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Grußwort des Ortsverbandsvorsitzenden

Nicht ohne Stolz blicken wir 2007 auf 50 ereignisrei-
che Jahre unseres Ortsvereines Ottobeuren T10
zurück. Ob die Gründer wohl geahnt haben, in welche
Richtung sich die Welt entwickeln wird? 
An dieser Stelle sei es mir erlaubt, allen aktiven Mit-
gliedern unseres Ortsverbandes herzlich zu danken.
Ohne eure tatkräftige Unterstützung sowie die breit-
gefächerten Engagements wäre unsere „Bilanz“ bei
weitem nicht so positiv ausgefallen. 

Warum Amateurfunk?

Die Vielfalt innerhalb unseres Hobbys ist mannigfaltig und bietet für jeden etwas.
Neben Morsetelegrafie und  Sprechfunk auf Kurzwelle, UKW und via Satellit
haben viele neue Betriebsarten Einzug gehalten: SSTV, PSK 31, EME, digitales
Amateurfernsehen sind nur einige der vielen Möglichkeiten, Amateurfunk zu
betreiben.
Exklusiv ist unser Hobby auch: Wir dürfen alle Geräte selbst bauen: Sender, Emp-
fänger, Verstärker, Antennen, Zubehör von einfach bis kompliziert - Hier ergibt
sich ein schier unerschöpfliches Betätigungsfeld für den technisch interessierten
Bastler und Tüftler! 
Der Amateurfunk ist auch heute, trotz Internet und Handy, eine Freizeitaktivität
geblieben, in die es sich lohnt, seine Zeit zu investieren. In entlegenen Gegenden
wie der Antarktis, dem Oberlauf des Amazonas oder der Wüste Takla-Makan
gibt es nun mal weder Handy noch Internet und es ist besonders reizvoll, mit
Leuten zu funken, die sich gerade in den entlegendsten Gebieten unseres Pla-
neten aufhalten. Andere Hobbyfreunde wiederum erfreuen sich an den zahllo-
sen Motiven der QSL-Karten oder einigen tausend verschiedenen Diplomen, die
es zu arbeiten gilt.
Ich wünsche dem Amateurfunk insgesamt, sowie natürlich unserem Ortsverein
im Besonderen alles erdenklich Gute für die Zukunft und hoffe, dass unser Hob-
by auch für die nachfolgenden Generationen attraktiv bleibt.

Klaus Ruttig, DL9MAT 



Die Zeiten um 1950 waren hart.
Der 2. Weltkrieg war gerade vor-
bei und für die, die ihn überlebt
hatten, ging es um die nackte Exi-
stenz. Es gab auch nur wenige
Funkamateure, die den Krieg
unbeschadet überstanden hatten.
Ohne gute Nachrichtenverbindun-
gen ging im Krieg nichts, und so
gab es wohl nicht we-
nige Funker, denen der
Befehl „Empfang geht
vor Deckung“ zum
Schicksal wurde. 

Generell war das Be-
treiben eines Hobbys aus
Sicht der hart arbeiten-
den und unter Entbeh-
rungen leidenden Bevöl-
kerung mit dem Stigma
der Anrüchigkeit behaf-
tet. Jeder Funkamateur
rückte damit automatisch in die
Nähe von Tagedieben, Tauge-
nichtsen und Gangstern. Die
geheimnisvolle Beschäftigung mit
Draht und Röhren - meist im stil-
len Kämmerlein und bei Nacht
und Nebel - erschien den Mitmen-
schen äußerst verdächtig und so
waren eindeutige Handbewe-
gungen zum Kopf an der Tages-

ordnung. Dennoch gab es bereits
damals wieder Unentwegte, die in
die Zukunft blickten und auch ver-
suchten, neue Interessenten für
das Hobby zu begeistern.

Angeregt durch regelmäßige
Treffen bei den Ortsverbänden
Kempten und  Memmingen, die
schon eine gewisse Zeit bestan-

den, wurden auch drei Unver-
drossene aus der Ottobeurer Ge-
gend vom Fieber gepackt und
begannen für die Lizenzprüfung
zu büffeln. Die Lokalitäten mus-
sten mehrfach gewechselt wer-
den, da die Wirte vor allem von
den CW-Übungsabenden nicht
sehr angetan waren. Der geringe
Verzehr wog meist nicht mal die
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Die 50er Jahre – „Graupes Käfer“

Typische Amateurfunkstation der 50er Jahre



... der Inhaber eines Amateurfunkzeugnis-
ses oder einer harmonisierten Amateur-
funk-Prüfungsbescheinigung auf Grund
der Verfügung 9/1995 des Bundesministe-
riums für Post und Telekommunikation
vom 11. Januar 1995 (Amtsblatt S. 21), der
sich mit dem Amateurfunkdienst aus per-
sönlicher Neigung und nicht aus gewerb-
lich-wirtschaftlichem Interesse befaßt.

(Auszug aus dem Gesetz über den
Amateurfunk, AFuG,  vom 23.06.97)

Amateurfunkdienst ist ein Funkdienst, der
von Funkamateuren untereinander, zu
experimentellen und technisch-wissen-
schaftlichen Studien, zur eigenen Weiter-
bildung, zur Völkerverständigung und zur
Unterstützung von Hilfsaktionen in Not-
und Katastrophenfällen wahrgenommen
wird; der Amateurfunkdienst schließt die
Benutzung von Weltraumfunkstellen ein.
Der Amateurfunkdienst und der Amateur-
funkdienst über Satelliten sind keine
Sicherheitsfunkdienste.
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Die „Gründungsanzeige“ unseres Ortsverbandes in der damaligen DARC-Vereinszeitschrift
DL-QTC vom Februar 1957

Funkamateur ist...



Heizkosten auf. Bald stellte sich
aber der erste Erfolg ein: 1956
erhielt Theo Graupe mit DJ3RS als
erster Ottobeurer sein Rufzeichen.
Die Gründung eines eigenen OV
war somit in greifbare Nähe ge-
rückt, zumal es mit den Nachbar-
OVs immer wieder kleinere Mei-
nungsverschiedenheiten gegeben
hatte.

OVV Theo Graupe (1957 -
1963)

Am 10.Januar 1957 schliesslich
gründete OM Graupe zusammen
mit den beiden SWL Rudi Badstö-

ber (später DJ5IS) und Herrmann
Keidler (später DJ4TX) den OV
Ottobeuren, noch mit dem DOK
C20 im damaligen Distrikt Bayern
Süd und wurde dessen erster
OVV. Im Laufe des Jahres 1957

stiessen dann noch Max Maushart
(DJ4XM), Anton Kofler und Georg
Stolz dazu. Im Sommer 1958 trat
der kleine OV mit einer Ausstel-
lung an die Öffentlichkeit, diese

wurde vom staunenden Publikum
geradezu begeistert aufgenom-
men. In der Folgezeit fanden viele
Treffen statt, z.B. mit dem neuge-
gründeten OV Krumbach, BBT-
Tage, die Treffen auf der Insel Rei-
chenau (woraus später dann die
HAMRadio entstand), Mobil- und
Fielddaywettbewerbe und vieles
mehr. Sooft die Treffen ausserhalb
von Ottobeuren stattfanden, kam
OM Graupes Fahrzeug, ein VW
Käfer, zum Einsatz. Man kann sich
vorstellen, dass die Scherzfrage
„wie bekommt man sechs Mann
in eine Telefonzelle?“ umbenannt
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Die von DJ3RS seinerzeit organisierten
Ausstellungen waren allesamt erfolgreich
und fanden - im Gegensatz zu heute -
regen Zuspruch bei der staundenen Bevöl-
kerung.

Die drei Gründungsmitglieder unseres OVs
am Ammersee mit ihrer ersten Trophäe.
V.l.n.r.: DJ5IS, DJ4TX, DC9MD aus Fried-
berg (mit Pokal) und DJ3RS



in „Wie bekommt man sechs
Funkamateure in einen Käfer?“
damals gelebte Realität und somit

durchaus ernstgemeint war.
Unter dem Vorsitz von DJ3RS

entwickelte sich der kleine OV zur
ersten Blüte. Der Amateurfunk
begann sich wieder gesellschaft-
lich zu etablieren, auf Nachwuchs-
und Öffentlichkeitsarbeit wurde
schon damals großer Wert gelegt. 

Leider war OM Graupe beruflich
dermassen überlastet, dass er
1963 darum bat, von seinem
Posten als OVV enthoben zu wer-
den. Der sechs Mann starke OV

musste sich also nach einem neu-
en Vertreter umsehen und fand
ihn in Max Maushart DJ4XM, der
die Leitung des OV kommissarisch
übernahm und im folgenden Jahr
zum Vorsitzenden des Ortsverban-
des Ottobeuren gewählt wurde.

OVV Max Maushart (1964 -
1969)

In seine Amtszeit fällt das 1964
ins Leben gerufene "Schwäbische
UKW-Treffen", dessen Erstveran-
staltung ein wesentlicher Beitrag
der Ottobeurer Funkamateure zur
1200-Jahr-Feier des Ortes war. Das
UKW-Treffen zog Amateurfunk-
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Die 60er Jahre – „Schwäbisches UKW-
Treffen“

OVV Max (rechts) auf der Distriktsver-
sammlung in Lindau 1969

Die Anreise der Teilnehmer der UKW-Tref-
fen erfolgte zeitgemäß: VW Käfer und
BMW Isetta



interessierte aus nah und fern
bald wie magisch an, denn die
Qualität der dort gebotenen Fach-
vorträge und Selbstbau-Exponate
suchte ihresgleichen. Industriell
gefertigte UKW-Geräte gab es
damals praktisch nicht und jedes
MHz an höherer Frequenz musste
hart erkämpft und manchmal
auch mit viel Lehrgeld bezahlt
werden. Schliesslich jedoch  wur-
de das UKW-Treffen in Ottobeu-
ren fester Bestandteil des Ama-
teurfunks in der Region und darü-
ber hinaus. 

Erklärtes Ziel von DJ4XM war
ausserdem der Ausbau des Mit-
gliederstandes. Die weiterhin in
Ottobeuren stattfindenden Ama-
teurfunk-Ausstellungen sowie eine

Ausstellung in der Kreisstadt Min-
delheim zogen viele Besucher in
ihren Bann und so gelang es

denn, den einen oder anderen
Newcomer im OV als Neumitglied
begrüßen zu können. Die Teil-
nahme an vielen CW-Fielddays
trug dazu bei, dass der OV Otto-

beuren innerhalb der „Szene“
einen gewissen Bekanntheitsgrad
erlangte. Zwischenzeitlich hatte
unser OV wegen der Umstruk-
turierung der bayrischen DARC-
Distrikte seinen DOK von C20 auf
T10 geändert und war dem neu-
gebildeten Distrikt Schwaben zu-
geordnet worden. 

Die Amtszeit von DJ4XM ging
im Dezember 1969 zuende, da es
ihn beruflich nach Speyer - er war
Molkereifachmann bei den Milch-
werken Hawangen gewesen - ver-
schlagen hatte. 
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OVV Max bei einem Vortrag auf dem
schwäbischen UKW-Treffen in Ottobeuren. 

Portabelbetrieb gemütlich - im Hinter-
grund ein Mercedes 180 und - ein VW
Käfer.



Und so standen in unserem OV
wieder Neuwahlen auf dem Pro-
gramm. Der erste OVV des neuen
Jahrzehntes war Paul Micheler
DC0MP, der die Geschäfte von
DJ4XM Anfang 1970 übernahm. 

OVV Paul Micheler DC0MP
(1970)

Über Paul Micheler gibt es nicht
viel zu berichten, er war bei Amts-
antritt noch Student und musste
den OV im Herbst des selben Jah-
res aus beruflichen Gründen wie-
der verlassen. Immerhin wurde
unter seiner Regie erneut ein
schwäbisches UKW-Treffen orga-
nisiert und erfolgreich veranstal-
tet.

OVV Alfred Deutsch DK3HI
(1970 - 1979)

Die Nachwuchsarbeit begann
Früchte zu tragen. OM Alfred
Deutsch hatte seine Lizenz noch in
den 60ern unter OVV Maushart in
Ottobeuren erworben. 1970 wur-
de er zum OVV gewählt. Im Laufe
der Amtszeit von „Don Alfredo“
erfuhr der OV Ottobeuren seinen
größten Mitgliederzuwachs. Ein-

zugsgebiet wurde der komplette
„Unterallgäuer Raum“. Der Land-
kreis Unterallgäu hatte sich bei

der großen bayerischen Gebietsre-
form 1972 aus Teilen der Altland-
kreise Illertissen, Memmingen und
Mindelheim neu gebildet. Das Ein-
zugsgebiet hatte sich nunmehr
wesentlich vergrössert, davon
konnte unser OV deutlich profitie-
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Die 70er Jahre – „Don Alfredo“

Paul Micheler, der die Geschicke unseres OV
nur für ein knappes Jahr lenkte. Ein IC des
Typs SN 7400 kostete 1970 DM 8.50

OVV „Don Alfredo“ DK3HI



ren. OV-Abende fanden nun im
Wechsel zwischen Ottobeuren
und Erkheim statt. Dies änderte
sich, als OM Torkler aus Erkheim
die Nutzung einer ausgebauten

Scheune auf seinem Grundstück
als OV-Heim gestattete. In dem an
die Scheune angrenzenden Gar-
ten wurde sogleich ein Antennen-
mast errichtet. Leider war die
Freude über das OV-Heim nur von
begrenzter Dauer, da OM Torkler
den Platz benötigte und die
Scheune abreißen liess. 

Ein neues Heim war bald gefun-
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„Gestaltung“ des Antennenmastes am
neuen OV-Heim

Zufrieden mit dem Ergebnis?

Wenn mal gar nichts mehr geht: Das letz-
te Mittel zur Bandbelebung!

den: Die kleine Gemeinde Schle-
gelsberg bei Erkheim war strate-
gisch günstig gelegen und bot mit
dem Gasthaus „Zur Krone“ eine
gemütliche Einkehrmöglichkeit.
Das neue Zuhause war gefunden.
Als eine der wenigen Institutionen
innerhalb des OV T10 hat die
„Krone“ 28 Jahre bis heute über-
dauert, denn wir treffen uns noch
immer dort.



OVV Günter Röder DF6ML
(1980 - 1988) 

wird zum Vorsitzenden gewählt,
sein Vorgänger Alfred Deutsch,
DK3HI, steht als dessen Stellver-

treter zur Verfügung. OM Röder
übernimmt einen Ortsverband mit
40 Mitgliedern und die bisher von
Gero Hentze, DL6MCD geführte
Chronik des Ortsverbandes Otto-
beuren wurde mit einem Anhang
von Günter Röder, DF6ML über
dessen Jahre als OVV hinweg wei-
tergeführt. 

In Günters Schilderungen über
seine Zeit als OVV kommt klar
zum Ausdruck, dass es sich bei
vielen Mitgliedern um die Sturm-
und Drangzeit handelte. Sie zeigte
sich in der Art und Weise der
Fielddayaktivitäten. Schon im Jahr
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Die 80er Jahre – „Fielddays, bis der
Krankenwagen kommt“

OVV Günter Röder, DF6ML

Fieldday-Stimmung in Boos



1980 gab es zwei Fielddays: Einen
CW-Fieldday bei der Mindelburg,
bei dem auf 21 und 28 MHz und
mit 10 Watt gearbeitet wurde.
Mündlich überliefert ist das Vor-
kommnis, dass die Luft bei diesem

Fieldday so wasserhaltig war, dass
ein Geländewagen vom Weg
abgeschwemmt wurde und ein
mitgereister Kater seinem Herr-
chen auf einer Luftmatratze ent-
gegengeschwommen ist. Doch
der Höhepunkt im OV-Geschehen
des Jahres 1980 war der erstmals
in der Nähe von Boos stattfinden-
de SSB-Fieldday. Die Fielddays in
Boos entwickelten sich schnell
zum Schwerpunkt des OV-Lebens. 

Zwar gab es immer noch die
Schwabentreffen in Schlegels-
berg, aber es war aus Sicht der
damals Handelnden klar, dass die-
se Veranstaltungen immer mehr
Aufwand erforderten als refinan-
zierbar war. Auch der Besuch der
Schwabentreffen ging kontinuier-
lich zurück. Es galt, eine über
20jährige Tradition aufrecht zu
erhalten, die quasi als „Erblast“
übernommen wurde. Hierzu
schreibt Günter Röder: „Es war
gewiss nicht immer einfach, die
benötigten Helfer auf die Beine zu
bekommen, letztendlich geklappt
hat es doch immer wieder. Alljähr-
lich fand sich auch wieder eine
Mehrheit im OV, die für die Durch-
führung im jeweils nächsten Jahr
stimmte. Recht interessant war
die Abstimmung im Juli 85. Waren
noch 13 der anwesenden Mitglie-
der bereit, sich für das Schwaben-
treffen 1986 zur Verfügung zu
stellen, für die Durchführung
selbst gestimmt haben aber nur
acht der anwesenden Mitglieder.
Erstmals in 1985 hat der Distrikt
Schwaben den Veranstalter von
Wettbewerben mit 50.- DM pro
Wettbewerb finanziell gefördert,
so dass im Jahr 1985 erstmals
unter dem Strich etwas blieb.

12

Festschrift zum 50-jährigen Jubiläum des Ortsverbandes Ottobeuren T10 im DARC e.V. 

Ein praktischer Antennenhalter



Sicher mit ein Anreiz, die Mühe
auch 1986 wieder auf sich zu
nehmen“. Das Schwabentreffen
von 1986 sollte das letzte seiner
Art in Schlegelsberg werden:
„1987 fiel dann das Schwaben-
treffen für uns - als Veranstalter -
weg. Hauptgrund für das Abstim-
mungsergebnis war wohl, dass es

zuviel Arbeit für den Ortsverband
bedeutete. Stattdessen halsten
wir uns neben den obligatori-
schen beiden Fielddays auf Kurz-
welle auch noch den UKW-Con-
test im Juli zusätzlich auf. Nicht
genug damit, im September
machten wir dann anlässlich des
30-jährigen Bestehens des Orts-
verbandes noch eine - sehr
arbeitsintensive - Ausstellung mit

Funkbetrieb bei der Sternwarte
Ottobeuren.“ Diese erfreute sich
weitaus grösseren Zuspruches als
eine ähnliche Veranstaltung im
Schulzentrum Ottobeuren. Damit
waren die Fielddays in Boos end-
gültig der dominierende Faktor im
Geschehen des OVs geworden.
Andere OV-Aktivitäten als die

Fielddays zogen immer
weniger Interessierte an:
Ein Mobilwettbewerb
etwa hatte ganze zwei
Teilnehmer. Die ganze
Energie wurde für den
Fieldday aufgewendet,
das  machte sich bei-
spielsweise im Anten-
nenbau bemerkbar. Der
vorhandene Vierfach-
Antennenschalter war
schon ab 1985 unterdi-
mensioniert, gab es

doch mittlerweile einen 2-Ele-
ment-Beam für 40 Meter, einen
weiteren Beam und jede Menge
Drahtantennen, die das gesamte
Kurzwellenspektrum von 10-160
Meter abdeckten.

Unbedingt erwähnt werden
muss die Wohnwagengemein-
schaft. Im Januar 1983 wurde ein
Wohnwagen angeschafft, der im
Eigentum von 18 Mitgliedern des
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Unser Team der 30-Jahr-Feier an der Ottobeurer Stern-
warte 



Ortsverbandes stand, die sich mit
je 120.-DM beteiligt hatten. Der
Wohnwagen war Herzstück des
Booser Geschehens, diente er
doch als Shack. 

Ein Küchenwagen aus ausge-
musterten Militärbeständen kam
hinzu und in einem ebenfalls aus
Bundeswehrbeständen übernom-
menen Shelter lagerten andere
essentielle Dinge, wie etwa eine
Vielzahl von Kaffeemaschinen.
„Unbedingt hervorgehoben wer-
den muss aber (.), dass diese Ak-
tion ganz sicher nicht möglich
gewesen wäre ohne das ‚Asyl’ in
der Werkstätte von DF7MJ in
Boos. 

Hätten wir auch nur einen Tag
Werkstattbenutzung oder auch
nur einen Teil des zur Verfügung
gestellten Materials bezahlen
müssen - das Projekt wäre
gescheitert.“ Durch die legen-
dären Fielddays in Boos entstand
ein Zusammengehörigkeitsgefühl
und auch eine gewisse Contester-
fahrung.

Günter Röder hebt in seinen
Aufzeichnungen noch einen
Punkt zum Geschehen der 80er
Jahre hervor.

„Noch ein Fakt, der die 80er
Jahre auszeichnete, machte sich

auch in unserem Ortsverband
bemerkbar: Der Einzug des Com-
puterzeitalters. Anfangs sah der
OV Ottobeuren noch nach einer
SHARP-Hochburg aus, doch bald
hielten ZX 81 Einzug, die ihrerseits
bald von Schneider CPC 464 ab-
gelöst wurden. Letztere hielten
wieder Einzug auf dem Fieldday-
platz in Boos, unsere Logs wurden
nun computergestützt erstellt und
so ließ sich das eine oder andere
Doppel-QSO je nach Erfahrenheit
des Second Operators von vorn-
herein vermeiden.“

Ja, und dann kam da tatsächlich
noch ein Krankenwagen. Neben
dem unvergessenen Funkfreund
Erich Vater, DK7CO, kamen noch
zwei Mitglieder des OV Krum-
bach, T05, die auch beim dortigen
Zug des Katastrophenschutzes
vom Bayerischen Roten Kreuz
aktiv waren, samt Fahrzeug.  Sie
verbanden ihre allmonatliche Be-
wegungsfahrt  mit GZ - 8047 mit
einem unangekündigten Besuch
unseres Fielddays. Und da standen
sie nun - mit Blaulicht. Ihre beson-
dere Anerkennung fand unser
Küchenwagen. Eine gelungene
Überraschung, die auf Gegensei-
tigkeit beruhte! 
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OVV Klaus Ruttig DL9MAT
(1988 - 1997) 

Nachfolger von Günter Röder,
DF6ML wurde am 4.3.88 Klaus
Ruttig, DL9MAT. 

Vorweg: Es war die denkbar
schwierigste Zeit, die man sich für
einen Ortsverbandsvorsitzenden
überhaupt vorstellen konnte.
Denn mit den Umbrüchen, die
sich in Staat und Gesellschaft voll-
zogen, wurde auch unser Orts-
verband indirekt konfrontiert. Und
es sollte nach den Sturm- und
Drangjahren unseres Ortsverban-
des Ruhe einkehren. Doch zu-
nächst kam nun endlich die Frau-
enpower in unserem Ortsverband
funktechnisch aktiv zum Vor-
schein, verkörpert durch Gertrud,
DH1GRA. Ihre stapelweise zu den
OV-Abenden mitgebrachten QSL-
Karten führten so manchem OM
erst vor Augen, was Funkaktivität
sein könnte.

Dennoch: Die 90er Jahre waren
geprägt durch viele nachhaltige
und nicht unbedingt positive
Umbrüche. Dazu kam, dass auch
Klaus Ruttig Erfahrungen machen
musste, die sich schon bei dessen

Vorgänger Günter Röder so
anhören: „Ganz allgemein möch-
te ich aber bemerken, dass der
ideale OVV der zu sein scheint,
der unheimlich gut im Einstecken

ist, der aber ja nicht austeilen
darf.“ 

Die Grundstücksverhältnisse in
Boos hatten sich so verändert,
dass dort seit 1990 keine weiteren
Fielddays durchgeführt werden
konnten. Irgendwie schienen die
Mitglieder auch durch die Jahre
zuvor derart ausgepowert zu sein,
dass niemand mehr den ernsten
Versuch machte, einen Ersatz zu
suchen. Für Klaus sollte es jedoch
noch viel schlimmer kommen: Der
Amateurfunkdienst wurde in dem
Maß beständig unattraktiver, wie
das entstehende Internet und der
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Die 90er Jahre – „BURN-OUT-SYNDROM“

OVV Klaus Ruttig, DL9MAT



explosionsartig um sich greifende
Mobilfunkdienst seine Handys um
sich verstreute. Auch viele unserer
Mitglieder konnten sich diesen
neuen Versuchungen nicht entzie-
hen: Oftmals war bei den OV-
Abenden  die noch als letzte  Säu-
le des OV-Lebens übrig geblieben
waren, einziges Gesprächsthema
die Features der neuen Handys,
welche im jeweils letzten Monat
neu erstanden worden waren. 

Und gegen noch einen Fakt
konnte Klaus nichts unterneh-
men: Amateurfunk ist ein Hobby.
Und Hobbys werden dann zur
Nebensache, wenn sich persönli-
che Schicksalsschläge und Be-
lastungen aller Art ergeben. Der-
artige Dinge machten auch vor
unseren Mitgliedern in den 90er
Jahren nicht Halt und Haupt-
gegenstand unseres Interesses,
nämlich die Teilnahme am Ama-
teurfunkdienst, rückten wieder in
den Hintergrund. Änderungen in
der Gebührenordnung des damals
neu entstandenen Bundesamtes
für Post- und Telekommunikation
(BAPT), welche in Frequenznut-
zungsgebühr und EMVU-Gebüh-
ren aufgegliedert wurden, eine Er-
höhung der Mitgliedsbeiträge des
DARC, die Einführung der Selbst-

erklärung, und viele teils unsachli-
che Diskusionen hierzu beein-
trächtigten auch die Stimmung an
den Ortsverbandsabenden. Mit
dem Ortsverband sollte es schon
irgendwie weitergehen, aber auf
niedrigerer Ebene, ohne das gro-
ße Engagement der vergangenen
Jahre, der innere Friede am OV-
Abend war wie eine Oase im All-
tagsleben.

OVV Paul Rademacher
DH3MKL (1997 - 1998)

Unser Paul, DH3MKL, sprang für
den nicht mehr kandidierenden
Klaus in die Bresche und führte
den Ortsverband ein Jahr lang
ausdrücklich unter der Prämisse
„kommissarisch“. Stets pessimisti-
sche Unkenrufe eines Einzelnen
wurden laut: Wir werden aufge-
löst, was geschieht mit unserem
Vereinsvermögen?

OVV Michael Bader DJ1MGK
(1998 - 2004)

Im März 98 übernahm Michael
Bader die Geschicke des Ortsver-
bandes, als sein Stellvertreter fun-
gierte Dr. Dieter Egger, DL2MIE.
Das war die Rettung für den
Augenblick, aber die denkbar
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schlechteste Konstellation für den
Ortsverband „vor Ort“, da Mi-
chael seit Jahren aus beruflichen
Gründen im oberbayerischen
Ebersberg wohnte und eigentlich
nur alter Freundschaften wegen,
hauptsächlich mit Johannes Zieg-
ler, im Ortsverband T10 verblieben
war. Auch Dr. Dieter Egger hatte
aufgrund seiner Tätigkeit nur
noch einen Zweitwohnsitz in
Ottobeuren. Der große Verdienst
von Dieter Egger war jedoch die
erste Internetpräsentation unsers
Ortsverbandes, welche auf Di-
striktsversammlungen mehrfach
ausdrücklich als beispielhaft her-
vorgehoben wurde. Dennoch: Der
Vorsitz des Ortsverbandes war
nicht mehr vor Ort und so blieb
die einzige tragende Säule des
Lebens im Ortsverband wieder nur
der monatliche Ortsverbands-
abend. 

Aufwind gab es trotzdem. Zum
ersten fiel dem Ortsverband die
Möglichkeit in den Schoß, an der
Grund- und Hauptschule in Pfaf-
fenhausen beim „Tag der Offenen
Tür“ mitzuwirken. Dies wurde in
erster Linie von Gertrud Reschke,
DH1GRA, ermöglicht. Zum zwei-
ten waren die Schüler dort so sehr
vom Thema Amateurfunk und

durch die neue Möglichkeit, mit
Ausbildungsrufzeichen unter Auf-
sicht dieser engagierten Lehrerin
mitzufunken, begeistert, dass in
der Schule unter Mitwirkung des
Ortsverbandes eine Ausbildungs-
station eingerichtet wurde. Zum
dritten jedoch schaffte es Rolf
Beyer, DF1CS zusammen mit sei-
ner Frau Anni, DF1CR, dem Orts-
verband Ottobeuren wieder zu
jährlichen Outdoor-Aktivitäten bei
Fricken zwischen Ottobeuren und
Wolfertschwenden zu verhelfen.
Es sollte eigentlich nur ein Grill-
nachmittag werden, doch schon
im zweiten Jahr standen Kurzwel-
lentransceiver und eine Endstufe
mit glühenden Röhren neben den
Kaffeekannen und den Limo-
kisten, Antennen waren aufge-
baut. Nein, Fielddayaktivitäten
wie früher in Boos waren es nicht
mehr, diese Veranstaltungen wur-
den auch ausdrücklich als Fami-
lienfest und Grillnachmittag kon-
zipiert, dennoch war da wieder
dieses so lange außerhalb des OV-
Abends vermisste „Wir“-Gefühl. 
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Es bestand die große Angst,
dass zu Beginn den neuen Jahr-
tausends alle zentralen Computer
abstürzen würden, Stromnetze
ausfallen und die Verkehrssteue-
rungs-Leittechnik ihre Dienste ver-
sagen würden. Deshalb war der
DARC e.V. von höchster Stelle aus
gebeten worden, zur Jahrtausend-
wende eine Funkbereitschaft zur
Unterstützung der BOS-Kräfte zu
stellen. So begann das neue Jahr-
tausend auch für den Ortsverband
Ottobeuren mit einer Funkbereit-
schaft. Allerdings ist nichts pas-
siert, was unser Eingreifen erfor-
derlich gemacht hätte. 

Neben den für uns als Ortsver-
band Ottobeuren sehr positiven
Entwicklungen an der Grund- und
Hauptschule Pfaffenhausen be-
schafften wir in Hinblick auf die
anstehende EMVU-Selbsterklä-
rung einen Messkoffer. Der Mei-
lenstein für unseren Ortsverband
im Jahr 2001 war jedoch ein klei-
ner Lizenz-Kurs in Breitenbrunn,
der von YL Gertrud Reschke,
DH1GRA durch ihre Verbindun-
gen vorbereitet wurde. Den

Löwenanteil der Durchführung
trug OM Jürgen Hochsteiner,
DO1MHJ. Alle vier Aspiranten des
Kurses kamen auf Anhieb zu ihrer
Amateurfunkgenehmigung. Das
war keine große Zahl, aber für uns
war es eine wichtige Bestätigung!
Bei den Tagen der offenen Türe in
der Grund- und Hauptschule Pfaf-
fenhausen zeigten sich die sukzes-
siven Steigerungsmöglichkeiten
im Potential unseres Ortsverban-
des. Jedes Jahr kam wenigstens
ein weiteres Mitglied aus unseren
Kreisen zum Geschehen in Pfaf-
fenhausen hinzu. Jedes Jahr hat-
ten wir noch eine kleine Attrakti-
on mehr zu bieten. Leider brach
von einem Jahr auf das andere
auch dieser mühsam entwickelte
und schließlich beflügelnde Höhe-
punkt im Jahresablauf des Orts-
verbandes weg. Grund war der
Umbau der Schule mit Neubau
einer Turnhalle genau gegenüber
dem Gartenstück, an dem wir
sonst üblicherweise unsere Lang-
drähte hängen hatten. Wir sind
jedoch gerne zu neuerlichen
Unternehmungen bereit! 
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Das 21. Jahrhundert – „Alte Werte -
neue Ziele“



In der dritten Amtsperiode von
Michael, DJ1MGK stand ihm wie-
derum Klaus, DL9MAT als Stellver-
treter - bei einem ansonsten seit
Jahren unveränderten Vorstand
(Johannes Ziegler, DL5MFJ als
Schriftführer und QSL-Manager,
Jürgen Hochsteiner, DO1MHJ als

Kassenwart) zur Verfügung. Dr.
Dieter Egger, DL2MIE hatte aus
beruflichen Gründen eine neuerli-
che Kandidatur ablehnen müssen.
Dieser kleine Wechsel war inso-
fern ein Glücksfall, als dass Klaus
den Kontakt zu den anderen Ver-
einen in Ottobeuren aufnehmen
konnte. Ergebnis: Größtenteils ist

in Ottobeuren gar nicht bekannt,
dass es hier auch Funkamateure
gibt. Die Gegenfrage an mehr als
einem OV-Abend in den Folge-
jahren war aber: Was tun wir
eigentlich, damit die Leute wissen,
dass es uns gibt? Trotz dieses
offenkundigen Mangels fanden

vereinzelt neue Mitglieder den
Weg zu uns. Es waren allesamt
Leute, welche die Ruhe, Gelas-
senheit und die Aufgeschlossen-
heit, die in unserem Ortsverband
herrschen, zu schätzen wissen
und dafür in Kauf nehmen, dass
wir als kleiner Ortsverband in
einem großflächigem Gebiet eben
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Der Amateurfunk-Workshop gehörte am Tag der offenen Tür an der Hauptschule Pfaffen-
hausen lange Zeit zur festen Einrichtung. Die Kinder und Jugendlichen waren - nicht zuletzt
auch wegen des Ausbildungsfunkbetriebes - mit Begeisterung dabei. 



nicht die Vorzüge eigener Club-
räumlichkeiten zu bieten haben. 

Und dann passierte es wieder,
was wohl in unserem Ortsverband
so alle 6-8 Jahre gesetzmäßig pas-
sieren muss: Bedingt durch eine
mehrjährige berufliche Fortbil-
dung und einem zeitgleich eintre-
tenden familiären Katastrophen-
fall fand sich Michael im persönli-
chen Chaos wieder. Jetzt war es
Klaus, der Michael bis zur Neu-
wahl den Rücken frei hielt und
neben den Versammlungen für
die Ottobeuerer Vereinsvorsitzen-
den auch noch den Besuch der
Distriktsversammlung übernahm. 

OVV Klaus Ruttig DL9MAT
(2004 - )

So wurde im März 2004 Klaus
Ruttig zum zweiten Mal Ortsver-
bandsvorsitzender und Michael
dessen Stellvertreter. 

Mit Bernhard Wittek DL4CW
zogen neue Ideen ins Vereins-
leben ein - sorgte er doch für das
Wasserdoktor-Diplom, welches
vom Ortsverband Ottobeuren her-
ausgegeben wird. Er besorgte
auch neue QSL-Karten für DF0OB,
aktivierte dieses Rufzeichen im-
mer wieder selbst und ermunterte
auch andere Mitglieder unseres
Ortsverbandes dazu. 

Ein außergewöhnlich aktives
Jahr des Ortsverbandes war auf
jeden Fall 2006. Klaus Ruttig war
als OVV in einem speziellen Semi-
nar für Funktionsträger in Oberau-
la. Diese Seminarteilnahme sollte
sich schon bald als Segen für den
gesamten Ortsverband erweisen. 

Bei diesem Seminar waren
Schlüsselpersonen aus der Ge-
schäftsstelle anwesend. Diese Be-
ziehungen zur Geschäftsstelle
machten sich wenige Wochen
später schon bezahlt. 

Christina Hildebrandt, DO1JUR
bewirkte mit Stephanie Schmidt,
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Aktuelle QSL-Karte von DF0OB



DO1PR einen Vorstandsbeschluss,
der in einem drohenden Rechts-
streit im Zusammenhang mit
www.tango10.de unserem Orts-
verband vollständige Rückendek-
kung gab.

2007 wollen wir nun richtig fei-
ern. 50 wird man nicht alle Jahre.
Neben unserem alljährlichen Grill-
fest und den Ortsverbandsaben-
den wollen wir wieder „ins Feld“ -
wir haben nun ein weiteres Club-
rufzeichen DF0T und unser Jubi-
läumsjahr starten wir zusammen
mit unseren Freunden von C07 in
Form einer Besichtigung der
Rundfunksendestelle Wertachtal.

Wir werden unseren Handlungs-
bedarf nicht aus den Augen ver-
lieren: Nachwuchs- und Ausbil-
dungsarbeit sowie Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit sind die
drängendsten Probleme. 

Trotzdem: T10 steht für Aufge-
schlossenheit, Offenheit, Gemüt-
lichkeit, Gelassenheit und auch
einige sehr enge persönliche
Freundschaften. Daran haben wir
immer festgehalten, darauf sind
wir stolz und wir werden diese
Werte weiter pflegen. 50 Jahre
Tradition verpflichten uns dazu.
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Der aktuelle Internetauftritt von T10: www.tango10.de
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Ein paar Anekdoten...

Einen Akkurasierer statt des erhofften Antennenzubehörs erhielten unsere OM auf
Anfrage. Galten Funkamateure damals etwa als schlecht rasiert? Wie dem auch sei, der
Akkurasierer war jedenfalls willkommene Preis-Zutat zur Tombola. 



Eines Tages fühlte sich die Hauswirtin unseres OM Rolf Beyer, DF1CS gestört.

Jedesmal wenn dieser auf Sendung war, gab das Radio der armen Frau die QSOs

naturgetreu wieder, was natürlich zu Protesten führte. OM Rolf empfahl der Dame daraufhin zunächst, das Radio  an einen anderen

Platz zu stellen, was auch auf Anhieb erfolgreich war, denn das BCI verschwand

sofort. Glücklich über eine solch einfache Lösung wandten sich die Beiden wie-

der ihren jeweiligen  Lieblingsbeschäftigungen, dem DXen und dem Kochen zu.Als DF1CS der Dame wenig später einen erneuten Besuch abstattete, musste

er feststellen, dass das Radio wieder an seinem alten Platz stand. Auf die Frage

nach dem „warum“ antwortete sie gelassen: „Ach wissen’s Herr Beyer, wenn’s

bei mir im Radio stört, dann weiss ich wenigstens, dass ausser mir noch jemand

im Haus ist und brauch mich nicht zu fürchten“.

Soviel war klar: irgendetwas musste geschehen, damit unser Ortsverbands-

abend wieder attraktiver wird. Was tun? „Fieldday!“ schlug einer vor. Brummen,

Kopfschütteln unter den wenigen Anwesenden. „Schwabentreffen!“  schlug ein

anderer vor - gleiche Reaktion. Ein ehemaliger Ortsverbandsvorsitzender meinte,

dass es die Aufgabe des OVVs sei, jährlich eine Nikolofeier und einen Faschings-

ball mit Band zu organisieren. Freibier gehöre natürlich auch dazu. Betretenes

Schweigen und die Gewissheit, dass damit das Problem auf lange Sicht nicht

gelöst sein würde, waren die Folge. 

Die zündende Idee kam dem Schriftführer. Die Presse! Er ging zur Lokalzei-

tung, redete mit dem Redakteur - und was war in der nächsten Ausgabe zu

lesen? „Jeden ersten Freitag im Monat: Deutsch-Amateur-Radio-Club e.V. tritt

sich in der ‚Krone’ in Schlegelsberg.“ Mehr als diese zwei Zeilen – noch dazu mit

diesem signifikanten Druckfehler – gab es nicht. Aber wir haben am nächsten

OV-Abend alle herzlich gelacht. Inklusive Alfred Deutsch. Und zwar zu zwölft.
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OM Keidlers QSL-Karte von 1960

Kleines OV-Bilderbuch

„Mensch Erich, wo willst Du
denn mit dem Ding hin?“

In den 60ern gab es noch so vielHam-Spirit, dass er gleich beutel-weise verschenkt werden konnte 

Wovon mancher heute vielleicht  träu-
men mag: Tagungsbeitrag 1,– DM

Fieldday-Energie pur aus einem

selbstgebauten Aggregat

Die Station von DC0MN aus den 70ern -

erste ATV-Tendenzen, damals noch SW, sind

unverkennbar
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QSL-Karte der Clubstation DF0T von 2007

Das Wasserdoktor-Diplom wird seit 2005 von
unserem OV herausgegeben

Besichtigung der Sendestelle Wertachtal
durch die OV C07 und T10

Vorhangantennen mit 23 dB Ge-

winn, der Traum eines jeden DXers

Woher kommt eigentlich der Begriff

„ab Stapel“?

Der VW Käfer als Antennenlager
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Amateurfunk-Glossar

BCI

CW

DOK

DXen

EMVU

Fieldday

Ham-Spirit

OM

OV, OVV
OV-Abend

QSL-Karte

QSO

SSB

SWL

UKW

YL

„Broadcast interference“, durch Sendebetrieb verursachte
Störung in Rundfunkgeräten, die meist abends zur besten Sen-
dezeit auftritt und die es zu beseitigen gilt

„Continous Wave“, drahtlose Telegraphie

„Distrikts-Ortsverbands-Kenner“, eindeutiges Kennzeichen für
einen Ortsverband im DARC (z.B. T10 für Ottobeuren), interes-
sant für Wettbewerbe und Diplome

Die Jagd nach entfernten, seltenen Stationen

„Elektromagnetische Verträglichkeit in der Umwelt“, Vorschrif-
ten des Gesetzgebers zur sicheren Handhabung elektromagne-
tischer Felder gegenüber Dritten

Amateurfunkwettbewerb auf freiem Feld mit ausschliesslich
mobiler Stromversorgung. Meist begleitet von sintflutartigem
Regen

Der Ehrenkodex unter Funkamateuren

„Old Man“, lizensierter Funkamateur

„Der Ortsverband“, die kleinste Gruppierung innerhalb des
DARC. Vorstand ist der „OVV“ (Ortsverbandsvorsitzende), man
trifft sich einmal im Monat zum „OV-Abend“

Schriftliche Bestätigung einer getätigten Funkverbindung, wird
in Form einer Postkarte mit schönen Motiven ausgetauscht

„Das QSO“ bezeichnet die direkte Funkverbindung zwischen
zwei Funkstationen

„Single Side Band“, Modulationsverfahren für Sprechfunk 

„Short Wave Listener“, ein reiner Höramateur, die meisten von
uns haben so angefangen

„Ultrakurzwelle“, der Frequenzbereich oberhalb 30 MHz

„Young Lady“, lizensierte Funkamateurin



Amateurfunk ist ein Funkdienst
im Sinne des Gesetzes (im Gegen-
satz zu Funkanwendungen wie
Freenet, PMR oder CB-Funk). Der
Amateurfunk ist darüber hinaus
der einzige Funkdienst, dessen
Teilnehmer ihre Geräte selbst bau-
en und in Betrieb nehmen dürfen. 

Zur aktiven Teilnahme  ist daher
eine Prüfung erforderlich, die von
der Bundesnetzagentur abge-
nommen wird. Die Prüfung glie-
dert sich in die Teile Technik, Vor-
schriften und Betriebstechnik.
Die bis vor 4 Jahren für den Zu-
gang zur Kurzwelle noch erforder-
liche Telegrafie-Prüfung wurde
gestrichen. Derzeit gibt es zwei
Lizenzklassen in Deutschland:

Klasse E mit vereinfachter Tech-
nikprüfung, jedoch Einschränkun-
gen bei der Auswahl der Ama-
teurfunkbänder (Kurzwelle nur
160m, 80m, 15m und 10m Wel-
lenlänge - UKW: 2m, 70cm und
3cm Wellenlänge) sowie eine
Beschränkung der Sendeleistung
auf 100 Watt. 

Klasse A mit regulärer Technik-
prüfung, allen derzeit zugewiese-
nen Bändern und einer Sendelei-
stung von max. 750 Watt.  

Die Klasse E kann jederzeit
durch eine Ergänzungsprüfung
zur Klasse A erweitert werden. Zu
beachten ist, dass Klasse E im Aus-
land nicht überall anerkannt wird
(z.B. NICHT in Österreich und
NICHT in Italien), das Upgrade auf
Klasse A lohnt sich aber auch
sonst in jedem Fall. 

Die nötigen Kenntnisse können
entweder im Selbststudium oder
besser - über einen der zahlrei-
chen DARC-Lizenzvorbereitungs-
kurse erworben werden. Hinweise
zu Ausbildung und weiteren The-
men finden sich auf der Website
des DARC e.V. unter www.darc.de.

Derzeit gibt es etwa 4 Millionen
Funkamateure weltweit, davon
ca. 80.000 in Deutschland. Hier-
von wiederum sind rund 45.000
im DARC organisiert und davon
31 bei uns im Ortsverband T10.

Eine solide Ausbildung, Lernbe-
reitschaft und  höflicher Umgang
untereinander (Ham-Spirit) sind
der Garant für ein tolles Erlebnis
auf den Bändern und ein erfülltes
Hobbyleben. Auch wir vom T10
stehen für weitere Informationen
sehr gerne zur Verfügung.
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Und wie werde ich Funkamateur?
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