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DARC e.V., OV Kraichgau

Funkamateure aktivieren Inseln
Am vergangenen Wochenen-
de (28./29.7.) aktivierten Funk-
amateure beim sogenann-
ten IOTA-Contest (IOTA = 
„Islands on the air“) weltweit 
Inseln. Es handelte sich hierbei 
um einen 24-Stunden-Wett be-
werb, bei welchem Funkama-
teure auf Inseln per drahtlo-
ser Informationsübermitt lung 
(Funk) die entsprechenden 
IOTA-Nummern verteilten. Im 
Wett bewerb selbst ging es dar-
um, so viele Funkverbindun-
gen wie möglich aufzubauen. 
Manch ein Funkamateur fuhr 
eigens für dieses Event auf eine 
Insel, um diese für den Wett -
bewerb im Portabelbetrieb 
zu aktivieren. Relativ einfach 
hatt en es die Briten, Iren, aber 
auch Neuseeländer, welche 
ihr heimatliches Domizil erst 
gar nicht verlassen mussten. 
Deutsche Funkamateure nah-
men u.a. von Borkum aus teil. 
Erfreulicherweise gab es eine 
Kategorie für Amateurfunk-
stationen auf dem „Festland“, 
so dass auf allen Kurzwellen-

bändern reger Betrieb herrsch-
te und vom Kraichgau manch 
seltene Insel gearbeitet werden 
konnte.
Viele Funkamateure sammeln 
für solche Verbindungen die 
Funkbestätigungen im Post-
kartenformat. Interessant: Der 
weltweite Versand / Empfang 
der Karten erfolgt monatlich 
kostenfrei über den Ortsver-
band/Bundesverband. Mit 
bestätigten Insel-Nummern 
können Diplome und Urkun-
den beantragt werden.
Der Ortsverband Kraichgau 
sucht noch technisch inte-
ressierte Jugendliche oder 
Erwachsene. Die Ortsverbän-
de Walzbachtal-Brett en und 
Kraichgau veranstalten ab Sep-
tember 2012 einen neuen Ama-
teurfunk-Lizenzkurs. 

Bei Interesse kontaktieren Sie 
uns einfach per E-Mail unter 
info@a22-kraichgau.de oder 
besuchen Sie unsere Websei-
te für weitere Informationen 
unter www.a22-kraichgau.de.

Funkbestätigungskarte aus Indonesien

Auch auf Madeira wird gefunkt
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Funkamateure 
veranstalten 
Lizenzkurs
Im September 2012 startet der 
Ortsverband Kraichgau einen 
neuen Vorbereitungskurs für 
die Amateurfunklizenz. 
Informationen zum Amateur-
funk/Lizenzkurs unter info@
a22-kraichgau.de oder tele-
fonisch 07250 / 6396 (ab 18:30 
Uhr).

Amateurfunk verbindet

SV Gochsheim

Der SV Gochsheim informiert
Die Vorbereitung zur Rück-
runde der Senioren-Mann-
schaften beim SV Gochs-
heim hat schon begonnen. 
Ab dem 31. Juli sind die 
Trainingszeiten immer 

Dienstag, Donnerstag und 
Freitag ab 19.00 Uhr. 

Wir bitt en um vollzähliges 
Erscheinen.

Nächste Spiele

Zusätz lich bestreitet der SV 
Gochsheim am Sonntag, 5.8. 
um 17.00 Uhr das Pokalspiel 
gegen den SV Menzingen in 
Gochsheim und am 17.8. um 
19.00 Uhr ebenfalls auf hei-
mischem Grund ein Freund-
schaftsspiel gegen den SV 
Zeutern.

SV Menzingen

Lauf- und 
Walkingtreff
Alle Läufer und Walker treff en 
sich über die Sommerzeit ab 
sofort jeden Freitag um 20 Uhr 
am Bahnhof Menzingen. Ein-
geladen sind alle, die gerne in 
Gesellschaft laufen oder wal-
ken. Wir sind eine tolle Truppe 
und freuen uns über jeden der 
sich uns anschließen möchte.

Kleintierzuchtverein C63 
Gochsheim e.V.

Mitglieder-
versammlung
Am kommenden Freitag, 
dem 3. August, fi ndet um 
19.30 Uhr unsere Mitglie-
derversammlung im Züch-
terheim statt . 
Hierzu sind alle Mitglieder 
recht herzlich eingeladen.


