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1. Editorial 

Hallo liebe A22-Freunde, 

…gerade noch geschafft. Ihr haltet das letzte A22-QTC für dieses Jahr in euren Händen bzw. habt 
es vor Augen ☺. Die letzten beiden Monate waren wieder am stärksten geprägt von unserem 
Elektronik-Bastelangebot für Jugendliche. Die Aktion hat mittlerweile eine so große Resonanz 
erlangt, dass im November leider nicht alle Anmeldungen positiv beantwortet werden konnten.  

Ich möchte deshalb an dieser Stelle an jeden appellieren sich doch zu überlegen bei einer oder 
mehreren der kommenden Bastelaktionen mitzuwirken und eigene Ideen mit einzubringen. Jede 
der bisherigen Aktionen war nicht nur für die Kinder lehrreich und ein großer Spaß. Ich denke, 
dass können alle bisherigen Helfer bestätigen. Meldet euch einfach bei Jens, DL7ACN (oder 
meiner Wenigkeit. 

Als abschließendes Highlight in diesem Jahr steht  die 3. Kraichgauer FM Session Ende 
Dezember auf dem Programm. Ich hoffe wieder auf rege Teilnahme. 

Und nun viel Spaß beim Lesen. 

73 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 



 3

2. IG Elektrotechnik (Jens, DL7ACN und Holger, DL5UP) 

Restlos ausgebucht und durchweg positiv! So kann man die beiden letzten Bastelaktionen im 
Oktober und November kurz und knapp beschreiben. Der Großteil der Anmeldungen kam meist 
schon einige Tage später von den Teilnehmern der jeweils letzten Aktion für die nächste 
stattfindende Session. Wie im Editorial schon erwähnt mussten für die Bastelaktion im November 
schweren Herzens einige Absagen an Neuanmeldungen erteilt werden. Doch was wurde eigentlich 
gebaut ? Hier einige Details: 

23.10.2010: Aufbau eines Rauschverstärkers 

Mit 16 Teilnehmern ging unsere Bastelangebot in die 2. Runde. Obwohl dieses mal weniger 
Lötstationen zur Verfügung standen und sich damit einige Bastlerinnen und Bastler eine Station 
teilen mussten wurden alle noch vor dem offiziellen Ende mit ihrem Bausatz fertig.  

Gebaut wurde ein Geräuschverstärker (VÖLKNER 
Elektronik) mit dem sich leise, kaum hörbare 
Geräusche aus der Umgebung auf ein gut hörbares 
Maß verstärkt werden und über einen 
angeschlossenen Kopfhörer abgehört werden 
können. Im Gegensatz zu anderen Bausätzen sind 
bei diesem alle Elemente wie Schalter 
Batteriehalter, Lautstärkepoti etc. auf bzw. an der 
Platine befestigt. Es gibt also keine hängenden 
Teile sondern das Gerät lässt sich zum 
Experimentieren sehr gut in der Hand halten und 
bedienen. 

Nach dem Aufbau war noch genügend Zeit um den 
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Kindern eine Einführung in das internationale Buchstabier-alphabet zu geben und einen kurzen 
Test durchzuführen, der aber von allen mit Bravour gemeistert wurde. Nach kurzem Studium der 

Buchstabiertabelle hat jede 
Teilnehmerin und jeder 
Teilnehmer seinen Namen gemäß 
dem Buchstabieralphabet 
fehlerfrei gegeben. Der erste 
Schritt zur Amateurfunklizenz ist 
getan ☺. 

Wer Interesse hat den Bausatz 
nachzubauen kann sich diesen 
über Völkner Elektronik 
beschaffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.11.2010: Aufbau eines UKW Radio (FRANZIS Retro Radio) 

Unser Angebot „Elektronikbasteln für 
Jugendliche“ erfreut sich steigender 
Beliebtheit. Mit sage und schreibe 18 
Kindern aus der Region war das dritte 
Elektronikbasteln an diesem Samstag 
voll belegt. Mit im Einsatz waren 
diesmal 7 neue Lötstationen von 
ERSA, welche wir speziell für das 
Elektronikbasteln angeschafft haben. 
Bei dem Bastelobjekt in diesem Monat 
handelte es sich um ein UKW Radio 
im Retro-Design. Jedes Kind hatte 
zum Ende des Kurses ein 
funktionierendes Radio und konnte 
sich am Empfang diverser 
Radiostationen erfreuen. Wer das 
Radio auch bauen will kann dieses 
über den DARC Verlag für ca. 20 
EURO beziehen. 

Besondere Erwähnung und Dank die 
zahlreichen Helfer, teils aus 
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benachbarten Ortsverbänden, ohne Ortsverband aber auch aus unserem Ortsverband A22, welche 
tatkräftig den Kindern zur Seite standen. Mit 9 Personen wurde auch hier eine neue Höchstmarke 
gesetzt.Wie schon bei der ersten Veranstaltung gab es vor und nach dem Elektronikbasteln viel 
positives Feedback von den Eltern, aber auch den Kindern. Da wundert es nicht, dass wir 3 
Wochen vor dem Elektronikbasteln im Dezember (18.12.) bereits zahlreiche 
Teilnahmeanmeldungen eingegangen sind. 

------------------------------------------------------------------------------- 

…vielen Dank für Ihre Mühe, dass das alles noch so gut geklappt hat,  

dass wir noch Bilder erhalten, haben wir nicht erwartet. Herzlichen  

Dank, werde das natürlich an die anderen Jungs weiterleiten.  

Mittlerweile hat sich Lars spontan wieder angemeldet, das spricht fast  

für sich, der Rest wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen :-) 

Die Jungs haben auf alle Fälle was gelernt und hatten einen schönen  

Vormittag bei Ihnen verbracht. Negatives gibt es nichts zu berichten im  

Gegenteil, die Betreuung hat sich viel Mühe gegeben und die 5 waren  

stolz auf ihr Werk. Zu Hause haben wir noch ein Gruppenfoto gemacht beim  

"Radiotesten", das werde ich Ihnen noch zumailen. 

Wir sind gerne bereit die Erklärung auszufüllen und zuzuschicken, was  

gibt es schöneres die Jugend zu begeistern.! … 

------------------------------------------------------------------------------- 

…Letzten Samstag war mein Sohn bei Ihnen zum Radio-Basteln. Es hat ihm  

super gefallen und nun möchte er auch am 18.12.2010 wiederkommen…. 

------------------------------------------------------------------------------- 

…Vincent ist auch diesmal voller Begeisterung zurückgekommen. Großes Lob an alle, die hier mitwirken und ihre 

Freizeit einbringen. Diese Vermittlung von Wissen mit Spaß sucht ihresgleichen. Vincent möchte gerne weiterhin 

mitmachen und hat mir die Unterlagen übergeben. … 

------------------------------------------------------------------------------- 

… Nils hat es erneut sehr gut gefallen. Ich selbst war gestern angenehm überrascht von der großen Anzahl an 

Betreuern. Sie alle geben sich da ja sehr große Mühe! Vielen Dank. … 

------------------------------------------------------------------------------- 

… Marcel war wieder total begeistert. … 
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Für die folgenden Aktionen im Dezember, Januar etc.  suchen wir weiterhin engagierte Helfer, die 
uns bei der Betreuung der Kinder, durch Leihgabe von Lötstationen und Werkzeugen und durch 
neue Ideen unterstützen. Bitte meldet euch entweder bei Jens, DL7ACN@DARC.de oder Holger, 
DL5UP@onlinehome.de. 

Die nächste Aktion startet am 18.12.2010.  

3. Neue Mitglieder bei A22 

Der Kreis unserer jüngsten Mitglieder hat sich nochmals erweitert und es freut mich in unserem 
OV begrüßen zu dürfen: 

• Nicolas Dörr (13) 

• Celine Hascher (12) 

• Saskia Hascher (12) 

• Nils Krappmann (13) 

• Vincent Reiser (13) 

4. 3. Kraichgauer FM Session (Holger, DL5UP) 

Bitte den Termin für die bevorstehende FM Session nicht vergessen. Am 28.12.2010 geht es in 
die dritte Runde. Die Ausschreibung ist auf der A22 Internetseite www.a22-kraichgau.de zu 
finden. Ich freue mich auf eine rege Beteiligung. 
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5. Kontestergebnisse (Jens, DL7ACN) 

Beim diesjährigen IARU Region I Fieldday war Jochen, DK5IR, mit von der Partie und hat sich 
folgendermaßen plaziert: 

IARU-Region-1 145 MHz September Contest am 04./05.09.2010 

• 100. Platz von insgesamt 312 Stationen 

IARU-Region-1 UHF/Microwaves October Contest am 02./03.10.2010 

• 175. Platz von insgesamt 319 Stationen 

6. Distriktsversammlung Baden, 14.11.2010 (Jens, DL7ACN) 

Am 14.11.2010 fand in Offenburg die diesjährige Distriktsversammlung statt, bei welcher unser 
Ortsverband durch OVV Jens, DL7ACN, vertreten war. Neben unterschiedlichen Themen, u.a. 
Protokoll des vergangenen Jahres, Bericht des Distriktsvorsitzenden, Fördermöglichkeiten für  
Ortsverbände, wurde der Distriktsvorstand entlastet. Rainer (DL7RP) wurde für eine weitere 
Periode als Distriktsvorstand gewählt. 

7. Nächster Clubabend 

Der nächste OV-Abend findet am Freitag, den 03. Dezember 2010 ab 20:00 Uhr im Restaurant 
„Zur Stadtschänke“ in Kraichtal-Gochsheim statt. Mitglieder & Gäste sind zur Weihnachtsfeier 
herzlich Willkommen.  Anregungen & Themenwünsche bitte an Jens unter dl7acn@darc.de . 

 

 

 

Weitere Anregungen und Texte für das A22-QTC nehme ich gerne entgegen unter 
DL5UP@onlinehome.de. 

 

 


