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Jahresrückblick Jan. 2009 bis März 2010 
 

anlässlich der Jahreshauptversammlung 2010 
 
 

Januar 09: Mit dem Jahresanfang wurde das neue Relais mit dem Rufzeichen DM0LAT bei der 
BNetzA in Mühlheim beantragt. Hierzu waren recht umfangreiche Recherchen bzgl. 
Frequenz etc. zu erledigen, damit eine reibungslose und rasche Genehmigung möglich 
wurde. 

  Der geplante Link DG4ZF-L in Bad Salzschlirf hat auf 430,325 MHz den Regelbetrieb 
aufgenommen. Eine Verlinkung der beiden OV-Frequenzen ist nunmehr problemlos 
möglich. Somit werden Tests für eine möglichst breite OV-interne Kommunikation 
weitergeführt.  

 Auf unserer Homepage, die vom Webmaster F25, Michael, DG3FEB, immer topaktuell 
gehalten wird, wurde der 3000. Besucher registriert. 

 Am 18.01. fand die angesetzte Winterwanderung rund um die Mooser-Teiche statt. 
Selbst einsetzender Schneeregen und Vogelsberger Wind konnte die Wandertruppe 
nicht zum Aufgeben bewegen. Jedoch musste das anschließende gemeinsame 
Mittagessen aufgrund durchnässter Kleidung der Aktiven kurzfristig abgesagt werden.  

 Weitere Aktivitäten bzgl. des 70-cm Relais wurden aufgenommen und von einigen OMs 
maßgeblich unterstützt. Es galt geeignete Standorte zu finden und über die einzelnen 
Sachverhalte zu diskutieren. 

 Unser Funkfreund Fritz Kempf, DO7KF, verstarb am 23.01.2009. Der Vorstand 
kondolierte und übersandte einen Gutschein für einen späteren Grabschmuck. 

 
Februar 09:   Das traditionelle Beutelchesessen fand am 06.02. wie gewohnt in Sickendorf statt. 

Wiederum fanden sich viele Besucher ein, um den Beutelches den Garaus zu machen. 
Wir konnten auch wieder Teilnehmer aus den angrenzenden OVe begrüßen. Eine 
Spendendose zur Unterstützung von Michél Bretschneider aus Lauterbach wegen seiner 
notwendigen Hyperthermiebehandlung ist rund gegangen und der OVV konnte den 
Betrag von 100,00 Euro auf das angegebene Spendenkonto überweisen. 

 Zur Vorbereitung der Jahreshauptversammlung traf sich der Vorstand am 11.02. Es 
wurden einige Punkte einvernehmlich besprochen. 

 Nach telefonischer Klärung der letzten Einzelheiten mit dem Sachbearbeiter bei der 
BNetzA am 12.02. wurde signalisiert, dass die Genehmigung in den nächsten Tagen 
eintreffen würde. Seit 21.02. liegt die Genehmigungsurkunde vor. 

 Die genehmigte Frequenz und das Rufzeichen konnten nun weitergegeben werden, 
damit das Relais mit den entsprechenden Kriterien einsatzbereit gemacht werden kann. 

 Der Vorstand des OV Lauterbach hatte aufgrund der rückläufigen Besucherzahlen und 
der unzufriedenen Aussteller den Flohmarkt bereits im Vorfeld abgesagt.  



Ob in Zukunft wieder ein Amateurfunktreffen oder eine ähnliche Veranstaltung in 
Lauterbach abgehalten werden soll, wird sich der neu zu wählende Vorstand überlegen 
müssen. Um solche Veranstaltungen erfolgreich durchführen zu können, ist es 
unabdingbar, dass die Vorbereitung und Durchführung durch ein entsprechendes Team 
geplant wird. Solange hier kein motiviertes Personal bereitgestellt werden kann, dürften 
solche Veranstaltungen zukünftig nicht durchführbar sein.  

  
März 09: Am 04.03. erhielt der OVV von Carsten, DO4CM, sowohl telefonisch als auch per mail  

die Nachricht, dass versucht wurde den Funkcontainer am Alten Berg aufzubrechen. Es 
sind im Türbereich Beschädigungen erfolgt. Die Öse für das Vorhängeschloss ist 
verbogen, so dass der Schließbügel der Tür nicht geöffnet werden kann. Hier ist bei 
nächster Gelegenheit eine Reparatur vonnöten.  
Die Belebung der OV-Frequenzen hält weiter an. Einige seit Jahren selten gehörte OMs 
sind wieder regelmäßiger qrv. Vielen Dank an Ulli, DK8ZT, Jürgen, DF8FT, Adolf, 
DK8WP, Adolf, DL2FCC, und Helmut, DK6FZ. 
Markus, DG4ZF, hat am 06.03. unser neues Relais abgeholt.  
Der OV hat aktuell 49 Mitglieder. 
Die Jahreshauptversammlung 2009 begann am 06.03. um 19:15 Uhr. 
Als Gast des Distriktes Hessen hatte sich Heinz, DL3AH, in seiner Eigenschaft als 
neuer Regionalreferent Nord angemeldet. Merkte jedoch an, dass er später kommen 
würde, weil er noch die JHV vom OV F55 besuchen müsse. Er sagte eine telefonische 
Terminnennung am selben Abend verbindlich zu. 
Als Gäste wurden Manfred, DO1FT, OVV F 06, und Eberhardt, DK2RH, begrüßt. 
Während der Jahresberichte von Lothar, DH4FJ, und Karl, DG2FAX, kam der DV von 
Hessen und Amateurratssprecher, Thomas, DL3EL, als Überraschungsgast. Nach den 
Jahresberichten der übrigen Vorstandsmitglieder von F25 begrüßte Lothar, DH4FJ, den 
amtierenden DV. 
Thomas, DL3EL, stellte sich den Anwesenden vor und begann mit dem OVV eine recht 
kontroverse Diskussion bzgl. der Anträge aus F25 zur Distriktsversammlung 2009, die 
der OVV eigentlich mit den Mitgliedern von F25 intern besprechen wollte. Diese 
Entwürfe lagen jedoch dem DV vor, obwohl nur den Mitgliedern die Entwürfe der 
Anträge zugesandt worden waren.  
Die Form von demokratischer Mitwirkung der OV-Mitglieder auf dieser Ebene, fand 
der DV nicht sonderlich passend und reagierte ziemlich „angepisst“ (wörtliches Zitat 
von DL3EL). Hieraus resultierte auch, seinen Worten nach, sein unplanmäßiger Besuch 
der JHV von F25. Die Diskussionen zwischen DV und OVV schlugen hohe Wellen. Die 
OV-Mitglieder waren über die Heftigkeit und Inhalte der Sprachgefechte sehr 
überrascht und konnten, mangels genügend Hintergrundwissen, einigen Ausführungen 
nur sehr schwer bzw. gar nicht folgen. Es bedurfte im Nachhinein noch einiger 
Informationsarbeit, um den Mitgliedern die tatsächlichen Hintergründe zu erläutern. 
Wesentliche Gründe der Anträge sind in der Kürzung der OV-Anteile und der 
mangelnden finanziellen Unterstützung der OVe durch den Distrikt zu suchen. 
Einsparpotenziale lassen sich in den erheblichen Reisekosten der Distriktsvorstands-
mitglieder vermuten und der Antrag auf Deckelung und Transparenz dieser Kosten 
nötigte den DV zu einigen Stellungnahmen. Insbesondere erstaunte den OVV und die 
Mitglieder die Aussage des DV, dass dieser das Protokoll der letzten 
Distriktsversammlung im Nachhinein habe ändern müssen, weil die Zahlen des 
damaligen Kassierers nicht korrekt gewesen seien. Inwieweit dieses Vorgehen des DV 
satzungskonform sei, ist vom OVV während der JHV von F25 öffentlich angezweifelt 
worden. Der OVV bat anschließend den DV um Stellungnahme hinsichtlich der 
zahlreichen Rücktritte in seinem Distriktsvorstand. Hierbei hatte der DV schon etwas 
Erklärungsnot den Anwesenden gegenüber glaubhafte Gründe zu vermitteln. 



Um die eigentliche Tagesordnung noch halbwegs im terminlichen Rahmen abwickeln 
zu können, wurden nach Entlastung des Vorstands die Vorstandswahlen in F25 
vorgenommen. 
Lothar, DH4FJ, kandidierte wieder als OVV, trotz der massiven Angriffe auf seine 
Person seitens des DVs und wurde mit 100 % der abgegebenen Stimmen wieder 
gewählt. Er nahm die Wahl an und konnte es sich nicht verkneifen, Thomas, DL3EL, 
für dessen „aktive Wahlhilfe“ zu danken. Auch der übrige Vorstand wurde durch 
eindeutige Voten seitens der Mitglieder bestätigt. Die turbulente Versammlung endete 
gegen 23:45 Uhr. Als letzte verließen DL3EL, DH4FJ und DO7FB den 
Versammlungsort. 

  Am 07.03. wurde das neue Relais DM0LAT testweise in Betrieb genommen. 
Lothar, DH4FJ, besuchte am 08.03. die Regionaltagung Nord in Oberaula. Dort brachte 
er u.A. in Erfahrung, dass eine Schulstation in der Nähe von Marburg aufgelöst werden 
sollte. Nach Nachfragen beim Betreuer der o.g. Schulstation konnte aufgrund 
mangelnder finanzieller Möglichkeiten seitens des OVs keine Übernahmemöglichkeit 
gefunden werden.  
An der Regionaltagung Mitte am 15.03. konnte Lothar, DH4FJ, wegen eines 
Trauerfalles in seiner Familie leider nicht teilnehmen und hat seine Teilnahme an dieser 
Veranstaltung offiziell abgesagt. 
 

April 09: Am 03.04. wurde der OV-Abend turnusgemäß abgehalten. Die mehr als turbulente JHV 
im März nahm einen recht großen Raum ein. Die Mitglieder aus F25 sahen den Auftritt 
des DVs recht negativ und hatten jede Menge Fragen zu den Hintergründen an den 
OVV. Es wurde u.A. spekuliert, ob der DV die neue Satzungsregelung bzgl. 
Zwangsverwaltung von OVe im DARC durch Nachbar-OVe im Falle einer 
Nichtkandidatur von OV-Vorständen ausprobieren wollte. Ein OVV des Nachbar-OVs 
wäre ja zufällig zugegen gewesen. 

 Weiterhin wurde der bevorstehende Fieldday besprochen. Die notwendigen Arbeiten am 
Alten Berg sollten bis dahin soweit weitergeführt sein, damit der Fieldday auch 
abgehalten werden kann. Einige OMs erklärten sich bereit aktiv mitzuarbeiten. 

 
Mai 09: Der Mai-OV-Abend wurde auf den 08.05. verschoben, weil am Maifeiertag 

wahrscheinlich eine sehr geringe Beteiligung zu erwarten gewesen wäre. 
 Die Fielddayplanungen wurden erfolgreich abgeschlossen und die Aufgaben auf die 

Freiwilligen verteilt. Jürgen, DO1JMA, erklärte sich u.A. bereit eine Treppe für den 
Funkcontainer zu bauen. 

 Jürgen, DO1JMA, und Lothar, DH4FJ, haben am 16.05. in Vorbereitung eines 
Antennen-Test-Fielddays der Fachhochschule Gießen den Antennenanhänger auf dem 
Fielddaygelände aufgebaut. 

 Am 17.05. kamen einige Studenten nebst Professor, um auf unserem Gelände praktische 
Versuche mit Antennen für VHF, UHF und KW durchzuführen. Besonderes 
Augenmerk wurde auf die Umsetzung der Labortheorie in die Praxis gelegt. Ein sehr 
gelungener Sonntag mit viel Spaß am Antennenbau und Anpassung von Antennen in 
Verbindung mit Grill und guter Laune konnten die Anwesenden verbringen. Zum Ende 
der Veranstaltung wurde Lothar, DH4FJ, gefragt, ob es möglich sei im nächsten Jahr 
wiederum in Lauterbach einen Antennen-Test-Fieldday durchführen zu können. 

  Der OVV bejahte dieses und betonte, dass dann wohl einige mehr Studenten lizensiert 
sein würden. 

 Jürgen, DO1JMA, besorgte aus einem Abriss stabile Lärchenbohlen. Hiervon wurden 
verwendungsfähige Bohlen aussortiert und entsprechend zugeschnitten, damit vor dem 
Container eine nutzungsfähige Veranda entstehen konnte. Diese Aktion wurde von 
Karl, DH9FAQ, Jürgen DO1JMA, und Lothar, DH4FJ, kurzfristig durchgeführt. Am 
Ende wurden aus den vorhandenen Bauzäunen noch ein stabiles Geländer „gezaubert“. 



 Aus einer 11-m-Richtantenne baute Lothar eine 4-ele für 6 m, um diese auf dem 
Anhängermast zu montieren. 

 Am 28.05. rückten Jürgen, DO1JMA, und Lothar, DH4FJ, bereits vormittags zum 
Aufbau des Fielddays und Erledigung diverser nötiger Arbeiten an und verbrachten 
gleich die erste inoffizielle Fielddaynacht auf dem Alten Berg. 

 Bei gutem Wetter wurde Freitagnachmittag der  Fieldday eröffnet. Zwischenzeitlich 
fanden sich einige OMs aus den Nachbar-OVe ein und es konnten interessante 
Gespräche geführt werden.  
Abends war der Juni-OV-Abend angekündigt. Dieser konnte jedoch aus mangelnder 
Beteiligung nicht durchgeführt werden. Außer den fünf Anwesenden fand 
bedauerlicherweise kein weiteres Mitglied aus F25 den Weg auf den Alten Berg.  

 Karl, DG2FAX, und Lothar, DH4FJ, machten sich ernsthafte Gedanken, wie die 
Finanzierung des Fielddays durchzuführen sei, falls die Besucher weiterhin ausbleiben 
würden. Es waren mittlerweile erhebliche Fix-Kosten angefallen, die notfalls aus 
eigener Tasche gedeckt werden müssten, weil aus der OV-Kasse auch kein Zuschuss 
mangels vorhandener Mittel zu erwarten sei. 
Am Samstag konnten wir jedoch einige Gäste aus F55, F06, F69, F32, F34, sowie 
Ehemalige aus F25 begrüßen und wiederum sehr interessante Gespräche rund um 
Amateurfunk und DARC führen. 
Der Sonntag stand im Zeichen des angekündigten Kuchenbuffets und wurde recht gut 
besucht. Einige der auswärtigen Besucher waren von der Lage des Geländes und des 
Equipments so begeistert, dass sie eine mehrtägige Teilnahme für das nächste Jahr  
angekündigt haben. Der Vertreter der örtlichen Presse kam bereits am Samstag zu 
einem Gespräch. Offensichtlich gefiel es ihm sehr gut. Am Montag kam er noch einmal 
vorbei, um sich mit dem OVV und den Mitgliedern entsprechend zu unterhalten. Leider 
kam es infolge eines tragischen, tödlichen Unfalls des Zeitungsmitarbeiters leider zu 
keiner Veröffentlichung in der Lokalpresse. 

 
Juni 09: Am 03.06. hat unser Mastfundament am Alten Berg sein 30-jähriges Jubiläum. Zu 

diesem Datum fand eine Vorstandsbesprechung in Karins Gasthof in Lauterbach statt. 
  Am 13.06. nahmen Carsten, DO4CM, und Lothar, DH4FJ, am Hessencontest vom 

Alten Berg aus unter DK0OL teil.  
Während des 3 stündigen 2-m-Contests wurde in Klasse 4 der 26. Platz mit 62288 
Punkten erreicht.  
Im einstündigen 70-cm-Contest wurde in Klasse 5 der 12. Platz mit 15750 Punkten 
belegt. 
Am 16.06. wurde im Felsenkeller in Lauterbach eine weitere Vorstandsbesprechung 
abgehalten. 
Der Juni schloss mit dem Besuch einiger OMs aus F25 der HAM-RADIO in 
Friedrichshafen. Dort wurden an einige OMs des Schweizer Funkclubs HB9BA 
Lauterbacher Strolche Diplome überreicht. Auch konnten wieder einige altbekannte 
OMs aus I01 auf dem Campingplatz in Fischbach begrüßt werden. 
 

Juli 09: Am 03.07. wurde der OV-Abend am Alten Berg abgehalten. Am darauf folgenden 
Wochenende wurde ebenfalls der Alte Berg aktiviert. Es fanden sich Patrick, DH3PM, 
unser OV-Miglied aus Leipzig, Carsten, DO4CM, Herbert, DL3ZAU, und Lothar, 
DH4FJ, ein und es wurde am Mikrowellencontest mit nur 5 W TX-Power (FT 817) 
teilgenommen. Patrick, DH3PM, schaffte es alle umliegenden Länder, außer SP, auf 2 
m zu arbeiten. Congrats. 

 Dank der guten Kontakte von Karl, DG2FAX, zur einheimischen Solarwirtschaft ist es 
ihm gelungen, eine Sachspende in Form eines großen Solarpanels aufzutreiben. 

 Die Firma Frischkorn in Frischborn übergab diese großzügige Sachspende am 
23.07.2009 an Karl, DG2FAX, und Lothar, DH4FJ. 



 Karl machte sich anschließend sofort daran, die 12-Volt-Versorgung auf dem Alten 
Berg zu konstruieren und in Betrieb zu nehmen. Die stabilen Bananenbuchsen hatte 
Lothar, DH4FJ, aus Friedrichshafen mitgebracht und für den OV gespendet.  
Karl, DG2FAX, hat mindestens 30 Arbeitsstunden für die gesamte Anlage investiert 
und auch noch die entsprechenden Kleinteile aus seinem Fundus beigesteuert.  
Herzlichen Dank an Karl, DG2FAX. 

 
August 09:  Der turnusmäßige OV-Abend wurde wiederum auf dem Alten Berg abgehalten. Dabei 

wurde die neue 12-Volt-Solaranlage seiner Bestimmung übergeben. 
 Die 2-m-Echolink-Anbindung über DG6FAI-L wurde für die Einwahlnutzung 

unterbrochen, damit die OV-Frequenz nicht über Gebühr mit Echolink belastet wird. 
Weiterhin ist jedoch auf der 70-cm OV-Frequenz der Echolink-Verkehr über DG4ZF-L 
uneingeschränkt möglich. 

 DM0LAT ist mit dem Testbetrieb nach Lauterbach umgezogen, um die teilweisen 
Fehlfunktionen zu dokumentieren und evtl. Fehler zu beheben. 

 Die OV-Aktivitäten waren durch die Urlaubszeit in diesem Monat doch recht 
eingeschränkt. 

 
Sept. 09: Am 04.09. fand der erste Indoor-OV-Abend des Herbstes statt. Auch hier war eine gute 

Beteiligung der Mitglieder zu verzeichnen.  
Die UKW-Tagung fand am 12./13.09.2009 in Weinheim/Bensheim statt. Einige F25ler 
hatten sich auf den Weg gemacht, um dieses AFU-Highlight zu besuchen. 

 Lothar, DH4FJ, Jürgen, DD0ZJ, und Otto, DL7FAD, trafen sich am 12.09.2009 bei 
Jürgen zu Hause. 

 Am19.09.2009 fand die Distriktsversammlung vom Distrikt F in Giessen statt. Die 5 
Anträge wurden erwartungsgemäß abgelehnt, ein Antrag wurde vom OVV während der 
Versammlung zurückgezogen. Der OVV wurde von Carsten, DO4CM, und Oskar 
DO6FFH begleitet und haben die Veranstaltung „life“ miterlebt. Dabei konnten sie 
einige wichtige Aspekte der Vereinsarbeit mitbekommen. Danke an die Mitfahrer. 
Am 20.09.2009 konnte der 4000. Besucher unserer Homepage gezählt werden. 
Vom 25.09. bis 27.09.2009 fand ein Experimental-Fieldday auf dem Alten Berg statt. 
Im Vorfeld war besprochen worden, dass dann die besprochene Kabelführung montiert 
werden soll. Karl, DH9FAQ, hat sich freundlicherweise bereit erklärt, die erforderlichen 
Materialien zu besorgen. 

 
Oktober 09: Der OVV musste im letzten Jahresdrittel aufgrund anderer Verpflichtungen seine OV-

Arbeit drastisch einschränken. Aus diesem Grunde wurde nur mit ganz kurzer mail 
eingeladen. Trotzdem konnte eine gute Beteiligung des OV-Abends erreicht werden. 

 Am 31.10.2009 fand eine Vorstandsbesprechung im Saalbau Rieser in Herbstein statt. 
Es wurden die anstehenden Sachverhalte diskutiert und entsprechende Einigungen im 
Vorstand herbeigeführt. 

 
Nov. 09: Zum OV-Abend im November gab es erstmals keine schriftliche Einladung. 

Offensichtlich waren viele Mitglieder der Meinung, dass im Falle, dass keine Einladung 
gesendet wird, der OV-Abend nicht stattfindet. Jedoch war auch diesmal der Termin auf 
unserer Homepage veröffentlicht. Im Übrigen gilt ja immer noch, dass im Regelfall der 
erste Freitag im Monat OV-Abend stattfindet. 

 Per e-mail wurde vom OVV eine Umfrage bzgl. wünschenswerter Aktivitäten des OV 
F25 eingeholt und ausgewertet. Es wurde ermittelt, dass die Kabel für die 
Antennenanlage am Alten Berg nun endgültig erneuert werden soll. 

 
Dez. 09: Am 04.12.2009 fand vor dem OV-Abend eine Vorstandsbesprechung statt. Jürgen, 

DD0ZJ, legte während dieser Sitzung seine Ämter als Kassierer und Gerätewart nieder. 



 Es ergab sich, dass während des anschließenden OV-Abends die reichlich anwesenden 
Mitglieder hierüber informiert wurden und eine ausgewogene Diskussion mit den 
Anwesenden geführt werden konnte. Jürgen, DD0ZJ, sei Dank für die geleistete 
Vorstandsarbeit in der Vergangenheit. 

 Am 06.12.2009 fand das erste D-Star QSO innerhalb von F25 statt. Jürgen, DF8FT, und 
Uli, DK8ZT, setzen sich seitdem mit dieser neuen Betriebsweise auseinander und 
gewinnen der Digital-Technik im Amateurfunkwesen neue Reize ab. 

 Am selben Termin wurde auf 6-m eine erste OV-Runde gefahren. Neben Jürgen, 
DF8FT, Uli, DK8ZT nahmen vom OV noch Lothar, DH4FJ, und Eberhardt, DK2RH, 
aus F67 teil. Auch hier wurden auf dem „Magic“-Band neue Erkenntnisse gesammelt. 

 Der Antrag auf Verlängerung des Rufzeichens für das 70-cm Relais wurde von der 
BNetzA bewilligt. 

 Der OVV bestellte nach Eingang einer Spende, also nach gesicherter Finanzierung, bei 
Kusch in Dortmund neues Kabel- und ausreichend Steckermaterial. Die Lieferung traf 
noch vor Weihnachten ein, so dass auch noch die gestellte Rechnung im Jahre 2009 
reguliert werden konnte. 

 Das Jahr 2009 fand mit einem nicht ganz so gut besuchten Jahresabschlussessen am 
30.12. in der Gaststätte Rieser in Herbstein seinen Abschluss. Offensichtlich war auch 
dieses Jahr der Termin nicht bei allen Mitgliedern in die persönliche Terminplanung zu 
integrieren. Ein hoher Anteil der OMs und YLs war dieses Jahr auswärts in Urlaub. 
Jedoch die Daheimgebliebenen verbrachten einen geruhsamen und unterhaltsamen 
Abend miteinander. 

 
  
Somit schließt das arbeitsreiche und turbulente OV-Jahr 2009.  
 

 
Allen YLs und OMs, die mit ihrem Engagement die Arbeit im OV und im Vorstand aktiv unterstützt 
haben, darf ich ganz herzlichen Dank sagen. Letztlich lassen sich solche Aktionen, wie im 
vergangenen Jahr nicht ohne breite Unterstützung aller Mitglieder durchführen. Sicherlich wird das 
Jahr 2010 auch weiterhin eine Menge Herausforderungen an uns alle stellen. Ich hoffe, dass der eine 
oder andere sich mitreißen lässt, die OV-Arbeit hin und wieder aktiv zu unterstützen.  
Recht herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Januar 10: Traditionsgemäß fand im Januar kein OV-Abend statt. 
Karl, DG2FAX, hat als kommissarischer Kassenwart die restlichen Zahlungsbelege aus 
2009 nach Baunatal geschickt. Anschließend hat er sogleich den Jahresabschluss 2009 
fertig gestellt und von den gewählten Kassenprüfern im OV testieren lassen. 

 Die Rechnungslegung 2009 wurde durch den OVV abgezeichnet und unverzüglich nach 
Baunatal und zum Distriktskassierer vom Distrikt F gesandt. Karl und den 
Rechnungsprüfern sei Dank, für die reibungslose und rasche Abwicklung. 

 Jürgen, DD0ZJ, und Jörg, DO7FB, haben sich darangemacht, neue stromsparende 
Technik für DM0LAT in Betrieb zu bringen. Die Hardware wurde von Jürgen, DD0ZJ, 
in Form eines C-Netz-Autotelefons beigesteuert, umgebaut und neu abgeglichen. Auch 
die Microprozessorsteuerung wurde von ihm entwickelt und eingebaut.  

 Jörg übernahm die Installation und Programmierung. 
 Den Beiden sei Dank für die Arbeit, die sie für den OV übernommen haben. 
 
Februar 10: Der Februar begann mit einem äußerst gut besuchten Beutelchesessen in Sickendorf. 

Wie gewohnt wurden alle Beutlches wohl schmeckend „vernichtet“.  
 Herbert, DG6FAI, wurde zu diesem OV-Event die Ehrennadel für 40-jährige 

Zugehörigkeit zum OV Lauterbach mit der entsprechenden DARC-Urkunde überreicht. 
 Otto, DL7FAD, wurde noch nachträglich zum 70. und Armin, DK5FO, nachträglich 

zum 60. Geburtstag die besten Grüße und Wünsche des OVs übergeben. 
 Am 21.02. ist DM0LAT mit der neuen Technik vom Alten Berg QRV. Die 

Stromversorgung wird über die Solaranlage gewährleistet. Nun beginnt die Phase 
eifriges Testen mit dem Relais. 

 Am 28.02. wütete ein starker Sturm über dem Hessenland. In Hörgenau wurde eine 
Windgeschwindigkeit von 126 km/h gemessen. Alsfeld kam auf 119 km/h. Unsere 
Antennenanlage auf dem Alten Berg hat alles unbeschadet überstanden. 

 
März 10: Seit 04.03. hat Jörg das Relais mit neuer Software versehen. Die Relaistests können 

weitergehen. 
 


