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Deutseher Amateur Radlo Cluh e.V., OV Kraichqau (A22)

zept r"rnd dic lclcc im Rerericl-r

der J r-r gendarberi t, n,ci che unter
den ca. 1.0U0 Ortsrrcrbändern

Bereich der,,lr,frkrocontrolier-
Prograrlmierurrg" aneignet.
Die Projekte steigern bei den
Kintlcln nicht nur c-lie moto-
rischen Fähigkeitcn, dier Wis-
sensrrt'rr-nittlung ni-rtzt den
Kinclern auch in der Schule,
ggfs. für' die spätere Ausbil-
du.ng und clen Beruf-
Die Result;lte können sich
sehen lassen: Die Kraichgau-
er Funktrrnatcurc konnten in
den vergangenen ,-lrei Jahren
ihre Mitgliederzahl lrelrr als
verdoppeln, haben die grö13-
te |r-rgendgrr-rppe in cler Rcgi-
on und gehören zu den aktivs-
ten Ortsrrerbänden im Distlikt.
Spezielle Erw;ihnung findet
bei dem OV Vorsikenden Jcns
Rrabel dtrbei auch die Unter-
stüfzr-rng der am Projekt betei-
lieten Lrunkanrateure benaclr-
bä r'tur ( )rtir',-'r.bJndc, {( )v\/ic a11

die Sh.W Eurollrive Gr-nbH &
Co. KG, ohne rlie dieser Erfolg
nicht nräglich r,r.,äre.

Laut Jens Braizel möchte man
sich auf dleser-r Lorbeeren nicht

ausruhen. Weitere
sind in Planung uncl

Projekte
werden

Wissensvermittlung die Spaß-
macht

in diesem Jahl noch Folgcn.
Neben Basteleve.nts für: Fr.rnk-
amateure, wird es ab Mitte
September eine Neuautlage
des leutjährigen Lizenzkurses
gebery lveicher gemeinsam mit
dem OV Walzbachtal-Bretten
veranstaltet wird.
Weitere Informationen zlrm
T'hema Amateurfur-rk,,,Elek-
tronikbasteln fü r Jugendliche",
sowie dem Lizenzkurs (N4itte
September ) : inf ot@a22-kraich-
gau.de

Ausgezeichnete Jugemdarbeit

LrL Kraicirgau furrkt's! f)ic
[(raichg"ruL'r Irunkanrateulc-
freuen sich über tien Jr-rgend-

Bundesvorstand gratuliert AV Vorstand jens Bratzel (2.v.r.)

förcle rpreris des Bundcsverban-
dcs, rvelcher irm vcrgangcnen
Wochcnencle ar-rf del intcrna-
tionalen Amatr:urtunkmesse
in Frieclrichshafen dem Orts-
verban,.1 übergeben lrrnrde.
|lonoriert rvurl1c rlamit dle
bcsondele Leistr-urg, das Kon-

bundesweitc. Beachtr"ing find et.
Seit 2010 bictcr-r dic Kraichgar-r-
cr Funkamater-rre Ir-r gendlichen
in der l(e:gion dic lr4(rglichkeit,
sich an elektronischen Batrsät-
ren JLr:/Llpr()bieren. I rt rl jesern

Jahr u,r-ude einc zweite Grup-
pe eriiffnet, nelche sich den

Die Kraichgauer Funkamateure freuen sich über den Jugendförderpreis

des Bundesverbandes, der ietzt auf der internationalen Amateurfunk-

messe in Friedrichshafen dem Ortsverband übergeben wurde. Honoriert

wurde damit die besondere Leistung, das Konzept und die ldee im

Bereich der Jugendarbeit, die unter den rund 1.000 Ortsverbänden

bundesweite Beachtung findet. Seit 201 0 bieten die Kraichgauer

Funkamateure Jugendlichen in der Region die Möglichkeit, sich an

elektronischen Bausätzen auszuprobieren. ln diesem Jahr wurde dine

zweite Gruppe eröffnet, welche sich den Bereich der ,,Mikrocontroller-
Programmierung" aneignet. Die Projekte steigern bei den Kindern nicht

nur die motorischen Fähigkeiten, die Wissensvermittlung nutzt den

Kindern auch in der Schule, gegebenenfalls für die spätere Ausbildung

und den Beruf. Die Resultate können sich sehen lassen. Die Kraichgauer

Funkamateure konnten in den vergangenen drei Jahren ihre Mitglieder-

zahl mehr als verdoppeln, haben die größte Jugendgruppe in der Region

und gehören zu den aktivsten Ortsverbänden ini Distrikt.
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Jugen darb eit au sg ezeichnet
Deutscher Amateur Eadio Club. Die

Kraichgauer Funkamateure freuen sich
über den Jugendförderpreis des Bundes-
verbandes, welcher jetzt bei der interna-
tionalen Amateurfunkmesse in Flied-
richshafen dem Ortsverband übergeben
wurde. Honoriert wurde damit die be-
sondere Leistung, das Konzept und die
Idee im Bereich der Jugendarbeit, wei-
che unter den rund 1 000 Ortsverbänden
bundesweite Beachtung findet.
Seit 2010 bieten die Kraichgauer

Funkamateure Jugendlichen in dei Re-
gion die Möglichkeit, sich an elektro-
nischen Bausätzer-r aqszuprobieren. In
diesem Jahr rfurde einc zweite Gruppe
eröffnet, welche sich den Bereich der
,,Mikrocontroller-Programmierung" an-
eignet.
Die Projekte steigern bei den Kindern

nicht nur die motorischen Fähigkeiten,
die Wissensvermittlung nutzt den Kin-
dern in der Schule und auch für die spä-
tere Ausbildung und den Beruf.
Die Resultate können sich sehen las-

sen: Die Kraichgauer Funkamateure

Bß/ril

konnten in den vergangenen drei Jahren
ihre Mitgliederzahl mehr als verdop-
pein, haben die größte Jugendgruppe in
der Region und gehören zu den aktivsten
Ortsverbänden im Distrikt.

Spezielle Erwähnung findet bei dem
OV-Vorsitzenden Jens Bratzel dabei
auch die Unterstützung der am Proiekt
beteiligten Funkamateure benachbarter
Ortsverbände, sowie die SEW Eurodri-
ve, ohne die dieser Erfolg nicht möglich
wäre.

Laut Jens Bratzel möchte man sich auf
diesen Lorbeeren nicht ausruhen: Weite-
re Projekte sind in Planung und werden
in diesem Jahr noch Folgen.

Neben Bastelevents für Funkamateure,
wird es ab Mitte September eine Neu-
auflage ietztjährigen Lizenzkurses ge-
ben, welcher gemeinsam mit dem OV
Walzbachtal-Bretten veranstaltet wird.
Weitere Informationen zum Thema

Amateurfunk,,,Elektronikbasteln für
Jugendliche", sowie dem Lizenzkurs
(Mitte September) info@a22-kraich-
gau.de. vm


