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1. Editorial 

Liebe Funkfreunde, 

jedesmal wenn ich mich an die Arbeit für das neue A22-QTC mache staune ich wie schnell die 

Zeit vergeht. Kaum ist die letzte Ausgabe raus ist es schon wieder soweit sich um die nächste 

Ausgabe Gedanken zu machen. Dazu bitte ich euch um eure tatkräftige Unterstützung. Das A22-

QTC lebt von Beiträgen aller Leser. Ich hatte in vorangegangenen Ausgaben bereits erwähnt, daß 

es schön wäre wenn vielleicht auch der ein oder andere technische Beitrag kommen würde. Es 

muß sich nicht immer nur streng um A22 drehen, oder doch ?  

Beim letzten Clubabend gab es einen Diavortrag der Contestgruppe ACLV e.V. unter der Leitung 

von Jörg, DL9UL und Thomas, DH8IAT vom OV Bruchsal (A02). Obwohl ich mich persönlich 

nicht gerade zu den contestbegeisterten OMs zähle fand ich den Vortrag sehr interessant und als 

eine gelungene Abwechslung zu unseren sonstigen OV-Abenden. An dieser Stelle möchte ich 

Jens, DL7ACN, nochmals für die Organisation danken. Wie sind eure Meinungen dazu ? 

Das nächste Highlight, was auf uns zukommt ist unsere Feier zum 50-jährigen Bestehen des OV 

A22. Bis jetzt ist die Idee noch immer, die Feier im Restaurant auf dem Steinsberg durchzuführen. 

Der Steinsberg liefert einen optimalen Standort um parallel zur Feier Funkbetrieb zu machen. 

Wenn die Feier in diesem Rahmen stattfinden soll ist es jedoch notwendig, daß die Unterstützung 

von mehreren Leuten gegeben ist. Doch dazu später mehr. 
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2. Antenne für das Steinsbergrelais, DB0NP 

Wie der ein oder andere sicherlich schon mitbekommen hat, hat die Antenne unseres Relais auf 

dem Steinsberg schon einige Probleme bereitet. Waldemar, DJ9UB hat die Firma KATHREIN 

kontaktiert und informiert. Als Resultat hat Waldemar nun eine neue Antenne zugesandt 

bekommen (kostenlos!!!) mit der Bitte seitens Fa. KATHREIN die defekte Antenne 

zurückzusenden. Um die Rücksendung der alten Antenne würde ich mich kümmern. Allerdings 

muss die alte Antenne erst mal gegen die neue ausgetauscht werden. Wir benötigen also 

Freiwillige, die beim Tausch der Antenne mithelfen können. Schwierigster Teil ist dabei 

sicherlich, die Demontage/Montagearbeit auf dem Mast der wiederum auf dem Turm der Burg 

Steinsberg steht. Ich gebe offen zu, dass ich in der Vergangenheit bei so einer Aktion noch nicht 

dabei war würde aber für die nun notwendigen Austausch meine Mithilfe anbieten. Meine Frage 

an die erfahrenen Leute der vergangenen Aktion sind: 

Welche Werkzeuge/Hilfsmittel werden benötigt? 

Ich nehme an der/die Monteur(e) waren bisher immer per Gurt gesichert. Wer hat so einen Gurt 

und kann diesen bereitstellen? 

Müssen wir jemanden vorher (und wie weit vorher) benachrichtigen?  

Wichtigste Frage ist natürlich: Wer kann die Montage durchführen oder kennt einen 
geeigneten Helfer ? Es wäre schön wenn wir die Antenne kurzfristig, d.h. in den nächsten Tagen 

austauschen könnten damit DB0NP wieder einwandfrei arbeitet. Ich bitte um eure 

Rückmeldungen und Mithilfe (DL5UP@onlinehome.de  oder 07265 / 49 30 27) 

3. Feier zum 50-jährigen Bestehen von A22 

Wie bereits beim letzten OV Abend angekündigt (…und aufgrund von 0 Gegenstimmen) wird die 

Feier zu unserem 50-jährigen Bestehen auf den OV-Abend im November verschoben. Das wäre 

damit der 07.11.2008. Als Ort der Feierlichkeit ist bis jetzt immer noch das Restaurant der Burg 

Steinsberg ins Auge gefasst. Ein Nebenraum würde bis jetzt zu diesem Termin zur Verfügung 

stehen. Gründe für die Verlegung auf den Steinsberg waren zum einen die Feier symbolisch am  

Standort unserer Relaisfunkstelle abzuhalten zum anderen aufgrund der guten Lage parallel 

Funkbetrieb zu machen. Bisher habe ich leider keinerlei Rückmeldungen oder Anregungen zu 

diesem Thema erhalten. Im folgenden zwei Anregungen zu denen ich um eure Rückmeldung 

bitte. 

1. Zumal es im Vorfeld Bedenken gab bezüglich des Preisniveaus der Gaststätte auf dem 

Steinsberg spricht nichts dagegen die Feier auch in der Stadtschänke in Gochsheim abzuhalten. 

Bitte hier eure Meinungen.  

2. Für Funkbetrieb wäre der Steinsberg gut geeignet. Funkbetrieb zu machen ist aber kein Muss 

(es bringt nichts eine große Station mit hohem Aufwand aufzubauen wenn anschließend kaum  

jemand Betrieb macht). Bitte auch hier eure Meinungen. 

Am nächsten Clubabend kann ich wegen einer Geschäftsreise leider nicht teilnehmen. Ich bitte 

daher um eure Vorschläge und Rückmeldungen telefonisch oder per E-Mail bis zum 05.10.2008. 

Dann habe ich noch zeitlich Gelegenheit Neuigkeiten bis zum Clubabend im Oktober mitzuteilen. 

4. Lizenz-Ausbildungskurs ab Oktober 2008 

Leider gab es bisher keine Anmeldungen zu unserem angebotenen Ausbildungskurs obwohl 

dieser sogar über die Volkshochschule Bruchsal angeboten wurde. Ich meine, dass es eventuell 

schwieriger ist potentielle Interessenten gleich durch einen mehrwöchigen Kurs zu gewinnen. 

Vielleicht wäre es besser in einem ersten Angebot einen oder zwei „Schnupperabend(e)“ 

anzubieten bei dem allgemein der Amateurfunk mit allen seinen Facetten dargestellt wird und was 

notwenidig ist um Funkamateur zu werden. Im Grunde wäre das eine Art Amateurfunk-

Werbeveranstaltung ☺. Das könnte durchaus auch über die VHS laufen andererseits wäre dies 
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auch durch selbst geschaltete Anzeigen in den umliegenden Ortsblättern möglich. Es ist jedoch 

wichtig so eine Veranstaltung gerecht zu verpacken und zu präsentieren. Mit einem einstündigen 

Vortrag wird das nicht getan sein wenn der Sinn sein soll, Leute für den Amateurfunk zu 

begeistern und den Weg bis zur Prüfung auf sich zu nehmen. 

5. Contest Aktivitäten 2008 

Am 06./07. September fand der Region I SSB-Fieldday statt an dem unser OV teilnahm. Leider 

habe ich bisher keine Rückmeldungen dazu erhalten. Gegebenenfalls wird eine ausführlichere 

Aktivitätsbeschreibung im nächsten A22-QTC erfolgen. Ich bitte die dazu um Rückmeldungen 

der Aktivisten. 

Contest-Termine im Oktober: 

• 03.10.2008; 0700-0959 (UTC); Deutscher Telegrafie Contest 

• 05.10.2008; 0700-1900 (UTC); RSGB 21/28MHz Contest 

• 25./26.10.2008; 0000-2400 (UTC) CQ WW DX Contest, SSB, ….was für DX Jäger 

Weitere interessante Wettbewerbe und Informationen sind im Contest-Kalender auf 

www.DARC.de zu finden. 

6. Nächster Clubabend 

Aufgrund des Feiertages am 03.10 findet der nächste Clubabend erst am 10.10 im Restaurant 

Stadtschänke in Gochsheim statt. Leider kann ich aus geschäftlichen Gründen nicht teilnehmen. 

Weitere Anregungen nehme ich gerne entgegen unter DL5UP@onlinehome.de. 

 


