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Kai (12) jüngster Funkamateur im
Kraichgau
Die Zusammenarbeit der Ama-
teurfur-rk-Ortsverbände Walz-
bachtal-Bretten (,436) und
Kraichgar-r (A22) trägt weitere
Früchte. Aus dem im vergan-
genen Jahr gestarteten Vorbe-
leitungskurs der beiden Orts-
verbände haben nun die ersten
5 Teiinehmer erfolgreich die
Lizenzprüfuing bei der Bun-
desnetzagentur in Rer-rtlingen
abgelegt. Besondere Leistung
zeigte Kai Bratzel, der das Prü-
fungsfach Amateurfunktech-
nik mit der vol1er-r Pr-rnktzahl
bestand und als I2-Jährigr.r
nun der jüngste Funkamater-rr
im Kralchgar-r ist.
Die Welt des Amateurfunks
lst wortwörtlich,,grenzenlos".
Funkamateure gibt es übera1l:
in allen Lär-rdern, in der Ant-
arktis (Neumayer 3), sogar a1s

Besatzung der internationalen
Raumstation (ISS). Es gibt kein
vergleichbares Hobby, welches
eine älrrliche Vielfalt ar-rfweist.
Manche Funkamateure bau-
en ihre eigenen Geräte oder
Antennery andere gehen ver-
schiedenen Ubertragungsarten
nach (Sprechftrnk, Telegrafie,
Amateurfunkfernsehen, Satel-
literrfunk, etc.), beteiligen slch
an Wettbewerben oder ,,sam-
rne1n" Funkkontakte zu den

entferntesten Ländern. Einzig-
artig: Funkamateure bestätigen
Funkkontakte mit sogenannten
Bestätigungskarten. Diese post-
kaltenähnllchen Kalten werden
weltweit kostenfrei über den
Verein zugestellt.
Die Ortsverbände Walzbachtal-
Bretten (,4.36) und Kraichgau
(A22) sind zwei von ca. 1.000
Ortsverbänden in Deutschland,
welche in der Region mehr als
120 FLrnkamateure vereinen.
Besonders stolz ist man dabei
auf eine der größten Jugend-
grllppe in Deutschland. Neber-r

der Teilnahme an Funkwettbe-
werben bietet man Fr-rnk- r-rnd

Technikinteressierten unter-
schiedliche Aktivitäten. Der
nächste Vorbereitr,rngskurs zur
Lizenzprüfr-rng ist bereits in
Planung. Am Hobby-Amateur-
funk interessiert?
Kontaktmö glichkeiten:
DARC e.V OV Kraichgau (A22)
wwwa22-kraichgar-r.de
inf o @ a22-kr ai ch g au. d e
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Die Zusammenarbeit
der Amateurfunk-0rtsverbände Walzbachtal-Bretten (A36) und Kraichgau
(A22) trägt weitere Früchte. Aus dem im vergangenen Jahr gestarteten Vo

bereitungskurs der beiden Ortsverbände haben nun die ersten fünf Teilneh

mer erfolgreich die Lizenzprüfung bei der Bundesnetzagentur in Reutlin-
gen abgelegt. Besondere Leistung zeigte Kai Bratzel, der das Prüfungsfach

Amateurfunktechnik mit der vollen Punktzahl bestand und als Zwölfjäh-
riger nun derjüngste Funkamateur im Kraichgau ist. Die Ortsverbände

Walzbachtal-Bretten (A36) und Kraichgau (A22) sind zwei von rund 1.000

0rtsverbänden in Deutschland, welche in der Region mehr als 120 Funk-

amateure vereinen. Besonders stolz ist man dabei auf eine der größten Ju-

gendgruppe in Deutschland. Neben der Teilnahme an Funkwettbewerben

bietet man Funk- und Technikinteressierten unterschiedliche Aktivitä-
ten. Der nächste Vorbereitungskurs zur Lizenzprüfung ist bereits in Pla-

nung. Kontaktmöglichkeiten: DARC e.V. 0V Kraichgau (A22) - www.a22-
kraichgau.de DARC e.V., 0V Walzbachtal-Bretten (A36)- www.a36.de.
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