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1. Editorial 

Liebe Funkfreunde, 

unsere Feier zum 50-jährigen Bestehen des OV A22 steht nun kurz bevor. Mit der hervorragenden 

Unterstützung von OM Kurt, DL8TG, war es möglich einige Momente und Aktivitäten aus der 

vergangenen Zeit festzuhalten. Kurt hat während seiner aktiven Tätigkeit bei A22 viele 

Zeitungsberichte verfasst und gesammelt. Ein Teil dieser Artikel sowie einige Mitgliederlisten 

vergangener Jahre sind als Sonderteil in diesem A22-QTC angehängt und sollen zum Schmökern 

einladen. Dank der Unwissenheit und dem offensichtlich ab und an falschen Verständnisses der 

einstigen Lokalreporter sind auch Zeitungsberichte dabei, bei denen herzhaft gelacht werden darf 

(zumindest erging es mir so ☺). 

Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen 

 

 

Vy 73 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 

 



 3 

2. Neue Antenne für DB0NP 

Unser Relais auf dem Steinsberg hat nun endlich eine neue Antenne erhalten. Nach Aussagen von 

einigen Nutzern arbeitet das Relais nun wieder mit guter Feldstärke. Franz, DO1SF, hat die 

Aktion zusammengefasst: 

Am Samstag, den 04.10.2008 trafen sich pünktlich um 14:00 Uhr im Innenhof der Burg 

Steinsberg: Waldemar, DJ9UB, Holger, DL5UP, Erich, DK8HE, Günter, DO8WG Karlheinz, 

DC4UX, Dirk, DL9SCD und Franz, DO1SF um die defekte Antenne von DB0NP auszutauschen. 

Nach kurzer Besprechung stiegen wir mit neuer Antenne, Sicherungsseilen und diversen 

Werkzeugen den Turm hoch. Waldemar stand vom Lokal aus mit seinerHandfunke als technischer 

Berater zur Seite. Oben angekommen, wurden sofort die Steighilfen am Antennenmast befestigt 

und Dirk stieg hoch um die Antenne abzuschrauben. Zu seinem Entsetzen stellte er fest, dass sich 

das Kabel samt Innenleiter des Steckers von der Antenne gelöst hatte. Das Antennenkabel war ins 

Mastrohr gerutscht und wurde dort von der eingeklemmten Zugentlastungsfeder gehalten. Nach 

kurzer Diskussion stand fest: wir brauchen einen stabilen Draht und einen mutigen OM, der sich 

längere Zeit in schwindelnder Höhe und starkem Wind oben aufhalten kann und versucht, das 

Antennenkabel mit dem Draht wieder aus dem Mastrohr heraus zu fischen.  Karlheinz und Günter 

konnten eine Draht aus den umgebenen Weinbergen „ausfindig“ machen. Erich stieg, natürlich 

gesichert, bis zur Mastspitze hoch und versuchte mit viel Geduld und Ausdauer das 

Antennenkabel mit dem zurecht gebogenen Draht durch das enge Antennenrohr hochzuziehen. 

Man kann sich kaum vorstellen wie stark der Wind da oben bläst und wie niedrig die gefühlte 

Temperatur entsprechend ist. Nach etwa einer halben Stunde hatte er es tatsächlich geschafft und 

die neue Antenne konnte montiert werden. Zwischenzeitlich demontierte Karlheinz, unter Mithilfe 

zweier starken OM´s die bisher auf der Mauerkrone installierte Ersatzantenne. Nach Abbau der 

Steighilfen wurde das Relais auf seine Funktion überprüft und der Abstieg vom Turm konnte 

angetreten werden. Unten angekommen begaben sich noch einige OM´s  zu einem wärmenden 

Kaffee und Kuchen in das Lokal. Einen herzlichen Dank geht an alle Helfer. Ganz besonderer 

Dank gebührt Erich, der mit viel Geduld und Ausdauer die Installation der neuen Antenne 

durchgeführt hat. 

Vielen Dank auch an Waldemar für die Verhandlungen mit der Firma Kathrein, die uns 

schließlich die neue Antenne kostenlos an A22 abgegeben hat. Anbei einige Impressionen der 

Aktion. 
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3. Nächster Clubabend 

Der nächste Clubabend findet im Rahmen einer kleinen Weihnachtsfeier am 05.12.2008 im 

Restaurant Stadtschänke in Gochsheim statt. Wir starten offiziell um 20 Uhr. 

Weitere Anregungen nehme ich gerne entgegen unter DL5UP@onlinehome.de. 
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4. 50 Jahre Ortsverband Kraichgau, DOK A22 

In diesem Sonderteil findet Ihre eine Auswahl von Zeitungsberichten und Dokumenten aus den 

vergangenen 50 Jahre des Ortsverbandes Kraichgau A22. An dieser Stelle nochmals vielen Dank 

an OM Kurt Emmerich, DL8TG, ohne den es diese Sammlung nicht gäbe. 

Als Einleitung zu diesem Sonderteil möchte ich auf die Geschichte von Gründungsmitglied Peter 

Rieger, DL3IAX zurückgreifen, die er mir zukommen lies und die ich keinem vorenthalten 

möchte. Peter erzählt, wie er zum Amateurfunk fand. Zur damaligen Zeit war in der ein oder 

anderen Situation dem Peter sicherlich nicht gerade zum Lachen zu Mute. Das dürfen wir aber 

heute zusammen mit Ihm umso mehr…..: 

Was mich betrifft, so fing das Alles damit an, daß mir zum Betrieb eines selbst gebastelten 

E-Motor s ein geeigneter Trafo fehlte. Von meinem früheren Nachbarn CT, wußte ich, daß er zu 

Rufenach HD Kontakt hatte. Hermann meinte dies wäre zu teuer und versprach mir einen 

Radiotrafo umzuwickeln. 

 So ließ er mich über 2 Jahre immer wieder antreten und hatte stets" kei <<Zeit!!" 

Gestattete aber großzügig  am Geloso VFO zu schrauben und heimlich hatte ich dann auch mal  

DJ3CT  ins Mikro gebrüllt.(Es gab einige Schwarzfunker Fiffi vom Mars etc.) 

Hermanns Frau Matthilde brachte immer mal ein Brot vorbei und so begann bei mir die Lust am 

Hobby.Alte Volksempfänger wurden zur Rückkopplung gebracht, der Kathoden-Widerstand mit 

selbstgebauten Morsetasten unterbrochen und so hatte ich mit Heini Vetter täglich Kontakt,bis 

eines Tages Polizei zusammen mit Bürgermeister Schuster und einem GI der US Army erschien.  

Bürgermeister Schuster schützend: "Die Kerle tun nur so, die können gar nicht funken" 

>Heini geh mal nach Hause und schreibe auf was Peter dir funkt.< 

 Ich bekam Morsezeichen diktiert und 20 min später erschien Heini mit dem Text: >ich habe 

nichts gehört<.... 

"Seht ihr meine Herren hab doch gesagt die Schlingel haben den Größenwahn" 

Als ich mich später auf dem Rathaus mit 20 Eiern zum Dank einfand, brüllte er mich an :"wegen 

dir Lümmel hat der Ratschreiber stundenlang im Lexikon gewühlt um> punkt punkt strich 

aufzuschreiben......". Eier brauchte er keine, aber Helfer im Brikettgeschäft(wochenlang...!) 

Hermann, als er davon Wind bekam, drängte nun darauf ein paar Kumpels zu aktivieren, 

dann können wir mit dem jungen "Nudel-Mann"aus Münzesheim und dem Marine Funker Völker 

einen Verein "mache". Sieben Mann brauchten wir und so begann ich zu suchen. Meine Freunde 

Heini Vetter und Frieder Horn sagten sofort zu und Tage später gestattete auch Vater Steinbach, 

daß sein Sohn Dietmar (mein erst 13 jähriger Cousin) auch mitmachen dürfe. Wir trafen uns nun 

wöchentlich (freitags um acht) im Cafe HUSSONG in Menzingen. Heinz Völker gab Morse Kurs 

und Karlfried (HH ) in seiner Genialität entwarf uns Bastelschaltungen, die bis heute 

funktionieren. 

Nach einigen Wochen hatte CT nun alle zur Vereinsgründung notwendigen Schritte eingeleitet 

und die Unterschriften unserer Eltern(wir waren alle minderjährig)eingeholt. Im Nebenzimmer 

Cafe Hussong , fand dann im Herbst 1958 die Gründungsfeier statt. 

 Dieser Tag hat fortan mein ganzes Leben bestimmt, bekam ich doch vor Allem durch Karlfried 

und auch Hermann, das theoretische Rüstzeug um bei meinem Arbeitgeber Siemens schon 

mit Anfang 20 Verantwortung in der Fertigung zu tragen. Zumal dort niemand zu finden war, der 

das Wort Transistor schreiben , geschweige denn deren  Funktion nachvollziehen konnte. Der 

Großauftrag Luftschutzwarnung, sollte nämlich unbedingt volltransistorisiert laufen. 

 Ich bin also dem Verein und seinen Mitgliedern bis zum heutigen Tage zu allergrößtem Dank 

verpflichtet und bekunde dies hiermit nochmals ganz herzlich. 
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Die 60’er 
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Die 70’er 

 



 11 

 

 



 12 

 

 



 13 

 



 14 

 



 15 

 



 16 

 



 17 



 18 



 19 

 



 20 

Die 80’er 
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Die 90’er 

 

 

 

 

 


