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1. Editorial 

Liebe Funkfreunde, 

schon lange habe ich mir überlegt, wie es möglich sein könnte ALLEN Mitgliedern unseres 

Ortsverbandes Informationen zum aktuellen Geschehen bei A22 mitzuteilen. Ein Besuch unseres 

Clubabends, der regelmäßig jeden ersten Freitag im Monat im Gasthaus „Stadtschänke“ in 

Gochsheim stattfindet, wurde in der Vergangenheit eher von wenigen Mitgliedern genutzt. Ich 

will mich davon selbst nicht ausnehmen. Möglicherweise liegt ein Grund darin, dass konkrete 

AFU-Themen oder praktische AFU-Technik als Teil des Clubabends eher zur Seltenheit gehören. 

Von 32 Mitgliedern waren zu unserer Jahreshauptversammlung am 07.03.2008 gerade 16 

gekommen. An gewöhnlichen Clubabenden sind es meistens weniger. An diesem Freitag wurde 

ich zum neuen OVV unseres Ortsverbandes gewählt. Diese Gelegenheit möchte ich nun nutzen 

um das A22-QTC ins Leben zu rufen. 

Das A22-QTC soll ein Informationsblatt für alle A22-Mitglieder und für jeden Gast unseres OV’s 

sein. Des weiteren möchte ich das A22-QTC dazu nutzen gewünschte Themen für unsere 

Clubabende anzukündigen und damit den ein oder anderen zu motivieren vielleicht doch wieder 

einmal vorbeizuschauen und sich am gemeinsamen Hobby zu beteiligen. Aber bitte denkt daran: 

Damit Informationen über gewünschte, geplante oder durchgeführte Aktivitäten geboten werden 

können bin ich als Initiator des A22-QTC auf eure Hilfe angewiesen. Konstruktive Wünsche, 

Beiträge und Kritiken sind daher jederzeit willkommen. 

Soweit es mir möglich ist und sofern ich eure Unterstützung habe möchte ich das A22-QTC 

monatlich an alle verteilen. Da im A22-QTC auch Themen für den jeweils aktuell bevorstehenden 

Clubabend angesprochen werden sollen plane ich eine Verteilung immer bis ca. eine Woche vor 

dem nächsten Treffen. Bitte nagelt mich hier nicht auf den Tag fest. Grundsätzlich will ich den 

A22-QTC per E-Mail verteilen. Die letzt gültige Adressliste der A22-Mitglieder weist leider keine 

E-Mailadressen auf. Ich bitte jeden, der den A22-QTC gerne erhalten möchte mir seine E-

Mailadresse mitzuteilen. Bitte gebt mir auch bescheid wenn Ihr die E-Mailadressen anderer A22-

Mitglieder wisst, die nicht regelmäßig oder gar nicht zum Clubabend kommen bzw. nicht 

kommen können. Das A22-QTC darf gerne an Nicht-Mitglieder von A22 verteilt werden. Auch 

hier sind konstruktive Beiträge erlaubt ☺. Grundsätzlich bitte ich jedoch um Verständnis, dass die 

Aufnahme von Themen von Nicht-Mitgliedern nur unter Vorbehalt erfolgt.  

Also dann, viel Spaß beim weiter lesen und mni tnx für eure Unterstützung. 

73 de Holger, DL5UP 

 

 

 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. OV-Hauptversammlung 

Unsere OV Hauptversammlung 2008 fand am 07.03.2008 im Gasthaus „Zur Stadtschänke“ in 

Kraichtal-Gochsheim statt. Waldemar, DJ9UB, hat einen ausführlichen Bericht rund um unser 

70cm Relais auf dem Steinsberg vorgetragen. Highlight war die Montage einer neuen Antenne auf 

dem Mast Turmspitze der Burg Steinsberg. Das Hinmelfahrtskommando bestand aus Gerhard 

(DC4UU), Wolfgang (DK1OH) und Jens (DL7ACN). Bilder der Aktion gibt es zu sehen auf: 

http://www.a22-kraichgau.de/html/content/relais_2007.html 

Wer die Bilder großformatiger haben möchte sollte sich mit Jens in Verbindung setzen. 

Rudi, DB1RUL, trug ausführlich den Kassenbericht für das vergangene Jahr vor. Wegen „guter 

Führung“ gab es für alle Wahlberechtigten keinen Zweifel dass Rudi weiterhin das Amt des 

Kassierers und Schriftführers übernehmen soll. Rudi macht das bereits seit xxx Jahren mit größter 

Sorgfalt ! 

Insgesamt 15 A22-Mitglieder waren aufgerufen über den zukünftigen Vorstand abzustimmen. 

Hier die Wahlergebnisse: 

Wahl des Ortsverbandsvorsitzenden: 

Holger, DL5UP  8 Stimmen 

Gerhard, DC4UU  6 Stimmen 

Ungültig   1 Stimme 

Wahl des stellv. Ortsverbandsvorsitzenden: 

Peter Baumann, DC8NF 7 Stimmen 

Jens Bratzel, DL7ACN 7 Stimmen 

Enthaltungen   1 Stimmen 

Peter, bisheriger stellv. OVV, hat freiwillig auf die Durchführung einer Stichwahl verzichtet und 

gab das Amt gerne an Jens weiter. Somit ist Jens der neue…. ☺.  

3. 50 Jahre OV A22 

Dieses Jahr hat unser OV 50-jähriges Jubiläum. Das ist doch mal ein Grund zum Feiern! Mein 

Vorschlag dazu wäre ein gemeinsames Mittag- oder Abendessen eventuell mit dem ein oder 

anderen bebilderten Vortrag zur Historie des A22. Hier möchte ich ganz besonders die „alten“ 

OMs aus unserem OV ansprechen, die teilweise den OV mit gegründet haben. Vielleicht habt Ihr 

ja das ein oder andere Bild oder sonstige Daten aus vergangener Zeit, die ihr zeigen könntet? 

Parallel laufender Funkbetrieb zur Vergabe des Sonder-DOKs 50A22 wäre eine weitere Option. 

Außerdem wäre zu überlegen, ob wir für diesen Anlass die Feier nicht auf den Steinsberg 

verlegen. Für den Aufbau einer Station und Antennen sind dort sicherlich bessere Möglichkeiten 

gegeben als in Gochsheim. 

4. Burgendiplom und Burgenaktivierung 

Nachdem unser OV seit 01.01.2008 Herausgeber des Badischen Burgendiploms ist, wäre es schön 

wenn der ein oder andere zur Aktivierung von Burgen und Schlössern im Distrikt Baden beiträgt. 

Informationen zum Burgendiplom gibt es unter 

http://www.a22-kraichgau.de/html/content/diplom_award.html 

Für die Aktivierung einer Burg oder Schloss ist im Grunde kein großer Aufwand notwendig. Da 

auch Verbindungen über Relaisstationen gültig sind kann bereits mit der Handfunke dafür gesorgt 

werden Punkte an Diplominteressierte zu verteilen. Eventuell können wir so auch dazu beitragen 

unser Relais auf dem Steinsberg mehr in die Luft zu bringen. Für kurzfristige Aktivierungen wäre 

es schön, wenn Ihr mir bescheid gebt damit über die Aktivierung im nächsten A22-QTC berichtet 



 4 

werden kann. Ich empfehle ebenfalls, auch kleine Aktivitäten, über Foren im Internet vorab 

anzukündigen wie z.B. über 

http://www.qrpforum.de 

http://www.hamradioboard.de 

Um in diesen Foren posten zu können ist eine Registrierung notwendig. Wenn Ihr dort nicht 

registriert seid bzw. Euch nicht registrieren lassen wollt kann ich die Ankündigung übernehmen. 

Um die ganze Sache auch für Burgenaktivierer interessanter zu machen hat Jens, DL7ACN, 

angeregt eine Aktivierer-TOP-Liste einzuführen, die im Internet für jeden zugänglich  und ständig 

aktualisiert werden sollte. Damit eine Burg als aktiviert gilt sollte z.B. eine bestimmte Anzahl von 

QSO’s (Logbuch-Auszug) nachgewiesen werden. An den genauen Bedingungen wird aber noch 

gearbeitet. Wer Anregungen dazu hat bitte einfach eine Mail an DL5UP@onlinehome.de.  

Am 17./18.Mai ist Burgenaktivitätswochenende. An diesem Tag werden deutschlandweit viele 

Burgen und Schlösser aktiviert bzw. gibt es die Möglichkeit viele Punkte auch für andere 

Burgendiplome zu sammeln. Es wäre super wenn wir an diesem Wochenende gemeinsame 

Aktivierungen durchführen würden. Wer Lust und Vorschläge hat bitte melden. 

5. Aktivitätsergebnisse 

Es sollte nicht unerwähnt bleiben, dass unser OV bei der DARC-Clubmeisterschaft 2007 den 70. 

Platz von 571 belegt hat. Bei der Distrikswertung ergab sich daraus der 4. Platz von 29.  

Weitere Wertungen: 

• Rheinland Pfalz Aktivitätswoche 2008: Sektion A, 80m, SSB, DK0KG à 7. Platz von 60 

• DARC 10m Contest 2008:  

� Jochen, DK5IR (Single operator, mixed, high power) 31. Platz von 118. 

� Jens, DL7ACN (Single operator, mixed, low power) 44. Platz von 557. 

Der DARC 10m Contest zählt auch für die DARC Clubmeisterschaft 2008 

6. Contest Aktivitäten 2008 

Wie man an den A22 Ergebnissen im letzten Jahr sehen kann, erzielt man bereits mit minimalem 

Aufwand akzeptable Resultate. Es wäre schön, wenn wir in diesem Jahr bei der DARC-

Clubmeisterschaft den 4. Platz im Distrikt sichern und vielleicht weiter ausbauen könnten. Für die 

Clubmeisterschaft zählen unterschiedliche Conteste (KW / UKW). 

Hier die nächsten Termine: 

• 03./04.05. DARC VHF-/UHF-Mikrowellenwettbewerb: Für die CM-Jahreswertung 

zählen die vier besten Ergebnisse des OVs. Bisher konnten wir aufgrund der 

Teilnehmerzahl dieses Berechnungsverfahren nicht voll ausschöpfen und haben somit 

noch Potential nach oben. Selbst wenige QSOs am Nachmittag/Abend mit der 

Hausantenne bringen also wertvolle Punkte. Informationen über den Contest gibt es hier: 

http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/  

Tipps zur Contest-Teilnahme, Unterstützung wenn keine UKW Station zur Verfügung 

steht & Hilfe zur Nutzung eines kostenlosen Contest-Logs gibt Jens unter: 

DL7ACN@darc.de .   

• 07./08.06. IARU Region 1 Fieldday CW: Wer Lust und Interesse an einem CW Fieldday 

mit unserer Clubstation DK0KG hat, möchte sich bitte bei Jens unter: DL7ACN@darc.de 

melden. Der Spaß an der Aktion steht im Fordergrund ! Je nach CW-Kentnissen der 

Teilnehmer unterstützt der PC den QSO-Verkehr ☺. Geringe CW-Kenntnisse sollen 

deshalb kein Grund sein, nicht mitzumachen. 
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7. Amateurfunkkurs 2007 / 2008 

Am 12.03.2008 ging der Amateurfunkkurs Klasse E von A22 zu Ende. Von 4 Kurs-Teilnehmern, 

nahmen 3 am 25.03 an der Amateurfunkprüfung bei der Bundesnetzagentur in Reutlingen mit 

Erfolg teil. Und hier die neu lizensierten: 

Jens Bürkle DO5BJ 

Klaus Dittes DO4KTB 

Günter Grotz DO8WG 

 

 

 

 

Herzlichen Glückwunsch an die neu lizensierten OM’s. Wir freuen uns insbesondere für Günter 

Grotz der unserem OV angehört. Der Amateurfunkkurs wurde von Jens, DL7ACN und Jochen 

DK5IR organisiert und durchgeführt. Super gemacht Männer. Das nenne ich einen 

bemerkenswerten Einsatz. 

8. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet am 04.04.2008 wie gewohnt in der Stadtschänke in Gochsheim 

statt. Wer bestimmte Themen hat, die angesprochen werden sollen, bitte melden. Vielleicht hat 

auch jemand etwas aus seinem Shack zu zeigen oder zu demonstrieren. Neue Gerätschaften, 

Eigenbauprojekte (Funk-/Messgeräte, Antennen etc.). Möglicherweise hat jemand Fragen zur 

Standortbescheinigung und möchte sich mit anderen darüber austauschen? Bitte bescheid geben 

unter DL5UP@onlinehome.de . 

Diskussionspunkte: 

• Gemeinsamer Funkbetrieb am 01…03. Mai 

� Wer will Betrieb machen ? 

� An welchem Tag und für wie lange (z.B. nur Vormittag/Nachmittag/ganztägig) ? 

� Was für Betrieb wollen wir machen ? 

� Was wird benötigt ? (Geräte, Antennen, Verpflegung?) 

� Wer macht mit und wer macht was ? 

• Kinder-Ferienprogramm 

� Wir werden auf jeden Fall mitmachen ! 

� Angeboten wird der Aufbau eines kleinen Mittelwellenradios 

� Der Termin ist auf den 2. August festgelegt 

� Bisher setzt sich unser Team zusammen aus: Jens, Jochen und mir (Holger) 

Die bisherigen Entscheidungen haben Jens, Jochen und ich getroffen da die 

Anmeldung bis zum 31.03.2008 erfolgen muß. Es wäre schön wenn der ein oder 

andere noch seine Hilfe anbieten kann. 

• Anregungen und Ideen zum 50-jährigen Jubiläum 

� Bisherige Ideen siehe uner 3. Weitere konstruktive Anregungen sind willkommen. 

 


