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1. Editorial 

Liebe Funkfreunde, 

hier ist sie nun, die zweite Ausgabe unseres A22-QTC’s. Es freut mich, dass die Idee des OV-
Informationsblattes durchweg positiv aufgenommen wurde. Besonders erstaunt hat mich aber die 
Tragweite des QTCs. Es gab u.a. positives Feedback von OMs aus unserem OV, die schon seit 
einiger Zeit nicht zu den regelmäßigen Besuchern des OV-Abends gehören, die aber doch Ihr 
Interesse bekundet haben zu erfahren was in unserem OV passiert und sich auch gerne engagieren 
wollen. Selbst über unsere OV Grenze hinaus gibt es die ersten Interessenten für das A22-QTC. 
Das stimmt mich sehr zuversichtlich und gibt mir die Motivation das A22-QTC weiter 
auszubauen und fortzuführen. Trotzdem: Das A22-QTC lebt von seinen Beiträgen und damit bin 
ich auf eure Unterstützung angewiesen. Alles, was AFU-relevant ist kann hier veröffentlicht 
werden! Das muss nicht immer nur unsere A22-Aktivitäten betreffen. Vielleicht mag jemand sein 
Shack vorstellen, seine aktuelle Basteleien oder vergangene Aktivitäten? Immer her damit. 

Bitte lasst euch nicht davon abschrecken Beiträge zu liefern oder auch sonstige Probleme zu 
benennen aus Scham gegenüber dem was andere OMs dazu meinen oder besser wissen könnten. 
Heroische Besserwisserei und (Lizenz-) Klassengerangel werden auf kurz oder lang zum 
Scheitern unseres OVs führen. Wie bereits durch Rudi, DB1RUL bei der letzten OV-
Hauptversammlung erwähnt gab es im vergangenen Jahr etliche Austritte aus A22 die leider u.a. 
aus der oben genannten Problematik hervorgegangen sind. Ich möchte ausdrücklich erwähnen, 
dass es sich dabei um Mitglieder handelte, die sich stark im OV engagiert  und die Aktivitäten von 
A22 der letzten Jahre geprägt haben. Aus persönlichen Gesprächen zwischen Jens, DL7ACN, 
Jochen, DK5IR, Erich, DL8HE und mir mit einigen der ausgetretenen Ex-Mitglieder ging ganz 
klar hervor, dass deren Bereitschaft, sich aktiv bei A22 zu beteiligen, weiterhin gegeben ist. Ich 
denke es wäre ein großer Fehler sich Funkamateuren zu verwehren, die sich gerne in unserem OV 
engagieren wollen und neue Ideen einbringen. Erst recht zur Gewinnung von neuen und vor allem 
jungen Mitgliedern können wir uns nicht der Entwicklung der Zukunft des Amateurfunks 
verschließen in dem wir versuchen veraltete „Traditionen“ aufrecht zu erhalten. 

Als Mitglieder von A22 sollten wir uns nicht beirren lassen und keine Urteile über andere fällen 
aufgrund unterschiedlicher Ansichten, Berufe, Kenntnisse, Alters- oder Lizenzklassen. Ganz im 
Gegenteil, nur durch den gegenseitigen Respekt und die gegenseitige Unterstützung können wir 
dazu beitragen unseren OV auch in Zukunft bestehen zu lassen. An dieser Stelle möchte ich  
nochmals ausdrücklich unseren Dank an Gerhard, DC4UU aussprechen, ohne dessen Bereitschaft 
vor 2 Jahren, die Verantwortung als OVV zu übernehmen, es A22 mit großer Wahrscheinlichkeit 
nicht mehr geben würde. 

Also dann auf in den Mai…. 

 

Es grüßt euch 

 

 

 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. A22 Aktivitätstag am 04. Mai 2008 

Am 04. Mai findet unser A22-Aktivitätstag in Östringen-Eichelberg bei der Hütte auf dem 
Kapellenberg statt. Die Hütte ist für diesen Tag reserviert (Danke für die Unterstützung von 
Franz, DO1SF). Als Station wird ein IC-735 + Netzteil + externem DSP Filter, Tuner, 12m GFK-
Mast und eine G5RV zur Verfügung stehen. Eine weitere KW oder UKW Station mit 
notwendigem Zubehör ist gerne willkommen. Den genauen Zeitplan und Ablauf müssen wir am 
kommenden OV-Abend besprechen (siehe unter Punkt 4). Es soll nochmals ausdrücklich erwähnt 
werden, dass die Station jedem zur Verfügung steht. Es geht nicht um Wettkampf sondern 
ausschließlich um den Spaß an der Sache. 

Ein Grill wird zur Verfügung stehen. Um das Essen und Grillgut sollte sich bitte jeder selber 
kümmern. Getränke werden zur Verfügung stehen. 

3. Vorbereitung zur Feier: 50-jähriges Bestehen OV A22 

Das wir unser 50-jähriges OV-Jubiläum eventuell auf dem Steinsberg ausrichten ist beim letzten 
OV Abend positiv aufgenommen worden. Die Feier soll, wie bereits erwähnt, im September 
stattfinden. Funkbetrieb soll grundsätzlich angeboten werden. Mein persönlicher Vorschlag wäre, 
dass Jubilar im Rahmen eines Abendessens zu feiern mit der Möglichkeit bereits ab dem späten 
Nachmittag Funkbetrieb zu machen. Als Wochentag würde ich einen Samstag vorschlagen. Wie 
wäre es mit dem 20.09 (am 13./14.09. findet die Weinheimer UKW Tagung statt!)? 

4. Burgenaktivierung 

Noch einmal zur Erinnerung. Am 17. und 18. Mai ist Burgen-Aktivitätswochenende. Jeder ist 
aufgerufen Burgen insbesondere in Baden gemäß unserer gültigen Burgenliste zu aktivieren. Es 
wäre schön wenn sich der ein oder andere an einem der beiden Tage etwas Zeit nimmt und Punkte 
für unser Burgendiplom verteilt. Bitte beachtet die Hinweise für Burgen-Aktivierer bezüglich der 
BBN-Vergabe auf  http://www.a22-kraichgau.de damit eure QSL Karten für die Diplomjäger 
auch die entsprechende Gültigkeit haben. Bitte gebt mir bescheid wenn Ihr Aktivitäten 
unternommen habt damit ich diese im nächsten A22-QTC veröffentlichen kann. Das ein oder 
andere Bild der Aktivität fände ich besonders schön. 

5. Neues aus dem Internet 

Seit dem Monat März funktioniert das Online-Log auf der Webseite www.a22-kraichgau.de . 
Unser besonderer Dank geht dabei an Martin, DJ5IR von A24, der uns wesentlich bei der 
Umsetzung unterstützt hat. Es ist nun möglich für unsere beiden Clubstationen DL0FD & 
DK0KG QSOs einzupflegen. Besucher der Webseite haben die Möglichkeit zu prüfen, ob sie von 
unseren Clubstationen gelogged wurden. Für DK0KG befinden sich aktuell 804 von insgesamt 
817 QSOs auf der online Datenbank. Es ist angedacht, einmal im Monat die aktuellen Daten 
einzupflegen. 

Waldemar, DJ9UB hat die A22-Infoseite auf dem DARC-Server ebenfalls aktualisiert. Siehe 
unter  http://www.darc.de/distrikte/a/22/  . Hier gibt es datailierte Infos und noch mehr Fotos zum 
Relais DB0NP und zu vergangenen Grillfesten und Aktivitäten zu sehen. 

6. Gedanken zur Zukunft des OV-Abends 

Ein fester Bestandteil des A22-QTC soll das abschließende Kapitel „Nächster OV-Abend“ bilden. 
Hier werden Punkte benannt, die am folgenden OV-Abend diskutiert bzw. vorgetragen werden 
sollen. Grundsätzlich beginnt unser OV-Abend um 20 Uhr. Für den offiziellen Teil, also für die 
Besprechung der genannten Punkte, würde ich zukünftig gerne etwas früher starten als das letzte 
Mal, möglichst nicht später als 20:30 Uhr. Eine festgesetzte Dauer für den offiziellen Teil gibt es 
nicht. Danach soll das „gesellige Beisammensein“ den Abend abrunden. Unsere letzten OV-
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Abende endeten bisher meist zwischen 23:00 Uhr und 23:30 Uhr. Wenn wir zukünftig das ein 
oder andere Highlight einbinden wollen (z.B. Funkbetrieb, Vorträge) wird sich an diesen 
Endzeiten sicherlich auch nichts ändern. Mein persönlicher Eindruck war bei den letzten 
Abenden, dass sich unsere Ausklangszeiten nicht gerade mit den Vorstellungen des Gastwirtes 
bzw. der Gastwirtin decken. Nach einem Blick auf die Öffnungszeiten der Stadtschänke wird das 
natürlich klarer. Offiziell ist Freitag bis 22:00 Uhr geöffnet. Das ist offensichtlich der Grund, dass 
ab spätestens 22 Uhr die Bedienung unaufgefordert anfängt abzurechnen. Wenn wir unseren OV-
Abend zukünftig das ein oder andere Mal durch kleine Technikeinlagen oder einen (Dia-)Vortrag 
bereichern wollen stehe ich ehrlich gesagt einer Durchführung in der Stadtschänke eher skeptisch 
gegenüber. Ich bitte daher um euer Verständnis wenn wir für technik- oder vortragsbereicherte 
OV-Abende hin und wieder auf andere Lokalitäten ausweichen. Im A22-QTC wird dazu auf jeden 
Fall informiert. Anregungen und Ansichten hierzu sind gerne willkommen. 

7. Neuer Lizenz-Ausbildungskurs ab Oktober 2008 

Unser OV bietet ab dem kommenden Oktober wieder einen Ausbildungskurs an. Die Referenten 
sind Jochen (DK5IR) und meine Wenigkeit (DL5UP). Der Ausbildungskurs startet ab dem 29.10. 
in Kraichtal-Münzesheim. Wir werden versuchen den Kurs über die Volkshochschule laufen zu 
lassen. Die Gespräche mit der Volkshochschule stehen noch aus. Der Termin für den AFU-
Lehrgang ist auf der Internetseite des DARC bereits veröffentlicht. Wer Zeit und Interesse hat als 
Referent mitzuwirken ist sehr gerne willkommen. Bitte einfach bei Jens, Jochen oder mir melden. 

8. Contest Aktivitäten 2008 

Jens, DL7ACN hat bei der Aktivitätswoche Rheinland Pfalz unter dem Clubrufzeichen DK0KG 
mitgemacht und einen respektablen 7. Platz belegt. Gratulation Jens. Solche Aktivisten brauchen  
wir. 

 

Im Folgenden noch einmal einige anstehende Contest-Termine. Der zweite Tag des DARC 
VHF/UHF-Mikrowellenwettbewerbes fällt mit unserem Aktivitätsstag in Östringen-Eichelberg 
zusammen. Am Vormittag könnten wir hier noch ein wenig mitwirken. Voraussetzung ist, dass 
eine VHF und/oder UHF Station zur Verfügung steht. Um einfach nur dabei zu sein und ein paar 
Punkte zu vergeben ist es nicht notwendig riesige Yagis und Endstufen anzuschleppen. Wer also 
einen Transceiver, eine einfach zu transportierende Antenne und eventuell einen kleinen Mast 
oder sonstiges zum montieren der Antenne hat, einfach  mitbringen. Auf KW ist aufgrund des 
stattfindenden „ARI International DX Contest“ (Italien) sicherlich was los. Wer will kann an der 
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KW Station ein wenig mitwirken oder sonstige QSOs fahren und unseren Sonder DOK 
„verteilen“.  

Hier ein Auszug von Contests, die im Mai stattfinden: 

• 01.05. AGCW QRP/QRP Party …für QRP Fans. Kurz-Contest von 13:00-19:00 UTC 
(…kann ich als QRP’er einfach nicht unerwähnt lassen ☺) 

• 01.05. QRP Minimal Art Session (QRP MAS) für ultra orthodoxe QRP’er. Kurz-Contest 
von 19:00-23:00 UTC (….den auch nicht ☺☺) 

• 03./04.05. DARC VHF-/UHF-Mikrowellenwettbewerb: Informationen über den Contest 
gibt es hier: http://www.darc.de/referate/ukw-funksport/ .   

• 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. 

• 24./25.05. CQ WW WPX Contest (CW) 

Weitere Informationen zu den Contests und natürlich weitere stattfindende Contests sind im 
Contest-Kalender auf www.DARC.de zu finden. 

9. Sterbefall 

Leider gibt es auch noch eine traurige Nachricht zu verkünden. Ich habe heute erfahren, dass 
unser Gründungsmitglied Heinz Völker, DL5ID nach langer Krankheit verstorben ist. Die 
Trauerfeier findet morgen um 11:00 Uhr auf dem Friedhof in Menzingen statt. Ein Bukett von 
A22 ist bestellt und wird dort kurz vor der Trauerfeier abgelegt werden.  

10. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet am 02.05.2008  in der Stadtschänke in Gochsheim statt. Der 
offizielle Teil zur Diskussion aktueller Themen beginnt ab 20:30. Wer gerne ein bestimmtes 
Thema ansprechen will kann dies bei mir anmelden unter DL5UP@onlinehome.de . 

Geplante Diskussionspunkte: 

• Gemeinsamer Funkbetrieb am 04. Mai in der Hütte bei Östringen-Eichelberg 

� Festlegung der Betriebszeit. 

� Ausarbeiten von Organisationsdetails (Getränke besorgen, Gas/Holzkohle für 

Grill, Abfallentsorgung, Logbuch für Betrieb unter DK0KG/p) 

� UKW Betrieb ?-> Equipment, Mast 

� Wer macht was ? 

• Ideen zum 50-jährigen Jubiläum 

� Vorschlag siehe unter 3. Weitere konstruktive Anregungen sind willkommen. 

 


