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Deutscher Amateur Radio Club e.V., OV Kraichgau (A22)

Kraichgauer Funkamateure auf Erfolgswelle
Stimmung, sowie die zahlreichen
Aktivitäten des Ortsverbandes:
Neben der Teilnahme an unter-
schiedlichen Funk-Wettbewer-
ben, kümmerten sich die Kraich-
gauer Funkamateure um die Aus-
und Weiterhildung. Amateur,

sich nach u,ie vor zahlreiche Kin-
der für das Angebot der Kraich-
gauer Funkamateure zu interes-
sieren. Neben dem l,öten interes-
santer E lektronikbausätze werden
die Kinder unter anderem bei der

Schn itlstelle np l'ogra.m mi erung

) ug end g r u ppe der Fu nkamateu re

Erneut ein Jahr der Rekorde:
f)er Ortsverband Kraichgau des

I)eutschen Amateur Radio Clul:
e.V. erzielte 2014 den höchsten
N{itgliederstand seit Gr-ündung

er Funkamateuren deflnitiv kein
'Ihema zu sein. Seit 2010 wächst
der Ortsverband stetig und ist
mit seiner fugendgruppe nicht
nur Vorreiter im Distrikt Baden,

&
lnteressonte Lötproiekte begei ster n Ki nde r

des Ortsverbandes vor 57 fahren.
Nachwuchsmangel von |ung und
Alt scheint hei den Kraichgau-

sondern auch im Bundesvergleich
vorn mit dabei. Z-,um Erfolgsrezept
gehören die grurdsätzlich positive

Eleküon i kbostel n f ü r J uge ndl iche

funk-Intercssierte wurden und
werden bei der Erlangung einer
Amaleurf unk- Lizenz unterstützt.
So lcgten auch 2014 erneut cinigc
Mitglieder und Teilnehmer unse,
res l,izenzkurses erfolgreich die
Amateurfunkprüfung ab. Erwäh,
nenswert ist hierbei die sehr gute
Zusammenarbeit mit urseren
0rtsverbands-Nachbarn Walz-
bachtal-Bretten.
Das 201 0 gestartete Projekt,,Elek-
tronikbasteln tür |ugendliche"
fand im vergangenen |ahr weitcr
Zuspruch. Bemerken swert: Tro?.
Handy und Internet scheinen

unterstützt.
Die Kraichgauer Funkamateu-
re bleiben in 2015 ,,Radio" aktiv.
Neben der !'ortführung des lllek-
tronikbastelns für Jugendliche,
werden die Mitglieder des Orts-
verbandes erneut an zahlreichen
Funkaktivitäten teilnehmen.

Eine Bitte: Für die |ugendar,
beit sucht der Ortsverband nach

Sponsoren (Unternehmen / Pri-
',atpersonen). Kontakt, sowie

weitere Informationen rund um
das'Ihema Amateurfunk info@r

a22-kraichgau.de
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Funker auf Erfolgswelle
IIAEC Kr*ichg*n, EIneut eiü ,lahl,der"

Heltorde: IJer Ortsyerbaild Krarchgau
{les Deutschr[ A$lateur RacliÖ Club er-
zielte 2014 den höchsten l[itglieder-
slä$d s6i1 Cründ:rng d*s Or.lsvel'bandes
vür ;? Jähren. Nachrr'.uchsmangel von
lrrng irnd alt scheint bei den Kl.&iehgau-
er Furrkamäleurn delir]iliv ksin Thema
zu sein. Selt ?010 rvächst t{c (Jrtsver-
bänd sletig und ist üril seiIler JuFeIld-
gruppe nicht &u-r Vorrr'iler.im llistl:ikL
-Baden, soncletn &ul,h im Bundesver,-
gleich rörn srit däbei.
Zur: tsrlnlgsrezept gehören die grunct-

sälzlich pösiti(r Stimmung soruie dis
eahlrreichen rtklivitrltefi des Orlsret,bün-
des: Nel:en der 'teil-üahöe ürx unter-
schiedl icherr !'unk-\tr'pltbeu'eriren, küm-
mer'ten sich tlie Kraichgauer Fuflkäma-
teur€ u-m die Aus- un l Weilerbildr.ug.
Ämat*udunk-Int{:r'essiefi.e §'urden und
r,rerden bet der Ellangung exlrr Alna-
leurlrrnk-Lizelz ilnle$trilzt. Sc lerten
auch 2014 erneul einige l\{itgiieder-uncl
Teihlehmer des Lize-nzkr.tseri erJoi$tsich

dip Arnateurlunhprüfung alr. Däs 9010
gestärlele Pr.rilekt,,Ulehtn]nikilastelfl
{ür Jugendli*he" fanri im tergänßenen
Jahr rveiter Zuspruch. Benerkensq,rrtr
'lt6rz Hanrly und Irternet scllelr}es sich
raeh wic vor zahlmiehe Ki.nd€r {ür.di:s
Angebcit der Kraichgauer Funhämateu-
rc *u interessiercn. N'el,en den LaitFfl in-
teressanter Eiektmnikbausitze rverden
dle Kirlder unler anrlelem bei der
Sclriittslelleilproglammierung rüter-
stitlzt, llie K!'aichgüuct. I'qllkamüteru"
bleiben in 1t015 ,.Itirdio rkliv"- Neben
der ltirtlülrrung des §lektrnnikbastelts
Itlr Jugendliche. werdefi die ililgliedsr
dcs Ufls\,ct'bändr's el.neut an zahlrui-
chen -!'u$kakLi.ritäten teilileh$len.

i Kontakt
!'i.'rr .lie Jugendflrb€il srrcht dcr. Otts*

vcrband n;rch Sponsoren (Unrerneh-
men/I'rivatpersÖRen).

Konlakt. snwip §,ei1.ere lnfor.rnäiionerr
übel das Theru Amaleuriunk über E-
Mail info@:a?2-kraichgau.de. \:m
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Deutscher Amateur Radio Club
Kraichgauer Funkamateure auf Erfolgsweile
Erneut ein iahr der Rekorde: Der Ortsverband Kraichgau
des Deutschen Amateur Radio Club e. V. erzielte 2014 den
höchsten Mitgliederstand seit Gründung des Ortsverbandes
vor 57 Jahren. Nachwuchsmangel von jung und alt scheint bei
den Kraichgauer Funkamateuren definitiv kein Thema zu sein.
Seit 2010 wächst der Ortsverband stetig und ist mit seiner
Jugendgruppe nicht nurVorreiter im Distrikt Baden, sondern
auch im Bundesvergleich vorne mit dabei.
Zum Erfolgsrezept gehören die grundsätzlich posi_
tive Stimmung sowie die zahlreichen Aktivitäten des
Ortsverbandes: Neben der Teilnahme an unterschiedlichen
Funk-Wettbewerben, kümmerten sich die Kraichgauer
Funkamateure um die Aus- und Weiterbildung. Amateurfunk_
lnteressierte wurden und werden bei der irlangung einer
Amateurfunk-Lizenz unterstützt. So legten auch 2014 erneut
einige Mitglieder undTeilnehmer unseres Lizenzkursei erfolg_
reich die Amateurfunkprüfung ab. Erwähnenswert ist hierbei
die sehr gute Zusammenarbeit mit unseren Ortsverbands_
Nachbarn Walzbachtal-Bretten.
Das 2010 gestartete projekt ,,Elektronikbasteln für
Jugendliche" fand im vergangenen Jahr weiter Zuspruch.
Bemerkenswert: Trotz Handy und lnternet scheinen sich nach
wie vor zahlreiche Kinder für das Angebot der Kraichgauer
Funkamateure zu interessieren. Neben dem Löten inte_
ressanter Elektronikbausätze werden die Kinder unter
anderem bei der Schnittstellenprogrammierung unterstützt.
Gerade im Hinblick auf die zukünftigen demographischen
Herausforderungen sowie den daraus resultierenden zuneh_
menden Fachkräftemanger, erlernen die Kinder hier frühzeitig
Grundlagen für Schule, Ausbildung und Beruf.
Die Kraichgauer Funkamateure bleiben in 2015 ,,Radio,,
aktiv. Neben der Fortführung des Elektronikbastelns für
Jugendliche, werden die Mitglieder des Ortsverbandes erneut
an zahlreichen Funkaktivitäten teilnehmen. Eine Bitte: Für
die Jugendarbeit sucht der Ortsverband nach Sponsoren
(Unternehmen/Privatpersonen). Kontakt sowie weitere
lnformationen rund um das Thema Amateurfunk: info@
a22-kraichgau.de

Krai chgau er Fu n ka moteu re oh n e N achwuchsso rgen.


