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Nachlese zur Hamradio 2010: 
 
Kinderinvasion in der Halle A 1 
 
 
Der Bastelstand des AJW- Referats ist 2010 in die 
Halle A 1zurückgekehrt. Die Geschäftsstelle des 
DARC hatte uns, den OV-P34, gebeten wieder 
den AJW - Bastelstand zu betreiben und hat uns 
einen sehr großen Standplatz zwischen der 
Geschäftsstelle und Conrad-Elektronik reserviert.  
Den Platz nutzten wir für 16 Lötplätze, unserem 
Inforegal mit den Bauprojekten und Infomaterial. 
Mit auf dem Stand war OM Günter Zellmer, 
DL7ZG, von der Behindertenbetreuung. 
 
Der Kinderandrang in diesem Jahr war riesig. Der 
Samstag war wie immer der stärkste Tag. Wir 
hatten fast die ganze Zeit 16 Lötstationen  in 
Betrieb.  Der Sonntag war die letzten Jahre sehr 
ruhig.  Nicht so in diesem Jahr. Obwohl es am 
Sonntag keine HamRally  gab, war das 
Lötinteresse sehr stark. Wir hatten am Sonntag 8 - 
10 Lötkolben im Betrieb. Der letzte Bastler war 
erst um 15 Uhr fertig. 
 
Als Hauptbastelobjekt hatten wir eine Sirene in 
Reisnageltechnik vorbereitet. Die Bastelkinder auf 
der Hamradio sind in der Regel sehr jung.  Sehr 
viele der Kinder waren unter 10 Jahre alt.  Für die 
Anfänger bietet sich die Reisnageltechnik an.  Die 
Schaltung ist altbekannt. Die Jugendtechnikschule 
Berlin hat das gleiche Projekt zum Herunterladen 
auf ihrer Homepage eingestellt. Wir haben die 
Bauteilwerte verändert und einen „tollen“ Schalter 
entworfen.  Die Sirene hat einen lauten, 
durchdringenden Klang. Ich denke viele 
Hamradiobesucher habe die Sirene gehört, da 
111 der Sirenen aufgebaut wurden. Wichtig für 
Reisnagelschaltungen ist, dass die Papiervorlagen 
durch laminieren gegen den heißen Lötkolben 
geschützt werden. Dadurch bleibt die Vorlage 
auch bei Anfängern ansehlich. 
 
Weiter hatten wir eine Platinenschaltung 
vorbereitet. Das P34-Roulette. Die Idee stammt 
vom AATIS-Roulette.  Wir benutzen jedoch eine 
andere Schaltung. Das Roulette lauft sehr schön 
aus. Die Platinen wurde alle selber hergestellt und 
mit einem Bestückungsaufdruck per Bügeleisen 
versehen. Wie der Bestückungsaufdruck 
hergestellt wird. Ist auf unserer  Hompage unter 
Bastelklub - Baubuch beschrieben . 
Auch Anfänger hatten mit der Platine keine 
Probleme. Es wurden 30 Schaltungen aufgebaut. 



 

 
Mit dabei hatten wir ebenfalls den SMD- 
Wechselblinker, der auch 2009 aufgebaut wurde. 
Im Bericht der CQ-DL 11-2009, S. 813, ist die 
Schaltung abgebildet. Es wurden 13 SMD-
Wechselblinker aufgebaut. 
 
Erfreulich war der große Besucherandrang und die 
Resonanz. Die DARC-Geschäftsstelle hatte ein 
gutes Händchen bei der Platzwahl. Die bastelnden 
Kinder wurden sehr oft photographiert. Die 
Kommentare der Besucher waren sehr positiv bis 
euphorisch wie „Der Bastelstand ist das Highlight 
dieser Hamradio“. Besonders anerkennend 
äußerten sich die englischen und amerikanischen 
OM‘s über den AJW- Bastelstand. 
Erfreulich war auch, dass doch viele OM’s 
nachfragten, wie man vorgehen muss, um eine 
Bastelgruppe im Ortsverband aufzubauen. Wir 
konnten unsere Erfahrungen mit dem Aufbau und 
der Weiterentwicklung unserer  Bastelgruppe im 
OV P34 weitergeben. 
 
Das Regal mit unseren Bastelprojekten war ein 
Blickfang und  häufig  von Besuchern umlagert. 
Viele ältere OMs wurden an ihre Bastelanfänge 
erinnert. Die Morsetaste wurde regelmäßig  
ausprobiert. 
 
Da die Bastelkinder sehr jung waren, hatten jedes 
Bastelkind einen Helfer. Am Samstag waren 16 
Helfer im Einsatz. Ein großer Teil unserer 
Jugendgruppe war anwesend, und hatte im 
HAMCAMP übernachtet. Hilfe hatten wir zudem 
von Gerhard, DL4GB, vom P03, und von Joachim, 
DL6JS,  und Egon, DL2GEG, vom P30.  
 
Ich möchte mich bei allen Helfern für die 
Vorbereitung und der Durchführung des AJW-
Bastelstandes bedanken. 
 
Fazit: 
 
Das Konzept der DARC-Geschäftsstelle den AJW-
Bastelstand wieder in die Halle A1 
zurückzubringen ist voll aufgegangen. Der 
Standplatz war mit bedacht gewählt.  Neben 
Conrad-Elektronik  und neben der DARC-
Geschäftsstelle kamen zwangsläufig viele 
Besucher an unserem Stand vorbei. 
Dementsprechend groß war die Zahl der 
Besucher, die stehen blieben, den Bastlern 
zusahen und viele Photos schossen. Der Andrang 
der Bastelkinder war an allen Tagen sehr groß, 
viel größer als in den letzten Jahren zuvor. 
Besonders am Sonntag wurde das Bastelangebot 
sehr zahlreich und dankbar angenommen. Kleine 
Kinder wurden von den Müttern auf den Schoß 
genommen und es wurde zusammen gebastelt.  
Mit dem großen AJW-Bastelstand in der Halle A1 
zeigt der DARC welche Bedeutung für ihn die 
Jugendarbeit  hat. Es ist zu hoffen, dass viele 
Besucher animiert wurden, die positive Erfahrung 
auf der Hamradio in ihrem Heimatortsverbandes 



 

umzusetzen und eine Bastelgruppe aufzubauen. 
Die Erfahrung in unserem OV P34 ist, dass das 
Interesse der Jugend an Technik sehr groß ist. 
Dieses Interesse wird von der Schule nicht 
befriedigt. Der technische Unterricht wird an 
Schulen sehr steifmütterlich behandelt. Es ist 
unsere Aufgabe dieses Interesse  der Jugend zu 
nutzen.  Nach längerer Zeit kommen dann  manche 
dieser Jugendliche zum Amateurfunk. Unsere 
Erfahrung ist auch, dass eine Bastelaktion im Jahr 
nicht ausreicht das Interesse der Jugendlichen 
wach zu halten. Unsere Bastelgruppe trifft sich alle 
2 Wochen.  
Wichtig ist zudem, dass bald die K-Lizenz kommt. 
Dass Jugendliche sich 4 - 6 Monate auf die 
Lizenzprüfung vorbereiten, ist beim heutigen 
Schulstress, illusorisch. Nur wenige Jugendliche 
machen deswegen derzeit die A - oder E-Lizenz. 
Die Hoffnung ruht auf der K-Lizenz. 
 
 
Ausblick auf 2011: 
 
Auch 2011 wird es wieder  einen Bastelstand in der Halle A 1 geben. Wer mithelfen will ist herzlichst dazu 
eingeladen. Der AJW-Bastelstand auf der Hamradio ist zudem eine sehr gute Möglichkeit  erste Erfahrungen 
mit Bastelaktionen, mit Bastlern und auch mit der Logistik einer solchen Aktion zu sammeln. Hier können 
Hemmschwellen und Anfangsängste abgebaut werden. Wer mitmachen will, soll mir eine Email schicken.  
 
Um die ersten Hindernisse beim Aufbau einer Bastelgruppe abzubauen, haben wir viele unserer Bauprojekte 
auf unserer Homepage www.darc.de/p/34  und auf der Bastelseite des Distrikts P www.ajwp.de  zum 
Herunterladen eingestellt. 
 
 
Erhard Blersch, DB2TU, OVV P34 
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