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Weltweit funken will gelernt sein 
Der DARC bildet Funkamateure aus. 

 
Wer sich für Amateurfunk interessiert und sich mit dem Gedanken trägt, in die-
ses vielseitige und weltumspannende Hobby einzusteigen, braucht dazu eine 
Zulassung der Bundesnetzagentur. Der DARC bietet in Oberbayern zwei Lehr-
gänge an. Willkommen sind Interessenten aus allen Altersgruppen. 
 
Die Zulassung zum Funkamateur setzt das erfolgreiche Ablegen einer Prüfung voraus. Die 
persönliche Amateurfunkgenehmigung und die Zuweisung eines Rufzeichens sind Zeichen 
für die eigene Leistungsbereitschaft und dokumentieren die technischen Kenntnisse des 
Funkamateurs. Der Hinweis auf das Amateurfunkzeugnis kann bei Bewerbungen so manche 
Tür öffnen. 
 
Zwei Lehrgänge für Oberbayern wird der DARC in Kürze anbieten. Ein Kurs für die Lizenz-
klasse E, die sogenannte Einsteigerklasse, beginnt am 18. September in München-Schwa-
bing. Sowohl auf Klasse E als auch auf die Lizenzklasse A, die alle Möglicheiten des Ama-
teurfunks eröffnet, bereitet ein Kurs ab 10. Oktober in Baldham vor. Beide Lehrgänge umfas-
sen etwa 20 Abende und dauern bis ins Frühjahr 2014. Vorkenntnisse sind nicht erforderlich. 
Am Ende steht die schriftliche Prüfung bei der Bundesnetzagentur. 
 
Der Ortsverband Hausham des DARC unterstützt die Teilnehmer der zentralen Kurse. Sie 
haben die Gelegenheit, den Amateurfunk in der Praxis kennenzulernen und Fragen zur The-
orie zu stellen, falls die Zeit im Kurs dafür nicht reicht. 
 
Wer den regelmäßigen Kursbesuch scheut und sich lieber selbst auf die Prüfung vorbereitet, 
findet alles Notwendige auf www.amateurfunkpruefung.de. Auch in diesem Fall stehen die 
Haushamer Funker gerne mit Rat und Tat zur Seite. 
 
Die Funkamateure aus Hausham und Umgebung treffen sich an jedem 2. Freitag im Monat 
um 20 Uhr im Café Lechner in Schliersee, Seestraße 13. Abweichungen werden auf 
www.darc.de/c10 bekannt gegeben. Dort werden in Kürze auch Links zu den genauen 
Kursdaten zu finden sein. 
 
 
Der DARC e. V. 
 
Der DARC e.V. ist der größte Verband von Funkamateuren in Deutschland und die dritt-
größte Amateurfunkvereinigung weltweit. Mit etwa 40.000 Mitgliedern vertritt der DARC die 
Interessen der über 70.000 Funkamateure in ganz Deutschland und engagiert sich bei der 
Förderung des Amateurfunks auf allen Ebenen – auch international als Mitglied der Internati-
onal Amateur Radio Union (IARU). 


