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Liebe OVV des Distriktes E, liebe Mitarbeiter im Distrikt E,

am letzten Aprilwochenende traf sich der Amateurrat zu seinem ersten jährlichen Treffen. Ihr bekommt hier 
ein Stimmungsbild von der Versammlung. Die Ergebnisse kann man besser im Protokoll nachlesen.
Diesmal trafen wir uns – und wohl auch in Zukunft – in Baunatal bei Kassel. Baunatal ist Sitz unserer Ge-
schäftsstelle und für alle Distriktsvorsitzenden aus ganz Deutschland leicht zu erreichen. Zumindest theore-
tisch.

Szenario: Distriktsvorstandstreffen des Distriktes E in Harburg auf dem Bahnhof. Felicitas, Mike und ich 
fahren von dort gemeinsam weiter. Jeder von uns ist bereits ein bis zwei Stunden unterwegs, die Weiterfahrt
wird bestimmt anregend und nett ... 

Doch wir brauchten dieses Mal noch fünf Stunden für die Anfahrt von Harburg nach Kassel – Baustellen 
und Staus auf der A7 bis zum Abwinken. Um 18:00 Uhr waren wir dort, um 19:00 Uhr begann die erste Sit-
zung. Und diese erste – nichtöffentliche – Sitzung war nicht die einfachste des Wochenendes. Es kamen 
auch brisante Themen auf den Tisch. Die erfordern in der Regel eine hohe Konzentration – selbstverständ-
lich mit „open end“.

Wir suchen für den DARC-Vorstand ein fünftes Mitglied. 

Dieses Vorstandsmitglied soll ein Techniker sein und seinen Bereich deutschlandweit vertreten können. 
Was das im Einzelnen heißt, könnt ihr jederzeit beim jetzigen Vorstandsvorsitzenden erfahren. Wenn ihr je-
manden für diese interessante Aufgabe kennt …. keine Hemmungen. Sagt bitte uns oder dem Vorstand Be-
scheid, denn das geht uns alle etwas an!

Alle weiteren Besprechungspunkte dieses ersten Abends bleiben selbstverständlich vertraulich in unseren 
Köpfen und regen dort zum Denken und Handeln an.
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Samstag morgens, gleich nach dem Frühstück, gab es weitere lebhafte Diskussionen zu internen Fragen.

Ab 11:00 Uhr öffentliche Vorbesprechung. Alle Zuhörer durften mitreden und ihre Meinung einbringen. In 
erster Linie ging es um die Abstimmung der eingebrachten Anträge. Die Antragsteller vertraten ihren Stand-
punkt und mussten sich kritische Fragen gefallen lassen. 
Das führt manchmal zum Rückzug eines Antrags, manchmal auch zu einer Umformulierung. Am Ende wird 
ein Stimmungsbild genommen. Dies dient in der öffentlichen Sitzung als Leitlinie. Allerdings ist es schon 
vorgekommen, dass das Stimmungsbild ein völlig anderes Ergebnis hatte als die darauf folgende Abstim-
mung.

Die Diskussion war kurz und hatte ein eindeutiges Ergebnis. Der erste Beitrag wurde redaktionell überarbei-
tet, dann stand einer Empfehlung für ein „Ja“ bei den ersten drei Anträgen nichts mehr im Wege. Nur der 
letzte wurde zurückgezogen, nachdem klar wurde, dass über ihn aus rechtlichen Gründen gar nicht in der 
vorliegenden Form abgestimmt werden durfte.
Um es vorweg zu nehmen: Diesmal wurde in der öffentlichen Sitzung genauso verfahren wie geplant.

Wir alle waren positiv überrascht: So schnell und problemlos ist noch keine Vorbesprechung abgelaufen. 
Vorteil: Zwei Stunden Mittagspause und damit auch zwei weitere Stunden Zeit zum informellen Gedanken-
austausch.

Die öffentliche Mitgliederversammlung verlief ebenso glatt wie die Vorbesprechung zuvor. Für die Abstim-
mungsergebnisse und Terminankündigungen verweise ich auf das Protokoll.

Aber denkt bitte schon an das nächste Funktionsträgerseminar vom 09. - 11.10.2015. Es lohnt sich!
Und denkt bitte auch an die nächste InterRadio in Hannover am 24.10.2015.

Den fesselndsten Beitrag des Wochenendes steuerte unser Gast bei, 
der Präsident des ÖVSV (Österreichischer Versuchssenderverband) Ing. Michael Zwingl, OE3MZC. 
Er hielt einen informativen Vortrag über die Situation des Amateurfunks in Österreich. Michael machte klar,
dass in Österreich ganz ähnliche Probleme wie bei uns bestehen und er freute sich sehr auf eine verstärkte 
Zusammenarbeit zwischen DARC und ÖVSV. Wir übrigens auch!

Dabei sprach er so engagiert und kurzweilig, dass ich – zugegeben – nicht alles mitgeschrieben habe. Hier 
also einige Highlights aus seinem Vortrag:
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Der ÖVSV hat ca. 3.200 Mitglieder, ca. 50% der in OE vergebenen Rufzeichen. Also eine ähnliche Situati-
on wie bei uns in DL, auch wenn die Gesamtzahl bei uns einem großen Distrikt entspricht.
Auch die Mitgliederentwicklung ist der unseren ähnlich. Michael erwartet in den nächsten Jahren durch die 
Altersstruktur einen deutlichen Knick nach unten. Ehrlich gesagt, wir auch.

Was tun? „Von nix kommt nix“ und das vorhandene Geld muss für den Afu eingesetzt werden. 
In seinen Statuten stehe nichts von Geld horten! Bei uns auch nicht, glaube ich. Es muss damit etwas passie-
ren zur Weiterentwicklung des Amateurfunks.

Und: Wir Funkamateure müssen mehr Selbstbewusstsein zeigen! Es hat keinen Sinn, den Kopf einzuziehen 
und ängstlich zuzugeben: Ja, ich bin Funkamateur. In DL ist dies ein beliebtes Verhalten.

Michael, OE3MZC, beginnt seine Vorträge immer mit der Frage: 

Was ist Amateurfunk?

und gibt die Antwort
1. - ein international geregelter Funkdienst!
2. - experimentell, der Selbstbau von Sendern ist gestattet
3. - eine Ressource für Not- und Katastrophenfunkverkehr

zu 1. Dies ist ein Privileg. Wir üben nicht nur ein Hobby aus, nein wir sind damit in eine internationale Ge-
meinschaft integriert und der Funkdienst unterliegt strengeren Regeln als das Hobby Briefmarkensammeln 
(mein Beispiel).
Gibt es staatlich geprüfte Briefmarkensammler? Nein, aber wir sind staatlich geprüfte Funkamateure.
Das sollte uns gegenüber ein wenig Respekt generieren, sowohl bei Mitbürgern als auch bei Institutionen.

zu 2. Auch dies ein Privileg. Kein anderer Funkdienst darf dies, weder Polizei- noch Seefunk oder Andere. 
Dieses Privileg wurde uns nicht verliehen, wir haben es uns erarbeitet (s. Pkt.1)

zu 3. Der Notfunk ist in Österreich nicht zentral organisiert wie bei uns. Dort muss man wohl viel mehr vor 
Ort präsent und bekannt sein. OE3MCZ warnte aber vor zu forschem Auftreten gegenüber Behörden und 
Organisationen. Wir können und wollen kein neues Organ wie z.B. das THW sein, denn wir haben gar kei-
nen zentralen Zugriff auf Material und Menschen. Was wir können: Den Einzelnen bitten, seine Station so 
vorzubereiten, dass er im Fall des Falles helfen kann. Ich denke hierbei z.B. an die Notstromversorgung und 
Einbindung z.B. in das HamNet. Auch das HamNet benötigt dann eine netzunabhängige Stromversorgung.
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Um dies alles Wirklichkeit werden zu lassen, brauchen wir ein Afu-Gesetz mit folgenden Eigenschaften: li-
beral, keine Einschränkungen, Remotebetrieb erlaubt, keine Betriebsarteneinschränkungen, Dinge wegstrei-
chen, statt sie zu regeln.
Wir müssen die staatliche Prüfung behalten, aber wir sollten uns selbst verwalten.

Da fällt mir noch ein interessantes Detail ein. Auch in OE gibt es drei Rufzeichenklassen. Sie unterscheiden 
sich durch die zugelassenen Afubänder und das Verbot, in den unteren Klassen Sender selbst zu bauen. Erst 
die obere Klasse darf alles was auch wir dürfen, mit der maximalen Leistung von 400 W. Das Detail: Die 
Klassen unterscheiden sich nicht durch die Rufzeichen! Man kann sein Call also von der ersten Klasse bis 
zur Königsklasse behalten.
Wetten, dass es dort keinen Klassenkampf wie bei uns gibt? (Beispiel DL vs. DO)

Für die Überwachung der sonstigen technischen Beschränkungen sind in OE die Behörden zuständig, nicht 
die anderen Funkamateure.
Tja, man sieht bei diesem Vortrag schon die unterschiedliche Einstellung deutscher Menschen und ihrer ös-
terreichischen Nachbarn. Ein Denkanstoß war er bestimmt.

Initiative „Future Radio“
Ja, auch dieser Denkanstoß kommt aus Österreich. Michael (Mike) stellte das Future Radio (auf dem Papier)
vor. Er möchte kein weiteres Handfunkgerät mit der x-ten implementierten digitalen Betriebsart, die garan-
tiert nicht zu den anderen passt. Er möchte ein Handfunkgerät für Funkamateure erdenken, z.B. Betriebssys-
tem Android mit möglichen Selbstbau von Apps, Touchscreen, Multimodebetrieb, GPS, Bluetooth, SDR-
Frontend, WiFi, GSM … die Liste ist offen und kann gerne von findigen Menschen erweitert werden. Diese 
neuartige Produkt möchte er den Herstellern aus Fernost als Wunschgerät vorlegen und sie ermutigen, diese 
Herausforderung umzusetzen.
Später möchte er dies auch für andere Funkgeräte machen.
Interessiert? Melde Dich bei Michael.

Fazit dieses Wochenendes: Wir haben in der AR-Sitzung über Amateurfunk gesprochen! Das alleine war die
stockende Anfahrt wert.

Dieter Krannig, DL4HO, stellv. DV E
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