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zusammengestellt von DL6OAA/DL2OAR /Fotos: DH3AAL,DL2OBY, DB3OK 

 

Jahreshauptversammlung des OV am 02.02.2001 – der Vorstand geht in seine 

letzte Runde. Der Vorstand war zu der Überzeugung gekommen, dass ein 

Wechsel an der Spitze des Ortsverbandes Raum schaffen würde für neue Ideen 

und Aktivitäten. DL2OAR, DL6OAA und DH3AAL  kündigten an, in 2002 nicht 

mehr zu kandidieren, aber selbstverständlich weiterhin aktiv am Vereins-

geschehen teilzunehmen. Der alte Vorstand fühlt sich auch verpflichtet, für eine 

geeignete Nachfolge Sorge zu tragen. 

 

Rolf (DL2OAR) hatte die 

würdevolle Aufgabe, 11 

OV-Mitglieder für eine 

25jährige 

Mitgliedschaft im DARC 

zu ehren: DB7OX 

(Dieter Herden), DF3OD 

(Edith Schilling),DF8OA 

(Reemt Windhausen), 

DL5OAO (Joachim 

Döhring), DG6OH 

(Jürgen Skowranek), 

DB5OP (Wolfgang 

Skowranek), DB8OC (Dirk Freigang), DB9OJ (Georg Kube), DL4OL (Georg 

Grahle), DL6OAF (Helmut Preugschat), DL9OBV (Wolfgang Schaum. 
 



 

 
 

Der Rechenschaftsbericht des Vorstandes 
 

 

wird andächtig zur Kenntnis genommen 
 

 
 



 
 

 

Flohmarkt  H39 am 12.Mai 2001 
 

Der traditionelle Flohmarkt von H-39 war 2001 wieder ein voller Erfolg und 

wurde in bewährter Art von DJ4VS, Günter Haude gemanagt. Viele Aussteller 

boten zahlreichen Besuchern große und kleine Dinge an, auf die Funkamateure 

nicht verzichten 

mögen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DJ4VS, der Flohmarkt-

Organisator mit 

Solarlüftung 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Internet Homepage des OV H39 
Simon, DD2OBS hat für H39 eine Internet-Homepage eingerichtet. Wer 

internetfähig ist, kennt sie bestimmt schon, für die anderen hier ein kleiner 

Ausschnitt aus der H39-Homepage: 

Willkommen auf der Homepage des OV Marienburg 

H39 !!! 

Was findest du hier ?  

Also das ist die Homepage des OV Marienburg H39. Wenn du etwas über den OV selbst 

wissen willst, dann klicke auf OV-Vorstellung. Wenn du auf Aktivitäten klickst, dann 

wirst du etwas über die Veranstaltungen des OV´s erfahren. Im Bereich Mitglieder 

Login kannst du dich mit einem Passwort einloggen und interne Informationen wie die 

vollständige Adressliste oder ähnliches herunterladen, also einfach mal ausprobieren ! 

Wenn du die aktuellen Termine wissen willst, dann klicke auf Termine. Da der H39 in 

Sachen Ausbildung sehr aktiv ist, gibt es auch dafür eine eigene Kategorie. Wenn du 

dich für den Vorstand des OV´s interessierst, dann klicke hier. Und unter Mitglieder 

findest du Texte, Bilder und Infos, die unsere Mitglieder über sich verfasst haben. Wie 

soll´s anders sein: Auch in unserer Galerie gibt es wie immer Bilder, Bilder und nochmals 

Bilder. Wenn du in die Download Corner gehst, so kannst du dir dort aktuelle Listen, 

Texte oder sonst was ziehen. Bei Diplome findet du Auskunft, über das 

Marienburgdiplom und bei “Was ist AFU” bieten wir einen Infotext zum Thema 

Amateurfunk an. Im Glossar erkläre ich das “Fachchinesisch der Funkamateure “ Und 

was du bei Links findet, das kannst du dir sicherlich denken.  

Also V.I.E.L  S_P_A_ß ! ! ! 



24.05.2001: Vatertag in Bierbergen 
 

In unserer Homepage steht da folgendes: 

Beim Vatertags treffen liegt 

der Schwerpunkt beim 

Zusammensitzen, Grillen und 

eventuell was Trinken. Um das 

ganze etwas schöner zu machen, 

sollte man noch dazu sagen, dass 

wir hierfür im einem Wald neben 

einem See sitzen was immer eine 

gemütliche Atmosphäre 

verspricht. Wer sagt 

das will ich nicht, das 

brauch ich nicht, dann 

können wir auch z.B. 

Kurzwellenfunkbetrieb 

anbieten oder wie wäre 

es mal wieder ein 

kleines Pile-up auf 

Relaifunkstellen mit den 

Klubstationen zu 

machen ? 



 

Teilnehmer: DL4OL Georg,DD4OI,DF6OD Jürgen + Verena,DL3OAR 

Karin,DO8OF Alexander,DL6OAA Jörg,DH8RS Rainer,DH0OAG Karl-

Heinz,DJ2XW Werner,DL2OAR ,Rolf,DL2OBY + Katrin,DG4ABH Alois,DJ1AU 

Manfred,DJ7EJ Marianne + Otto, Hübner Ingrid,DB3OK Klaus,DL2OAD Werner 

+ Lucy,DD2OBS,DJ7TA Joachim,DL5OBK Gerda,DF3OR Manfred + 

Marlen,DL1OAK Klaus + SWL Renate,DL4AV Ilse,DL4OAD Wolfgang,DJ5RX 

Josef,DO5OR Benni,DL5AQ Henning, SWL Michael aus Pattensen, 
 

 

 
 

Ja, und ganz rechts, in der 

Hütte nahe am Teich, da wird 

auch gefunkt (wie immer), 

mit kleiner Leistung, damit 

das Grillen bloß nicht durch 

HF verseucht wird.... oder ist 

es schon zu spät??? 

Jedenfalls qualmt es mächtig. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hier kommt mal so ein kleiner Bericht über die Aktivitäten von DN2OMB und DL0SZP 

(zusammengestellt von Benni, DO5OR). 

  

DL0SZP: - Verteilung des Sonder DOKs RIA25 auf 144 MHz und 430MHz 

              - DL0SZP nahm am DARC VHF UHF Mirkrowellenkontest teil. Op:  

                DO5OR 

              - DL0SZP nahm am Firag Kontest teil. Op: DO5OR 

              - ODX auf 144 MHz: OZ9KY in JO45VX  ( 412 Km ) 

              - DXCC auf 144 MHz: DL, OZ , F , PA, ON 

  

DN2OMB: - QRV auf: 7, 14, 21, 28 MHz 

                - QRV aus Pattensen ( Ernst Reuter Schule), Fieldday Ith 

                - Fieldday Rig: HF: 100W + vertikaler Draht (Angelrute) + Smarttuner 

                  (DH3AAL`s Rig); HF: 100W + Quad  + Homemade  

                 Tuner (DL6OAA`s Rig)  

                 UKW:  FM: 5W + X50N vertical ANT (DB3OK`s Rig) 

                 SSB: 2m: 300W + 17el Yagi 

                 SSB: 70cm  

                 - DXCC: 32 

                 - ODX: CE, JA,  9K2 (selten) 

                 - DN2OMB ist nun auch qrv in PSK31 und SSTV ( Test qsos waren  

                   erfolgreich ) 

 
Zwischendurch mal ein kleines Gedicht: 

"Fernempfang"  
 

Es blitzt der Blick wie ein Diktator  

Die Hand umkrampft den Kondensator  

Die Röhren glüh'n, der Kopp desgleichen  

Nischt is mal wieder zu erreichen  

Die ganze Tour total vermasselt  

Es prasselt!  

Hängt die Antenne denn noch richtig?  

Die Frage scheint mir äußerst wichtig!  

Man findet gerade dort sehr oft, ei, ei!  

Ne Isolierungsschweinerei.  

Es starrt der Blick zum Dach, verdattert,  

Es knattert!  

Heut' macht das Suchen arg Beschwerde  

Versuchen wir 'ne andre "Erde"  

Vielleicht liegt an der "Lampe drei",  

Die unerhörte Schweinerei.  

Doch wie du hast auch umgemodelt,  

Es brodelt!  

Und Vetter Max, Kusine Trude,  

Sie sitzen grinsend in der Bude.  

Max stößt die Trude an: Quatsch, komm'!  

Hurrah! Da pfeift was! Das ist Rom!!  

Jetzt ruhig, Kinder! Nischt gequasselt!  

Es prasselt!  

Dann brodelt's wieder mal ein Endchen,  

verzweifelt ringst du beide Händchen,  

Und könntest du den Trick vollbringen,  

Würdst du die Füße auch noch ringen.  

Ein einz'ger Trost nur mach' dich froh',  

s'geht allen ebenso!!!  

 

Gedicht eines unbekannten Rundfunkhörers 

aus den 20ern, gefunden in "Was Sie schon 

immer über freie Radios wissen wollten, aber 

nie zu fragen wagten!", Freundeskreis Freie 

Radios Münster, 1981  

(gefunden von DB3OK) 

 



Amateurfunkaktivitäten finden auch in der Schule statt – auch die hat eine Homepage, die 

Benni (DO5OR) aktiv mitgestaltet. Hier ein Ausschnitt: 

 

Amateurfunk- AG 

Übersicht | Fotos | Qsl- Gallerie  

In der Ernst Reuter Schule findet schon seit Urzeiten eine Amateurfunk- AG statt. 
Jeden Montag in der 7. und 8. Stunde treffen sich Schüler der 5. bis 10. Klassen zum 
Löten, Basteln und Funken. Zu diesem Zweck besitzt die Schule zwei 
„Ausbildungsrufzeichen“ (DN1OMB, DN2OMB). Unter diesen Rufzeichen können 
auch nicht lizenzierte Schüler „in die Luft gehen“, denn für den Amateurfunk muss 
man eine Prüfung bei der Reg TP ablegen.  

Geleitet wird die AG von: 

 

 
Wolfgang Preihs (DL9ABJ), Jörg Stotz (DL6OAA) und Wolfgang Skowranek 

(DB5OP). (von links) 

In zwischen gibt es auch schon drei lizenzierte Schüler an der Ernst- Reuter Schule. 
Davon arbeiten zwei aktiv an der AG mit (DO5OR- Benjamin Gierk, DO8OF- 

Alexander Fengler). Obwohl sie auch von zu Haus aus funken können, ist es immer 
noch interessant für sie. Sie dürfen nämlich unter dem Clubrufzeichen "DL0SZP" qrv 

sein (funken). 

 
Qsl Karte von DL0SZP  

Für jede getätigte Funkverbindung wird eine sogenannte „Qsl- Karte“ verschickt. Sie 
ist so etwas wie eine Postkarte, die an den Kontakt erinnern soll. Mehr dazu in 
unserer Qsl- Gallerie. 

Viel Spaß beim Gucken, wünscht euch DO5OR- Benjamin Gierk. (Verfasser)  

 



09./10. 06.2001: Fieldday 

auf dem Ith: 
Dieses Bild  – wir wollen ja nicht 

flunkern – ist aus dem Millennium-

Jahr 2000 – aber leider hatte 2001 

keiner eine Kamera dabei – was aber 

nicht bedeutet, wir hätten etwa 

nicht gefunkt oder gegrillt oder 

eine Flasche Bier aufgemacht, also 

Dinge, die zum Fieldday gehören. All 

dies ist passiert und von Weitem 

betrachtet sah es aus wie im Jahr vorher: Ein toller Fieldday mit viel Spaß am 

Funken und gemütlichem Beisammensein. Wir waren auch diesmal wieder Gast bei 

CB18, den CB-Funkern von Salzhemmendorf. 

Dabei waren: DO5OR Benni, DB3OU Klaus, DO8OF Alex, DH3AAL Inge, 

DL6OAA, DL4OL, DK7OR, DK5OD , DG8OBZ Ulrich, DD4OI Gerald, DF3AI 

Dieter, DJ1PG Billy, DD2OBS Simon, DO1OT Melanie, DG7OBY Peter, DG7ACV 

Heide, Gaeste: Kai Brenneke, Michael Witzleben, Lysia Luckow (XYL DF3AI), 

DG8OBS Rico Schirrmacher, DK2LF Hans - Joerg Karow,  Norderney  OV I 10 
 

So sieht das Shack von CB18 von außen aus: 
 

 

Bericht über den CB-DX 

Tag auf dem Ith. 
 

Um 19:00 sind Willi (DAD211) 

und meine Wenigkeit 

(DB3OK) auf dem Ith 

eingetroffen. Das Wetter 

spielte leider nicht so ganz 

mit, wie wir uns es erhofft 

haben. Es regnete und ein 

unangenehmer Wind pfiff uns 

um die Ohren. Wir wurden herzlich von den Funkkollegen des 11-m Bandes 

begrüßt. Gleich darauf hieß es auch: Mit anfassen!. Es wurden zwei große Zelte 

aufgebaut, die in der Mitte verbunden wurden. Dadurch hatten wir viel Platz und 

durch den Grill wurde es angenehm warm. Danach haben Rüdiger, Willi, Boris und 

ich die 5/8 11m Antenne aufgebaut. Man erkannte, dass die Funker die ganze 

Prozedur oft durchführten; jeder Handgriff saß. Da das Berg-DX erst um 03:00 

Sonntag früh losging, hatten wir noch genug Zeit zum essen und trinken. Danach 

bauten wir die X-50N und 2 HB9CV für 2 m und 70 cm auf und ich begann mit 



den ersten QSO´s. Obwohl in dem umgebauten Bau-Wagen nicht viel Platz bot , 

war es doch sehr gemütlich . Während Willi mit seinem Freenetgerät sogar 

Braunschweig erreichte, konnte ich nur wenig QSO´s über die zu erreichende 

Relais fahren. Mein Ziel, über Hamburg auf 70 cm auf der Frequenz 438.700 

MHz zu arbeiten wurde mir vom Göttinger Relais (DB0GOE), welches auf der 

selben Frequenz sendet, zunichte gemacht und über DB0HHH (438.925) war 

trotz 35 Watt an der HB9CV gar nicht zu arbeiten. Schade eigentlich. Der 

eigentliche Zweck, nämlich ein wenig Neugier unter den CB-Funkern zu sähen, 

wurde aber erfüllt. Gegen 1:30 habe ich mich dann versucht, in meinem Auto die 

letzten 90 Minuten noch zu schlafen. Kurz vor 3:00 wurde ich dann von Boris 

geweckt, um den Anfang des Berg-DX nicht zu verpassen. Als es dann endlich los 

ging , mussten wir feststellen dass das Berg-DX gut vorbereitet war und bis auf 

das übliche QRM reibungslos ab lief. Um 4:30 wurde der Grill noch mal 

angeworfen. Rüdiger war so freundlich, uns beiden verhungerten Funkern 

Bratwürste zu grillen. Über mangelnde Gastfreundschaft konnten wir uns 

wirklich nicht beklagen. 

Alles in allem war die Stimmung von abends um 19:00 bis morgens 6:00 sehr gut 

bis ausgezeichnet. Wir (Willi und ich) haben eine Zusage von Rüdiger für das 

Berg-DX im Frühjahr und freuen uns schon darauf. 

Willi (DAD211) 

Klaus (DB3OK) 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.12.2001: Wurstessen in Nordstemmen: 
 

Unser Traditionelles Wurstessen im Jahre 2001 war eigentlich gar kein richtiges 

Wurstessen – reichlich war ein Büfett gedeckt mit erlesenen Wurst, Fisch und 

Käsespezialitäten. Eine attraktive Tombola sorgte für einige Überraschungen wie 

z.B. einen Rundflug über das Calenberger Land (Pilot DF6OD), einen CD-Brenner, 

einen Bosch Akku-Schrauber, eine Stichsäge, und und und.... kurzum, ein 

gelungener Abend mit viel gemütlicher Stimmung. 
 

 

Reisebericht 
 

    Mein Sommerurlaub 2001, Inge DH3AAL 

In diesem Sommer habe ich wieder mein eigenes Reisemobil für eine sehr schöne 

Reise nach Norwegen benutzt. Am 13.07.01 bin losgefahren und habe zuerst 

Freunde in der Nähe von 

Lübeck besucht. Am 14.07. 

ging es dann los, gemächlich 

über Landstraßen nach 

Dänemark. Meine 1. Nacht 

in OZ habe ich auf einem 

Parkplatz vor einer 

Schwimmhalle übernachtet, 

die als Stellplatz 

ausgewiesen war. Am 

nächsten Tag bin ich an der 

Westküste entlang bis zu 

einem Badeort, „Blokhus“ 

genannt, gefahren. Da habe 

ich einen schönen 

Spaziergang am Strand, zu 

einer Sandskulpturen-

Ausstellung gemacht. Was 

mich in OZ immer wieder 

stört, dass dort die Autos 

am Strand entlang fahren, 

als ob es Straße ist. 

Da meine Fähre von 

Hirtshals ging, und ich noch 

viel Zeit hatte, bin ich erst 

noch einmal nach Skagen 

gefahren und habe dort 

einen Bummel gemacht. Am Abend ging meine Fähre und um Mitternacht war ich 



dann in meinem geliebten Norwegen. Auf der Fähre hatte ich mir einen Stadtplan 

von Kristiansan besorgt und dabei festgestellt, dass es dort einen sehr schönen 

Stellplatz, direkt am Segelhafen gibt. So war meine 1. Nacht in Norwegen 

gesichert.  Am kommenden Tag habe ich einen ausgiebigen Stadtbummel in 

Kristiansand gemacht. 

Dann ging es weiter gen Westen, denn ich hatte in diesem Jahr den Süden auf 

dem Programm. Also bin ich nach Lindesnes gefahren, das sogenannte Südkap. 

Diese Südkap sah dem von vor 14 Jahren nicht mehr ähnlich, es ist heute alles 

touristisch erschlossen. 

Am nächsten Tag ging meine Reise weiter nach Westen und dann in nördliche 

Richtung zum Prekestolen. Hier habe ich meine 1. schöne Wanderung vom 

Campingplatz aus zum Prekestolen gemacht. Anfangs war es eine schöne 

Wanderung aber dann wurde es eher eine Kletterpartie zum Prekestolen hinauf. 

Aber die Anstrengung hat sich gelohnt. Auf dem Prekst. war es erlebnisreich. 

Inzwischen war es der 20.07. und ich habe mich auf den Weg zur Hardanger 

Vidda gemacht. Da hatte ich eine größere Wanderung geplant. Die Haukeliseter  

war mein Startpunkt. Da habe ich mein Auto an einem See abgestellt und am 

21.07. habe ich mich auf den Weg durch die Hard.-Vidda gemacht. Das Wetter 

war nicht so gut, wie ich es erhofft hatte. Aber ich habe die 1. Etappe zur 

Hellevasbu mit 28 km mehr schlecht als recht geschafft. Am nächsten Tag war 

das Wetter noch mieser, aber ich musste ja zurück. Nach ca. 10 km Schneefeld-

Wanderung und einigen Flussdurchquerungen war ich nach 25 km an der 2. Hütte. 

Von dort haben mich dann 2 norwegische Wanderer mit dem Auto mitgenommen 

ins Tal zurück. Von Rölldal aus bin ich dann per Anhalter zu meinem Reimo 

zurückgekommen. 

 Nun hatte ich erst einmal das Wandern im Regen satt und habe wieder 

freundlichere Gegenden angesteuert. In Haugesund habe ich mich zwei Tage 

erholt, dann bin ich über Odda   gen Norden gefahren. Der Weg ging durch 

etliche Tunnel und auch mit Fähren, der längste Tunnel war 25 km lang. Die 

Landschaft über Jotunheimen war sehr interessant und reizvoll. Mein Ziel war 

jetzt Trondheim, der nördlichste Punkt auf dieser  Reise. Ein Bummel durch 

Trondheim ist Pflicht bei jedem Besuch in Norwegen. 

Nun ging es wieder südwärts. Ich wollte doch auch noch das Rondane-Gebiet 

aufsuchen. Aber auch da war das Wetter für eine Wanderung nicht geeignet, 

also bin ich weiter gen Süden über Otta, Fagernes, Geilo wieder zur 

HardangerVidda. Aber das Wetter war so hässlich, dass ich mich auch dort nicht 

aufgehalten habe und über Eidfjord wieder an die Südküste zurück gefahren bin. 

In Mandal ist ein sehr schöner Campingplatz am Meer. Da wollte ich noch ein 

bischen Badeurlaub machen. Aber auch hier hat der Wettergott nicht ganz 

mitgespielt. Also habe ich mir dort noch die Gegend angesehen und bin zurück 

nach Kristiansand.  



Hier habe ich noch ein paar Tage bei sehr schönem Wetter zugebracht und am 

06.08. bin ich dann mit der Fähre zurück nah OZ gefahren. 

Eine Nacht hatte ich noch in OZ und dann bin ich am 07.08. schnurstracks nach 

Hause gefahren, nicht ohne in Husum noch einmal halt zu machen, um mich 

tüchtig mit Fisch einzudecken. 

Es war wieder ein sehr schöner Urlaub und ist zur Nachahmung empfohlen. 

         Inge Kolshorn DH3AAL 
 

 

OV-Fahrt nach Hamburg: 

 

DL2OAR 

 

 
 

 

SILENT KEY 

Wir trauern um unsere OV-Mitglieder DC4OW, Wolfgang Wolthausen, 

verstorben am 15.04.2001 und DG6OH, Jürgen Skowranek, verstorben am 

03.12.2001. 
 

 

 

 
 


