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Field Day der Wiesentäler Amateurfunker / Kinder erhielten Einblick in den Club 

Wieden (hr). Einmal im Jahr funkt es ein Wochenende lang auf der Bergwachthütte St. Christophorus oberhalb vom 
Wiedener Eck so richtig. Dann zieht es die Funkamateure des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC) vom Ortsverein 
Wiesental für zwei Tage zu ihrem traditionellen Field Day (englisch für Feldtag) hinaus aufs Feld. 

Die Funkamateure brachen jedoch 
weniger ins freie Feld auf, vielmehr 
trafen sie sich in der 
Bergwachthütte, um von dort - mit 
Sender und Antennen bestückt - den 
Funkbetrieb mit Kollegen auf fast 
allen Kontinenten aufzunehmen. 
Hierbei durften die Gäste den 
Amateurfunk über die 
verschiedenen Betriebsarten im 
UKW-Bereich, auf Kurzwelle 
sowie über digitale Betriebsarten 
hautnah miterleben. 

Neben der Kameradschaftspflege 
stand aber auch die Weiterbildung 
auf dem Programm, bei der Otto 
Hugenschmidt vom OV 
Dreiländereck aus Lörrach zum 
Thema Amateurfernsehen (ATV) 
und seine Historie referierte. Diese 
Betriebsart ist mit den 

Fernsehübertragungen, wie man sie heute kennt, gleich zu setzen. Mit zwei weiteren 
Funkamateuren aus Lörrach und Umgebung wurde das Amateurfernsehen mit einer 
Liveübertragung zur Bergwachthütte in die Praxis umgesetzt und war gleichwohl auch für 
Nichtmitglieder interessant. 

Für den potentiellen Funkernachwuchs stand wiederum im Rahmen des Kinderferienprogramms 
ein Bauwagen mit Bastelecke bereit, in dem die Kinder einen Einblick in die Welt der Elektronik 
erhielten und unter fachmännischer Anleitung mit dem Lötkolben kleine elektronische Leiterplatten 
bestückten, die sie mit nach Hause nehmen durften. Ein besonderes Erlebnis für die Mädchen und 
Buben stellte die elektronische Fuchsjagd dar, bei der mit Hilfe von einfachen Peilempfängern ein 
versteckter Sender (Fuchs) am Waldrand gefunden werden musste. 

Dem Ortsverband Wiesental gehören derzeit 20 Mitglieder an, darunter drei Frauen. Der 
Vereinsvorsitzende Martin Kimmig freute sich über drei neue Aktivmitglieder, die sich im Verein 
ausbilden ließen und anschließend die Prüfung für die Zulassung zum Amateurfunkdienst in 
Friedrichshafen mit Erfolg absolvierten. 

Da die Vereinsmitglieder über kein eigenes Vereinsheim verfügen, treffen sich diese jeweils am 
letzten Freitagabend im Monat im Gasthaus Belchenblick in Aitern zu einem Erfahrungsaustausch, 
wozu Interessierte und neue Mitglieder jederzeit willkommen sind. 

Weitere Informationen über die Amateurfunker im Wiesental sind über die Homepage 
www.darc.de/distrikte/a/37/ oder beim Vorsitzenden Martin Kimmig, DH1GB, Ortsverband 
Wiesental, Graben 6, in 79695 Wieden zu erhalten. 
 

 
Beim Feldtag des DARC-Ortsvereins Wiesental gab es auf der 

Bergwachthütte in Oberwieden für die Ohren der 
Funkamateure auch ungewohnte Töne. Der Schweizer 

Funkamateur Alois Hug brachte sein Alphorn mit und blies zur 
Freude seiner Funkkollegen kräftig hinein. 
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