
 
 

 

DORSTEN. Funken fasziniert: 

Für Tüftler und Techniker ist diese Freizeitbeschäftigung lebenslang eine Fundgrube der Freude. Aber 

genauso gilt: Funken verbindet - auch über Grenzen hinweg rund um
 
den gesamten Erdball. 

Das sind die Beweggründe gewesen, die in West- wie in Ostdeutschland - zwei junge Männer für ein Hobby be-

geisterte, das sie seitdem ihr ganzes Leben begleitet. 

Peter Hörig entdeckte die Freude am Funken bereits 1963 in der ehemaligen DDR im sächsischen Freiberg. 

1968 nahm dann in Ahlen Klaus Roggenkamp seinen ersten Funkkontakt auf. 

Die Wege der beiden Amateurfunker kreuzten sich dann erst viel später in ihrer heutigen Heimatstadt Dorsten. 

Dort stellten sie fest, dass sie im Freizeitbereich voll auf einer Wellenlänge lagen. Einen kleinen Unterschied 

gibt es allerdings. Peter Hörig bevorzugt den Gigahertz-Bereich, eine Frequenz auf dem 2-m-Band oberhalb der 

Ultrakurzwellen. Klaus Roggenkamp ist hingegen meistens per Kurzwelle unterwegs, wobei ihm seine 200 

KW-Anlage mit einer ausfahrbaren und dann 10 m hohen Antenne Kontakte rund um den Globus ermöglicht. 



Das verdeutlicht das riesige Frequenz-Spektrum. Hörig: „Vom 2,5 Millimeter-Band bis zur 2 Kilometer-

Langewelle gibt es unzählige Möglichkeiten." 

 

Prüfung erforderlich 

Dort darf sich bei uns aber nicht jeder tummeln. Eine vorherige Ausbildung zum Beispiel, beim DARC-

Ortsverband Dorsten und eine bestandene Prüfung sind Voraussetzung. Danach öffnen sich dann Tore in alle 

Welt. 

Dies verdeutlicht eine kurze Stippvisite nach Rhade. Dort wohnt dk3ha, wie Klaus Roggenkamp im 

Funkerjargon heißt. Er demonstrierte dem staunenden Reporter vor Ort die vielfältigen Möglichkeiten. Zum 

Aufwärmen nahm der pensionierte Lehrer zum zweiten Mal in
-
 seinem Leben Kontakt zu einer Pazifik-Insel auf: 

Es galt auf  Wunsch der Dorstener Zeitung Ostergrüße auf die Osterinseln zu 

übermitteln. Am Donnerstag gab's dann zuerst per UKW einen kleinen Plausch mit Hans in Ahaus, dem 

zehnmaligen Wettbewerbs-Sieger der Gigahertzfunker. Geredet wurde zum Glück nicht über Technik, sondern 

über das Thema Nr. eins - das Wetter. 

In Rhade schien kurz die Sonne; in Ahaus regnete es: „Wir haben nicht zu Weihnachten, sondern zu Ostern 

meistens Schnee", funkte es aus dem westfälischen Sibirien. 

Ins echte Russland ging's dann beim Morsen über Kurzwelle. Und nach Ausrichtung der Antenne kam dann 

nach Kontakten mit Tunesien und Italien per Sprechfunk ein Gespräch mit der Ukraine zustande. Natürlich in 

der Funkersprache Englisch, wobei der Ukrainer aber auch zwei deutsche Vokabeln kannte: „Alles Gute!" 

 

Auch der Reporter lernte neue Begriffe. „QTH" ; heißt: „Mein Standort ist..." und „QSL" bedeutet „bestätige 

die Verbindung. Neu für mich war auch, dass es 337 Gebiete auf dem Erdball gibt, mit denen Funkkontakt 

möglich ist. Das reicht vom Staat bis zum winzigen Scarborough-Riff im Indischen Ozean, das nur 

alle Jubeljahre bemannt und dann ein begehrter Kontakt für zehntausende von Funkern ist. Die teilen nämlich 

alle den Ehrgeiz, möglichst viele Funk-Domänen erreicht zu haben. Wer alle 337 durch Dokumente bestätigen 

kann, was weltweit nur ganz wenigen gelingt, kommt in die „Halle der Ehre". 

Klaus Roggenkamp ist bei stolzen 303 Gebieten angelangt. Aber die Rekordjagd wird immer schwieriger, 

weil einige Inseln unter Naturschutz stehen und nur ganz selten von Funkern betreten werden. _ 

Peter Hörig hat einmal persönlich die russische Franz-Josef-Insel im Polarkreis besucht, wo ein einsamer 

Funker als Meteorologe Dienst tat. Dazu gäbe es noch viel zu erzählen. Auch darüber, warum Hörig 206 m 

über dem Ruhrgebiet funkt, warum Giga-Hertz-Funker sich über Gewitter freuen, und Mond, Meteoriten und 

Flugzeuge als Reflektor nutzen. Doch das ist eine andere Geschichte, die wir uns vielleicht für Pfingsten 

aufheben.  

Klaus-D. Krause  

Weitere Infos über ein tolles H o b b y :  k-rog@web.de 

 

Kein Störfunk 

Amateurfunken ist nicht schädlich. Weder für die technischen Geräte in der Nachbarschaft noch für die 

menschliche Gesundheit. 

Falls beim Fernsehen oder Video schauen Störungen auftreten, liegt dies nicht an der Funkanlage, sondern an 

unzureichenden Geräten. In manchen Fernsehern aus China und Asien sind die vorgeschriebenen 

Entstörungsmittel nicht eingebaut. Klaus Roggenkamp: „Funkamateure sind aber stets hilfsbereit, der Mangel 

lässt sich von ihnen mit einfachen Mitteln beheben." 

Strahlungs- oder Stromschäden sind im Umfeld nicht zu befürchten. Amateurfunker müssen einen Feldstärken-

Nachweis erbringen.  Und die Belastung ist minimal: Sie liegt weit unter der durch einen Weidenzaun-

Generator. 
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