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Die Forschungsstation Neumayer 3 in der Antarktis ist einzigartig in 
der Forschungslandschaft, wenn es um den Bereich der Polarforschung 
geht. Genauso einmalig ist die dort aufgebaute Amateurfunkstation mit 

dem Amateurfunk-Rufzeichen DPØGVN. Lars Lehnert, Mitglied der Überwinterungscrew, betreibt 
dieses Hobby und sendet aus dem ewigen Eis. Er gibt im Oktober Jugendlichen die Chance, mit der 
seltenen Polarstation in Kontakt zu kommen.
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