- und Ausland. 

 1981 Die Stadt Balingen überlässt den Funk-amateuren einen 

Raum im Feuerwehrhaus in Weilstetten.  Der Innenausbau 

erfolgt in Eigenleistung. 

 Die Einweihung mit Tag der offenen Tür  konnte am 

11.12.1981 gefeiert werden. 

 In der Folgezeit wurden die Antennenanlage und die 

zugehörige Geräteausstattung laufend erweitert und auf 

modernen technischen Stand gehalten. 

 1985  Erster Tag der Begegnung im  Feuerwehrhaus Weilstetten, 

mit zahlreichen Besuchern aus den umliegenden 

Ortsverbänden. 

 1989 Ausbau und Einsatz eines OV-Wohnwagens für Fieldday und 

Konteste mit  Notstrom versorgung und Antennenanlage. 

 1990  Feier zum 25-jährigen Jubiläum mit Tag der offenen Tür 

 2000 Genehmigung zur Erweiterung der Antennenanlage, Ausbau 

für Satellitenfunk 

  Zuteilung des Rufzeichens  DB0ALB und Probe- betrieb der 

Relaisfunkstelle 

 2001 Internetpräsenz mit eigener Homepage   

  http://www.dl0az.de  

 

  



  

2001 Erste Jugendgruppe gegründet 

2002 Erweiterung und Renovierung des OV-Raums in Eigen- 

leistung 

 Installation  der Relaisfunkstelle DB0ALB auf dem Raichberg 

2003 Gemeinsamer OV-Abend Zollernalb OV’s  findet erstmalig in  

den Clubräumen statt. 

 2005 Teilnahme an den Balinger Jugend-Ferienspielen, mit 

eigenem Programm im Clubraum. 

 

 2009 Jugendförderpreis des Referats für Jugendarbeit des DARC  

erhalten. 

 

 2011 Erste P30 Aktivitätswoche durchgeführt. 

 

 2012 Radio Bau AG mit ersten regelmäßigen Treffen, zur 

Förderung des Selbstbaus,  ins Leben gerufen 

  Jugendförderpreis des Referats für Jugendarbeit des DARC  

erhalten. 

 

 2013 „Back to the Roots“ ,  CW-Lehrgang gestartet 

 

 2014 Zweite Jugendgruppe wird gegründet und baut einen 

Direktmischempfängrer für 40m. 

  Bluesheep TRX der Technik-AG funkt zum ersten Mal nach 

Neuseeland. 

 

 

  



 

 Wiederkehrende Veranstaltungen: 

• OV-Abend, jeden zweiten Freitag im Monat 

• Technik AG , montags alle zwei Wochen 

• Zwei Jugendgruppen  

• Kurse zur Erlangung der Amateurfunklizenz 

• Teilnahme an  verschiedenen Wettbewerben und Fielddays 

• Foxoring 

• Technische Sprechstunde 

• Teilnahme am Ferienprogramm der Stadt Balingen 

• Ausflüge und Besichtigungen 

• Tag der Begegnung jeden ersten Sonntag im Dezember 

                                  
 

                                             

 

  



 

  

Die Geschichte des Amateurfunks 

Erste Funkversuche – In der Zeit um die Jahrhundertwende wurden vor allem in 

den USA und in Kanada private Funkversuche unternommen.  Ab 1912 wurden 

Sendelizenzen erteilt. 

In Deutschland begann nach dem ersten Weltkrieg die Aktivität von 

Funkamateuren. Mit Einführung des Rundfunks im Jahre 1923 nahm das Interesse 

an Funktechnik und damit auch private Funkaktivitäten stark zu. Die Reichspost 

erteilte die so genannte „Audionversuchserlaubnis" ab 1924. Diese Genehmigung 

war jedoch an die Mitgliedschaft in einem Radioverein gebunden. Daraufhin 

bildeten sich schnell solche Vereinigungen, die damals auch die Prüfungen neuer 

Anwärter abnahmen. 

Die Länge des Antennendrahtes war auf 100 m begrenzt, Versuche mit 

Rückkopplung durften während der Sendezeiten der Rundfunksender nur 

vorgenommen werden, wenn damit keine Schwingungserzeugung verbunden 

war. 

In der Folgezeit schlossen sich die örtlichen Radioklubs zu einem „Deutschen 

Funk-Kartell" mit Sitz in Berlin zusammen, woraus sich 1925 der „Deutsche 

Funktechnische Verband" (DFTV) bildete. Dieser Verband hatte sehr schnell etwa 

50.000 Mitglieder, von denen aber nur etwa 40 Sendeamateure waren. Mit 

Freigabe des Rundfunkempfangs durch die Reichspost im September 1925 traten 

die meisten Mitglieder aus dem Verein aus. Ein weiterer Grund war auch die 

schlechte wirtschaftliche Lage in Deutschland. Sendegenehmigungen wurden 

damals fast nur an Vereine erteilt wurden, so blieben im Wesentlichen die 

Sendeamateure ihren örtlichen Funkvereinen treu. 

An einen Funkamateur der damaligen Zeit wurden hohe Anforderungen gestellt. 

Fertige Funkgeräte zu kaufen war fast unmöglich, selbst Bauteile waren kaum 

erhältlich. Diese wurden häufig selbst hergestellt. Telegrafie-Kenntnisse waren 

selbstverständlich. Nur diese Betriebsart war den damaligen Sendeamateuren 

erlaubt. 

Am 1927 gründeten Sendeamateure den „Deutschen Amateur Sende- und 

Empfangsdienst", DASD e.V. Dieser Verein ging aus den zwei Vereinigungen 

„DED" (Deutsche Empfangsdienst) und „DSD" (Deutscher Sendedienst) 

hervor.1927 erschien auch das erste Mitteilungsblatt des DASD unter dem Titel 

„CQ" = „An alle“. 



 

  

 

Die Geschäftsstelle des DASD befand sich beim DFTV in Berlin. Für das 

Reichsgebiet wurden dreizehn Gruppen gebildet. Da Lizenzen an Einzelpersonen 

immer noch nicht erteilt wurden, gab der DASD nach abgelegter DE-Prüfung 

„graue" Rufzeichen aus. Der Landeskenner „D" wurde ab dem l. Januar 1929 in 

Deutschland gültig, in der Zeit vom 1.9.1930 bis zum 30.4.1933 wurden etwa 180 

solcher Rufzeichen ausgegeben. Die ausgegebenen „grauen" EK4-Rufzeichen 

unterschieden sich von den offiziellen Rufzeichen dadurch, dass sie nur zwei 

Buchstaben im Suffix hatten, die offiziellen Rufzeichen hatten drei Buchstaben. 

Der DASD war in dieser Zeit bereits Mitglied in der IARU (International Amateur 

Radio Union). 

Mit Ausbruch des Krieges wurden die bis dahin erteilten Sendegenehmigungen 

zurückgezogen.  

Alle Sendegeräte mussten bei den zuständigen Reichspostdirektionen abgeliefert 

werden.  

 Der DASD hatte zu diesem Zeitpunkt etwa 5.000 Mitglieder.  

Neubeginn nach 1945 - Im besetzten Deutschland galten die Gesetze der 

Militärregierung. Empfänger mit einem Überlagerungsoszillator für 

Telegraphieempfang waren verboten, auf den Besitz von Sendern stand die 

Todesstrafe. Abends und nachts galten Ausgangssperren, die Post unterlag der 

Zensur. Mühsam stellte sich eine erste Ordnung wieder ein. 

Gegen Ende des Jahres 1945 erhielten die Schweizer und Amerikaner ihre 

Lizenzen zurück, langsam belebten sich die Bänder wieder, im Mai 1946 folgten 

die Engländer.  

 In dieser Zeit wurden wieder deutsche Stationen aktiv, wenn auch noch 

„unlis".  

Am 17. August 1946 wurde als erster deutscher Radioclub der Württembergisch-

Badische Radioclub (WBRC) in Stuttgart gegründet.  

Die seit Juni 1946 wieder erscheinende Funkschau bringt in ihrem Leitartikel 

darüber einen Bericht der bewirkt, dass sich viele Funkamateure aus ganz 

Deutschland als Mitglieder in Stuttgart anmeldeten. Die DE-Kartei wird wieder 

erstellt, die ersten Kontakte sind vorhanden. Im Oktober 1946 erscheint die 

Nummer l der Zeitschrift „QRV" als Mitteilungsblatt des WBRC. Für die Zeit vom 

26. Dezember 1946 bis zum 2. Januar 1947 wird der erste Nachkriegs-Empfangs-

Test ausgeschrieben, der Vorläufer unseres heutigen Weihnachtswettbewerbes.  

 



 

  

 

In Stuttgart fand die erste deutsche Nachkriegstagung vom 7. bis 8. Juni 1947 

statt, an der etwa 500 Funkamateure aus ganz Deutschland teilnahmen. Die 

Teilnehmer nahmen zum Teil erhebliche Strapazen auf sich, da die Reise mit der 

Bahn durch mehrere Besatzungszonen mit erheblichen Problemen verbunden 

war. Es war beachtlich was die Stuttgarter Amateure in dieser Notzeit an 

Organisation auf die Beine gestellt hatten. Die Teilnehmer waren zum Schlafen in 

einer Schule untergebracht. Schlafsack oder Decke hatte jeder selbst 

mitzubringen.  

Amateurfunk im Wandel - Geprägt von schnellen technischen 

Weiterentwicklungen und vom wirtschaftlichen Aufschwung wandelte sich auch 

der Amateurfunk in immer kürzeren Zeitabständen. Funkgeräte und Zubehör 

waren nun besser verfügbar und die Liberalisierung der gesetzlichen 

Bestimmungen in den siebziger Jahren führte zu einem regelrechten Boom.  Das 

allgemeine Interesse an Technik und die kurze Blütezeit des CB-Funks führten 

zahlreiche Interessenten zu den Ortsverbänden, die durch Ausbildungsarbeit 

schnell wuchsen.  

Internationale Arbeitsgemeinschaften von Funkamateuren konnten, dank guter 

Beziehungen zu verschiedenen Raumfahrtorganisationen, Amateurfunk-Satelliten 

in Erdumlaufbahnen bringen. Hiermit wurden Weitverbindungen mit geringem 

technischem Aufwand möglich. Selbst Funkverbindungen zu den Raumstationen 

MIR und ISS wurden zur Selbstverständlichkeit.  

Eine wesentliche Bereicherung des Amateurfunks brachten Computer, die heute 

unverzichtbarer Bestandteil fast jeder Funkstation sind. Digitale Betriebsarten, 

automatische Antennensteuerungen und elektronische Logbücher sind Beispiele 

für Anwendungen die nicht mehr wegzudenken sind.    



 

  

Fielddayromantik 2014 des OV Balingen P30 

 

Immer wenn es nach dem Winter wärmer wird, zeigt sich bei den 

Amateurfunkern des OV P30 eine innere Unruhe. 

 

Es wird der Fieldday geplant, ein Ereignis mit Funk, Lagerfeuer, Foxoring und 
gemütlichem Beisammensein in freier Natur mit Fragen wie z. Bsp. „Welche 

Antenne spannen wir zwischen den Bäumen auf“ ? Auch folgen interessante 

Diskussionen über Transceiver und dB.  

An einem sonnigen Samstag im Juni war es endlich soweit: 

 

Der harte Kern des Ortsverbands traf sich auf dem Balinger Hausberg, dem 

Hörnle. Hier gibt es eine ideale Parkmöglichkeit in Kombination mit einer 

Grillstelle und mehreren Sitzbänken. Auch können die Balinger 

Amateurfunker ihre Drahtantennen an den umliegenden Bäumen befestigen 

bzw. ihre Portabelmasten anbinden.  
 

Als Funk hatten wir den KW QRP SSB Transceiver von unserem OVV Denis im 

Einsatz, auf UKW hatten wir FM mit einer HB9CV am Portabelmast. Es ist 

Tradition befreundeten Funker-Kollegen eine Einweisung via Funk auf der 

Balinger Ortsfrequenz 145,275 Mhz zu geben. Am qrp Transceiver 

„BlueSheep“ verwendeten wir eine einfache Drahtantenne (eine Delta Loop, 

also eine Ganzwellenschleife) horizontal verspannt. Es konnte Europa auf 

20m und Israel mit 10 Watt Ausgangsleistung einwandfrei gearbeitet werden. 

 

Zusätzlich hatte der eine oder andere OM auch seine private 
Portabelausrüstung im Einsatz. So manche alte Geschichte wurde wieder 

aufgewärmt . Über den Tag verteilt legten wir immer wieder Rote Würste auf 

die Feuerstelle und mit unserem Notstrom kochten wir Kaffee. Er sollte ja 

rechtzeitig zum ersten qso fertig sein. Die Umgebung lädt in den Diskussions- 

und Funkerpausen immer zu einem Ausflug zu Fuß nach vorne auf das Hörnle 

ein. Bei klarer Sicht kann man hier vom Trauf der Schwäbischen Alb einen 

herrlichen Blick auf die Burg Hohenzollern und das Umland bis nach Stuttgart 

und den Schwarzwald genießen. 

 

Da unter den Funkamateuren auch gerne Photos gemacht werden,  
sollen zum Abschluß noch ein paar Bilder gezeigt werden. 

Wir freuen uns schon jetzt auf den nächsten Fieldday 2015 … 
 



 

 

  

 

 

 

 



 

  

OV P30 goes the QRP way. 

 
Als sich 2012 die, aus unserer Radio-Bastelgruppe, hervorgegangene Technik-AG nach einem 

neuen Projekt umsah, war schnell klar, dass es dieses Mal etwas Anspruchsvolleres sein sollte: 

- ein Kurzwellen Superhet Empfänger. Nach Quellen- und Konzeptstudium setzten wir noch 

einen drauf und entschieden uns für einen Selbstbau TRX.  

Die Vielzahl möglicher Bausätze überzeugte uns nicht so recht, entweder waren diese zu 

kompliziert, zu teuer, mit SMD Teilen oder  doch zu einfach gehalten. Nach eingehender 

Recherche im Internet fanden wir das, was wir suchten, das BITX Projekt für 20m SSB. 

Überschaubare Kosten , einfaches aber funktionales Design und eine große Community, falls es 

doch Probleme beim Aufbau geben sollte. 

 

Von Anfang an wollten wir das Gerät in einzelnen, leicht aufzubauenden Modulen  

zusammenbauen und fingen mit neun Teilnehmern, im November 2012, mit dem VFO an.  

Dieser sollte auch die einzige Baugruppe bleiben, welche wir ohne Änderung dem ur-

sprünglichen Projekt entnahmen. 

 

Da kein Prototyp vorhanden war und wir nicht mehr länger warten wollten , habe ich immer 

mit zwei Wochen Vorlauf , die jeweilige Baugruppe aufgebaut, getestet, Platinen hergestellt, 

Teilesätze zusammengestellt und die entsprechende Bauanleitung geschrieben. Da ging es 

manchmal richtig hektisch zu bei mir, und unter Hinzuziehung so mancher Nachtstunde konnte  

ich dann doch rechtzeitig zum „Montagstreffen“ alles  mitbringen, und es konnte weitergehen. 

Dieses Vorgehen hatte auch einen ganz entscheidenden Vorteil. Der Baufortschritt in der 

Gruppe blieb ungefähr gleich, es konnte keiner vorpreschen und wir konnten uns im 

zweiwöchentlichen Rhythmus an den Langsamsten anpassen. 

 

Es ging uns nicht nur darum einen TRX aufzubauen, es ging auch darum, sich mit Dingen zu 

beschäftigen, die die meisten nur dem Namen nach kannten oder gänzlich neu waren. Zum 

Beispiel Ringkernspulen wickeln, Weißblech-Gehäuse bearbeiten oder Durchführungs-

kondensatoren einlöten. Immer wurde die Praxis auch von einem theoretischen Teil begleitet 

oder in der Gruppe diskutiert, was gerade an der Reihe ist und warum.   

 

Nach dem VFO kam die SSB-Aufbereitung an die Reihe, die wir ZF Platine genannt haben. Diese 

war mit einer halben Eurokarte die größte Baugruppe und mit knapp 140 Bauteilen auch die 

umfangreichste. Der sich anschließende NF – Verstärker war hingegen ein Kinderspiel. 

Gleichzeitig war der ZF Teil auch der Teil mit dem ich die meiste Arbeit hatte. Das Ladder-Filter 

musste neu berechnet werden, die Anpassung dazu auch. Das Platinen-Layout musste einige 

Male geändert werden, bis alles soweit in Ordnung war.  

 

Als die drei wichtigsten Komponenten fertiggestellt waren, haben wir diese gleich an der 

Antenne erprobt und waren ziemlich erstaunt, wie gut das Ganze bisher funktionierte.  Hierzu 

gibt es auch folgende kleine Anekdote: Ich wollte an einem Abend, OM Dieter DF6UF,  den 

Aufbau im Vergleich mit unserem Kenwood TRX vorführen und verabredete mich im Clubraum. 

Ich kam schon einige Zeit früher und baute alles auf und stimmte auf eine Frequenz  ab, auf 

der bereits ein QSO lief.  

Dieter kam dann auch und wir besprachen zunächst andere Themen, im Hintergrund lief noch 

immer das QSO. Irgendwann sagte mir Dieter, ich soll doch die Antenne vom Kenwood auf den 



 

 

  

 

 

 

 



 

  

Eigenbau TRX klemmen, zum Vergleich. Er war aber dann sehr erstaunt, dass das Gerät bereits 

angeschlossen war, und er von der Qualität der NF davon ausgegangen ist, dass das die 

Kenwood ist. 

 

Zwischenzeitlich neigte sich das Jahr 2013 seinem Ende zu, es wurde Winter, und wir fingen 

mit der 10 Watt PA an. Unser jährlicher Tag der Begegnung stand an, Zeit also, unseren 

Besuchern und OV Mitgliedern zu zeigen, was wir bisher geleistet hatten. Das taten wir dann 

auch und waren sehr überrascht über das große Interesse, auch über den OV hinaus, das uns 

und unserem Projekt entgegengebracht wurde. Bei der sich anschließenden Vorführung, unter 

dem wachsamen Auge der örtlichen Presse, erreichten wir auf Anhieb eine rufende TA-Station. 

( Türkei) 

 

In den sich anschließenden Monaten wurde weiter an den Geräten gebaut.  Vor der 

Sommerpause 2014 wurde das Gerät von Dieter DF6UF dann in ein selbstgebautes Gehäuse, 

aus Platinen-Material, eingebaut. Das Gerät „Nummer zwei“  war fertig.  

In dieser Zeit wurden von mir mit dem Prototyp 255 QSO’s in 51 Länder getätigt. Verbindungen 

gelangen fast mit allen Kontinenten, nur Ozeanien fehlte noch.  

 

Dieter und ich wollten dies ändern. Gleich nach der Sommerpause nahmen wir den „All 

Oceania Contest“ ins Visier.  Im Vorfeld wurden Funkwetterprognosen und Ausbreitungswege 

studiert. Der Transceiver auf eventuelle technische Probleme überprüft über Antennen 

diskutiert. Die meisten unserer Kollegen standen dem Vorhaben skeptisch gegenüber. 

 

 „Mit 10 Watt in SSB nach Australien, nie und nimmer!“. 

 

Am 04.11.2014 gegen 17 Uhr UTC war es dann soweit. Dieter und ich fanden uns pünktlich im 

Vereinsheim ein, bauten den TRX auf und suchten nach den ersten Stationen. Zunächst sah es 

dann auch so aus, als ob die skeptischen Stimmen recht behalten sollten, das änderte sich 

dann schlagartig um 17:25 mit der Verbindung zu VK4IU nach Australien. 

 

An diesem Abend gelangen 7 QSO´s nach Oceanien. Mit ZL4IR ED Hartz fand Neuseeland als 

Höhepunkt gegen 20:09Z  ins Log.  (Dies sollte sich dann am 30.03.2015 18:46Z in einem QSO 

mit ZL1SLO wiederholen.) Ende 2015 sind jetzt fünf Geräte fertig. Der Prototyp, drei weitere 

20m und eine 15m Variante.  Insgesamt wurden mit dem Prototyp in 499 QSO`s , 80 DXCC 

Gebiete erreicht , davon gegenwärtig 68 bestätigt. 

 

Aktuell wird der Transceiver um einen DDS VFO erweitert und für weitere Bänder vorbereitet. 

Die ersten Tests auf 40m waren sehr vielversprechend. Damit werden wir uns im nächsten Jahr 

beschäftigen. Ein Projekt wie dieses, über einen so langen Zeitraum durchzuführen und am 

Leben zu halten, ist ebenso aufregend, wie anstrengend. 

 

Ich bedanke mich bei allen Mitgliedern dieses Projekts: 

 

Hans Gebert DK2SZ, Thomas Denk DO1STD, Siegmund Hoffman DH0GDS, Egon Gulde DL2GEG, 

Julian Portik DL8JP, Benjamin Arnold DO1BAR, Horst Wolff DJ6KO und Dieter Fischle DF6UF. 

 

Euer Denis DL5SFC 



 

 

  

 

 

 

 



 

  

Aus- und Weiterbildung 

Man kann den Prüfungsstoff für die Lizenzprüfung alleine, aus Büchern oder 

mit Onlinekursen im Internet lernen. Leichter geht es zusammen mit 

Gleichgesinnten in einem 
Amateurfunkkurs. Dort kann man unter Anleitung, bereits vor der Prüfung, 

Funkbetrieb mit dem Ausbildungsrufzeichen DN3AZ durchführen. In den 

vergangenen Jahren wurden Amateurfunkkurse für die Lizenzklassen A und E 

durch-geführt und erfolgreich abgeschlossen.  

Jugendarbeit 

Seit 2005 haben wir eine Jugendbastelgruppe. Zu den monatlich einmal 

stattfindenden Bastelabenden kommen mehr als Zehn Jugendliche und 

bauen unter Anleitung elektronische Schaltungen auf. Für Technikbegeisterte 

ist das eines der wenigen Angebote auf diesem Gebiet und es bringt neben 

Spaß auch noch handfeste praktische Kenntnisse, die nicht selten bei der 
Berufswahl die Richtung vorgeben. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass 

Kinder begeisterte Bastler und Tüftler sind. Dies wollen wir unterstützen und 

fördern. Bei regelmäßiger Teilnahme bestätigen wir auch gern im Qualipass 

des Landes Baden Württemberg dieses Engagement. Die bisherigen 

Bastelprojekte sind auf unserer Homepage einsehbar und zum Nachbauen 

herunterladbar.  

Ausflüge 

Mindestens einmal jährlich wird ein Ausflug organisiert, der meist zu Zielen 

führt, die einen technischen Bezug haben. Besuche bei Rundfunksendern, 
technischen Museen, sowie bei der militärischen Luftraumüberwachung 

standen schon auf dem Programm.  

Foxoring 

Amateurfunk ist nicht nur Basteln und Funken in der warmen Stube. Beim 

Foxoring geht es auch sportlich zu. Es werden kleine Sender im Gelände 

versteckt und müssen mit einem Peilempfänger gesucht werden. Ziel ist es, in 

möglichst kurzer Zeit, alle Füchse zu finden und wieder zum Ausgangspunkt 

zurückzukehren. Im Sommer führen wir regelmäßig ein solches Foxoring 

durch. Zum Ausklang wird dann noch etwas Funkbetrieb gemacht und 

gegrillt. 
Funkbetrieb 

Im Clubraum an der Funkstation DL0AZ und auch in der freien Natur bei 

Fielddays wird gemeinsam gefunkt. Unsere Kontestgruppe nimmt auch an 

nationalen und internationalen Funkwettbewerben teil, und belegt 

regelmäßig gute Platzierungen. 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

Anhang: Nützliche Informationen für den Funkamateur 

 

 

 

 



  

 

 

 



 

  

 



 

 

  



 

  

 



 

  

 



 

 


