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"Unser Nachbar ist die Welt"
"Field Day" der Ortsgruppe Wiesental des deutschen Amateur-Radio-Clubs in Wieden / Kinder 
gehen auf "Fuchs"-Jagd. 

1. Von Technik begeistert: Martin Kimmig, Vorsitzender der DARC-Gruppe Wiesental. 
Foto: Kristin Fritz



2. Fielday der Wiesentäler Amateurfunker in Wieden: Der Funker-Nachwuchs Lisa und Lavina 
gehen mittels Peilempfänger auf die Pirsch nach dem versteckten „Fuchs“.

3. Fotos: Kristin Fritz Derweil haben Kinder Freud am Basteln von kleinen elektronischen 
Geräten



WIEDEN. Dunkle Tannen und saftig grüne Wiesen überziehen die Hügel. Sich allmählich 
verziehende Nebelschwaden geben den Blick auf vereinzelte Häuser im Tal frei, die in der 
Morgensonne glänzen. Wohl kaum jemand mag vermuten, dass sich die kleine Bergwachthütte, die 
sich auf der Höhe des Wiedner Ecks an einen steilen Hang schmiegt, für ein Wochenende im 
Rahmen des "Field Day" des deutschen Amateur-Radio-Clubs in einen Zugang zur großen weiten 
Welt verwandelt. 

Den Samstag hat der Verein für den potenziellen Nachwuchs ausgerichtet: Über das 
Kinderferienprogramm haben Jungen und Mädchen die Möglichkeit, sich in die hohe Kunst des 
Funkens einweihen zu lassen. Zunächst steht für die rund 15 Kinder verschiedenen Alters eine 
spannende Fuchsjagd auf dem Programm, bei der es mittels einfacher Peilempfänger einen 
versteckten Sender zu finden gilt. Lisa (14) und ihre Cousine Lavinia (10) stapfen durch das noch 
nasse Gras und lauschen angestrengt den Geräuschen, die mal mehr, mal weniger laut aus ihren 
Kopfhörern dringen. "Die Lautstärke des Piepen verrät uns, in welche Richtung wir gehen müssen", 
erklärt Lisa und wendet sich wieder dem Gerät in ihrer Hand zu. Schließlich entdecken sie den 
"Fuchs", einen kleinen schwarzen Sender, an einem Baum und stürmen zum Waldrand.

"Das funktioniert nach demselben System wie auch Lawinenpeilgeräte", sagt Martin Klingele, 
langjähriges Mitglied in der Wiesentäler Ortsgruppe des Deutschen Amateurradioclubs (DARC).

Auf das Thema Verwendung der Funktechnik im Alltag angesprochen, kommt Klingele nicht 
umhin zu erklären, worin eigentlich noch der Sinn des Funkens im Zeitalter des Internets besteht. 
Beim Funken habe die Nachrichtenübermittlung längst ihre einst zentrale Bedeutung eingebüßt. 
"Wenn ich einer Person am anderen Ende der Welt eine Nachricht zukommen lassen will, 
versende auch ich natürlich eine E-Mail oder greife zum Telefon. Den Reiz macht eher die 
Technik aus", erzählt Klingele. Er hat bereits selbst das eine oder andere Funkgerät gebaut.

Martin Kimmig, Vorsitzender der Ortsgruppe, stimmt dem zu: "In den einzelnen Vereinen werden 
immer mehr die Technologien in den Vordergrund gestellt". Der DARC wirbt mit dem Slogan 
"Technik (be)greifen" und sieht in den modernen Kommunikationsmitteln weniger eine 
Konkurrenz als eine sinnvolle Ergänzung zum Funken.

Auch die Zahl der Amateurfunker in Deutschland habe in den vergangenen Jahren trotz der 
Konkurrenz durch die neuen Medien wieder zugenommen, so Kimmig. Man sieht sich als eine 
Art "Talentschmiede" für zukünftige Techniker und Ingenieure, denn die im Verein vermittelten 
theoretisch-naturwissenschaftlichen Kenntnisse sowie praktisch-experimentellen Fertigkeiten auf 
dem Gebiet der Technik sind ideale Grundlage für einen Beruf in Wissenschaft, Technologie und 
Forschung. Auch die Wiedner Funker sind sich dessen bewusst und haben in einem alten 
Wohnwagen eine Werkbank für die kleinen Besucher hergerichtet. Mit Lötkolben und allerlei 
handwerklichem Geschick ausgestattet, bestücken die Kinder Leiterplatten und experimentieren 
mit elektrischen Widerständen. Was so manch anderem nur ein müdes Gähnen entlockt, stößt 
beim anwesenden Funker-Nachwuchs auf Begeisterung: "Wir haben schon eine kleine 
Alarmanlage gebaut und sogar schon etwas für Weihnachten", freut sich ein kleiner, blonder 
Junge und winkt mit einem Weihnachtsbaum, der von kleinen Glühbirnchen zum Leuchten 
gebracht wird.

Auch Lisa und Lavinia haben Spaß an den Bastelarbeiten. Obwohl aktuell nur drei der insgesamt 
zwanzig Mitglieder der Ortsgruppe weiblich sind, sieht Kimmig immer mehr die Frauen auf dem 
Vormarsch: "Interessant ist, dass zum Beispiel während der Frauen-Fußball-WM vermehrt 
Funkverbindungen von Frauen gezählt wurden". Im Inneren der Hütte ist Funker Manfred 
Wissler gerade dabei, einen sogenannten PKS-Kontakt herzustellen, was mit einer modernen 
Form des Morsens vergleichbar ist. "Es gibt drei Arten zu funken: Die Sprech-, die Kurzwellen- 
und die PKS-Funktion", erklärt Klingele. Man kommuniziert über weltweit gültige Zeichen und 



Abkürzungen, sowie international auf Englisch. Jeder Funker hat sein eigenes Rufzeichen, 
welches er mit seiner Lizenz erhält und ihm eine Identität gibt. "Unser Nachbar ist die Welt", so 
lautet der Leitspruch der Funker. Und wirklich haben die Wiedner schon mit Gleichgesinnten 
rund um die Welt gefunkt: "Das weiteste war bisher Zentralafrika", sagt Klingele.

Kimmig erinnert sich an einen Anruf eines deutschen Funkers aus Australien. Viele Auswanderer 
halten auch auf diesem außergewöhnlichen Wege noch Kontakt mit der Heimat. Ein 
unregelmäßiges Piep-Geräusch und ein lautes Rauschen unterbricht das Gespräch: Die Funker 
identifizieren einen Kollegen aus Russland und wenden sich gespannt dem Computerbildschirm 
zu. – Die Welt ruft. Oder besser: Sie funkt!

Weitere Infos über das Funken im Verein im Internet unter http://www.darc.de/a37


