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Rundspruchsendung via DBØDT 
46. Kalenderwoche 2013  

 
(rote Schrift: Regieanweisung bzw. Internetadressen  oder Textpassagen – bitte nicht vorlesen (nur 
zur Beantwortung evtl. Nachfragen im Bestätigungsve rkehr) 
 
 
Guten Abend und „Hui Wäller“. Hier ist DFØKF, die C lubstation des Ortsverbandes Fuchskaute (F72). 
Am Mikrofon ist DC1GN. Mein Name ist Markus, und ic h begrüße alle zuhörenden Stationen zum 
wöchentlichen Rundspruch für das Dreiländereck, den  Westerwald und das Umland. 
 
Bevor wir zu den aktuellen Meldungen kommen, zunäch st ein Beitrag in eigener Sache: 
 
Neues Rundspruchformat 
---------------------- 
Wie berichtet, haben in den vergangenen Wochen bere its erste Optimierungen dieser Rundspruchsendung 
stattgefunden. Nunmehr erfolgt der Rundspruch in ei nem neuen Format. Zu Beginn der Sendung werden 
die wichtigsten Meldungen aus dem Deutschlandrundsp ruch oder ggf. der DARC-Portalseite verlesen; 
dieser überregionale Teil schließt mit einem kurzen  Hinweis auf weitere Meldungen auf der DARC-
Portalseite der vergangenen Woche bzw. der Schriftf assung des DL-Rundspruches ab. Im Anschluss 
folgen die regionalen Meldungen für das Dreiländere ck, den Westerwald und das Umland. Abschließend 
folgen ggf. lokale Meldungen des OV Fuchskaute (F72 ) und der Nachbarschaft.  
 
Der Schwerpunkt wird damit auf die regionalen und l okalen Meldungen gelegt. Wir für die Region! 
 
Wir hoffen dass Ihnen dieses neue Format zusagt. So llte Ihnen unser Rundspruch gefallen, dann 
empfehlen Sie uns weiter! 
 
Hier ist DFØKF. 
 
Wir kommen nun zu den aktuellen überregionalen Meld ungen. Heute mit folgenden Beiträgen: 
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• DM5ØIOTA im Zieleinlauf 
• Z81X ab 15. November QRV 
• Funkamateure von Swasiland on Air 
und 
• Mitgliederversammlung wählt den neuen DARC-Vorstand  
 
 
DM5ØIOTA im Zieleinlauf 
----------------------- 
DM5ØIOTA ist vom 14. bis 17. November in SSB, CW un d PSK von der Insel Usedom (IOTA EU-129) QRV. 
Mit dieser Aktivität wird das Team sein Ziel, alle DL-IOTA im Rahmen des IOTA „50TH ANNIVERSARY 
MARATHON“ in die Luft zu bringen, erreichen. Mit an  Bord sind wieder DL4BBH, DL2YBG, DK7LV, DL7UXG 
und DL2VFR. Weitere Informationen gibt es im Intern et bei QRZ.com (www.qrz.com/db/DM50IOTA ) . 
 
 
Z81X ab 15. November QRV 
------------------------ 
Eine internationale Gruppe bekannter DXpeditionäre ist in den Südsudan aufgebrochen und wird vom 
15. – 28. November unter Z81X auf allen HF-Bändern aktiv sein. Unter den beteiligten Funkamateuren 
sind Dietmar Kasper, DL3DXX; Martti Laine, OH2BH; u nd der Präsident der IARU Region 1, Hans 
Blondeel Timmerman, PB2T, vertreten. 
 
„Mindestens eine Station soll vom späten Freitagabe nd an aktiv sein“, hat das Team angekündigt. Der 
Fokus der Aktivitäten soll auf 160 und 80 m liegen.  Als Low-Band-Frequenzen wurden 1826,5 und 3523 
kHz veröffentlicht. Auf den anderen Bändern wird di e Z81X-Expedition die Betriebsfrequenzen nicht 
im Voraus bekanntgeben. Die Op werden auch am CQ WW  DX CW Contest teilnehmen und wollen dann mit 
mindestens drei Single-Band-Stationen aktiv sein. Q SL via OHØXX.  
 
Bei der „Z81X Project Goodwill South Sudan” getauft en DXpedition geht es nicht nur um das Arbeiten 
riesiger Pile-Ups. Auch wollen die Funkamateure unt er Leitung von IARU Region 1-Präsident Hans 
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Blondeel Timmerman, PB2T, im Südsudanesischen Minis terium für Post und Telekommunikation eine Reihe 
von Workshops anbieten. Auf diese Weise sollen die Voraussetzungen für die Etablierung des 
Amateurfunks in dem seit 2011 unabhängigen Land ges chaffen werden. 
 
 
Funkamateure von Swasiland on Air 
--------------------------------- 
Vom 16. bis 27. November ist ein 12-köpfiges intern ationales Team von Swasiland aus aktiv. Das 
Rufzeichen ist 3DAØET. Die Gruppe hat angekündigt a uf allen Bänder und Modes aktiv zu sein (Digi, 
SSB, CW). Alle Informationen, Bilder etc. sind auf der offiziellen Webseite der Expedition zu 
finden (www.swazidx.org ) . 
 
 
Mitgliederversammlung wählt den neuen DARC-Vorstand  
---------------------------------------------------  
Auf der Mitgliederversammlung wählten die Distrikts vorsitzenden den neuen Vorstand des DARC e.V. 
Auch wenn dieser "neu" gewählt wurde, so sind die M itglieder bereits weitgehend aus dem "alten" 
bekannt: Der Vorsitzende Steffen Schöppe, DL7ATE, s owie die Vorstandsmitglieder Christian 
Entsfellner, DL3MBG, und Martin Köhler, DL1DCT, wur den für eine weitere Amtszeit wiedergewählt. 
Annette Coenen, DL6SAK, stand auf eigenen Wunsch ni cht mehr für eine weitere Wahlperiode zur 
Verfügung, sie wurde herzlich verabschiedet. An ihr er Stelle nimmt das neue Vorstandsmitglied bzw. 
der vormalige Distriktsvorsitzende Niedersachsen (H ), Thomas von Grote, DB6OE, die Arbeit in dieser 
Stelle auf. DB6OE vollzog daraufhin die Staffelstab sübergabe an Oliver Häusler, DH8OH, der die 
Geschicke des Distriktes Niedersachsen (H) in die H and nimmt. In ihrem Amt bestätigt wurden 
außerdem Johann-Peter Ritter, DH2BAO, als Amateurra tssprecher und Roland Becker, DK4RC, als sein 
Stellvertreter. 
 
Georg Westbeld, DL3YAT; Hagen Barschdorf, DG4PB, un d Werner Wieand, DL3YDJ, erhielten aus der Hand 
des Vorsitzenden Steffen Schöppe, DL7ATE, die Golde ne Ehrennadel des DARC e.V. Diese bekamen sie 
für ihre Verdienste im Amateurfunk. Aus dem Kreise verabschiedet wurde Georg Keller, DL4YDE, der 
sich im DARC e.V. besonders im Bereich der IT verdi ent gemacht hatte. 
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In Vorbereitung zur offiziellen Mitgliederversammlu ng diskutierte man die vorliegenden Anträge. 
Diese wurden verlesen und daraufhin das Meinungsbil d erstellt. Die jeweiligen Diskussionen mündeten 
in einer Abfrage, ob eine Annahme, Ablehnung oder o b der Antrag gar zurückgezogen oder anderen 
Stellen zur Bearbeitung zugewiesen wird. Mitdiskuti eren konnte neben den Referenten, Vorstand und 
Distriktvorsitzenden jeder, auch vor Ort anwesende Mitglieder trugen ihre Meinung vor. Rege 
diskutiert wurden Details über die Wettbewerbsaussc hreibungen der UKW-Conteste oder auch 
Nachtragshaushalte. 
 
Die Herbst-Mitgliederversammlung schloss am zweiten  Versammlungstag mit den Punkten "Termine" und 
"Allgemeine Aussprache". Innerhalb dieser Punkte wu rde z.B. darüber informiert, dass alle 
bestehenden Einzugsermächtigungen der DARC-Mitglied er bestehen bleiben. Dies im Hinblick darauf, 
dass die Banken gerade auf das SEPA-Verfahren umste llen. Weil vereinzelte Anträge an die 
Mitgliederversammlung manchmal Schwächen in Sachen Formalie aufweisen, wurde vorgeschlagen, dem 
künftig mit einem Leitfaden zu begegnen. 
 
Über weitere Inhalte lesen Sie im Protokoll der Mit gliederversammlung, welches im Anschluss der 
Veranstaltung erstellt wird. Die Termine der nächst en Mitgliederversammlungen sind der 17./18. Mai 
in Baunatal und der 15./16. November im Distrikt Ha mburg. Zur aktuellen Mitgliederversammlung traf 
man sich vom 8. bis zum 10. November in Hamm. 
 
 
Das waren die überregionalen Meldungen dieser Woche . 
 
Hier ist DFØKF. 
 
Bevor wir zu den regionalen und lokalen Meldungen k ommen, noch der Hinweis auf interessante 
Beiträge dieser Woche auf www.darc.de .  
 
• Taifun Haiyan (Philippinen) tötet Tausende: Notfunk  spielt entscheidende Rolle bei den 

Rettungsaktionen 
und 
• DARC-App für Android verfügbar 
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Aus dem Dreiländereck, dem Westerwald und dem Umlan d haben wir heute folgenden Themen: 
 
• Amateurfunkprüfung am 14.11.2013 in Köln 
• Einfach mal “Danke” sagen! 
und 
• OV-Abend Dezember und Weihnachtsfeier des OV Dornbu rg-Westerburg (F74) 
 
 
Amateurfunkprüfung am 14.11.2013 in Köln 
---------------------------------------- 
Am Donnerstag, den 14. November 2013 nahmen 12 Kand idaten an der Amateurfunkprüfung bei der 
Bundesnetzagentur in Köln teil. Die Prüflinge reist en aus der gesamten Republik an, um die Prüfung 
zu bestehen. Dem Prüfungsausschuss gehörten Christo ph Hennes, DK9JW, von der Bundesnetzagentur als 
Vorsitzender und Martin Kentrat, DL2JMK, als sachku ndiger Beisitzer des VFDB e.V. an. 
 
Das Ergebnis war wieder einmal sehr erfreulich: 
 
- 10 Prüflinge konnten ein Amateurfunkzeugnis entge gennehmen. 
- Zur Klasse E meldeten sich acht Personen an. 
- Von den vier Personen, die die Klasse A anstrebte n, waren drei bereits Inhaber eines     
Amateurfunkzeugnisses der Einsteigerklasse E. 
 
Ein anwesendes Geburtstagskind beschenkte sich an d iesen Tag selber: mit einem sehr guten 
Prüfungsergebnis zum Erwerb der Klasse E Lizenz. 
 
Der überwiegende Teil der Kandidaten erzielte erfre ulicherweise hervorragende Prüfungsleistungen, 
wobei das größte Problem der 12 Kandidaten diesmal wohl bei den Vorschriften lag. So hatten viele 
Teilnehmer Schwierigkeiten, den Unterschied zwische n AFuG und AFuV zu verstehen. (Zukünftige 
Kandidaten mögen dieses als wohlgemeinten Hinweis v erstehen). Ein Prüfungsteilnehmer musste sich im 
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Prüfungsteil Technik einer mündlichen Nachprüfung u nterziehen, die er aber nach anfänglicher 
Nervosität bestanden hat. 
 
Aktuell erhalten die Funkamateur-Newcomer unmittelb ar nach der Prüfung nur ihr Amateurfunkzeugnis, 
jedoch nicht - wie früher - zugleich ihr Rufzeichen . Das Rufzeichen wird auf Antrag von der 
Außenstelle der Bundesnetzagentur in Dortmund zuget eilt. Es ist dadurch mit einer Bearbeitungszeit 
von zwei Wochen zu rechnen. Die Amateurfunkprüfunge n werden aber weiterhin bei der Außenstelle in 
Köln durchgeführt. 
 
Wir gratulieren nachträglich und freuen uns auf die  ersten QSO’s mit den Newcomern. 
 
 
Einfach mal “Danke” sagen! 
-------------------------- 
Warum fällt uns das manchmal so schwer, wenn über v iele Jahre etwas gut gemacht wurde? 
 
Umstrukturierungen geschehen in der freien Wirtscha ft oftmals, Behörden sind heutzutage aber davor 
auch nicht mehr sicher. Der wirtschaftliche Druck m acht auch vor einer Behörde wie der 
Bundesnetzagentur nicht halt. 
 
Der Verband der Funkamateure in Telekommunikation u nd Post e.V. nahm dies zum Anlass, bei einer 
besonderen Frau "einfach mal ‘Danke’" zu sagen. Vie le kennen Sie per Telefon, so manch einer stand 
ganz aufgeregt an Ihrem Schreibtisch nach der besta ndenen Amateurfunkprüfung. Frau Brigitte 
Wiethoff von der Außenstelle Köln hatte in der Verg angenheit die Rufzeichen-Koordinierung 
durchgeführt und Amateurfunkprüfungen koordiniert. Aktuell wird sie eine zeitlang die Aufgabe der 
Prüfungskoordinierung noch weiterführen, bis die Au ßenstelle Dortmund diese Tätigkeit übernehmen 
wird. 
 
In einem persönlichen Gespräch teilte sie uns mit, wie wichtig und viel Spaß ihr die Arbeit mit 
“ihren Funkamateuren" gemacht hat. Sie liegen und l agen ihr immer sehr am Herzen. 
 
Vielen Dank Frau Wiethoff! 
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War das nun wirklich so schwer für uns? NEIN!!! Den n: Versteinert, verknöchert, wenig innovativ. 
Diese Schlagworte haben auf den VFDB e.V. noch nie zugetroffen. 
 
 
OV-Abend Dezember und Weihnachtsfeier des OV Dornbu rg-Westerburg (F74) 
--------------------------------------------------- ------------------- 
Der OV-Abend Dezember und die OV-Weihnachtsfeier fi nden aus terminlichen Gründen bereits am 
30.11.2013 statt. Die Veranstaltung ist um 19.30 Uh r im Clublokal "Bürgertreff" in Westerburg-
Sainscheid. F74 freut sich natürlich auch über Gäst e und Besucher. Wie in jedem Jahr bietet die 
Vereinswirtin zur Weihnachtsfeier wieder ein lecker es Essen an, hierfür ist eine Voranmeldung beim 
OVV Michael Krempel, DH7ZP erforderlich. Kontakt un ter dh7zp@darc.de . 
 
 
Abschließend haben wir noch Terminhinweise und eine  interessante Information aus dem 
Funkwettterbericht für Sie: 
 
• 16. bis 17. November: LZ DX Contest, All Austrian 1 60-m-Contest und RSGB 1,8 MHz Contest 
• 17. November: Herbstcontest Distrikt Köln-Aachen un d Hot-Party 
• 23. November: Amateurfunkflohmarkt in Ahrweiler, Gr undschule Ahrweiler, Blankartstraße 13 - 

Zeit: 09:00 – 14:00 Uhr 
• 23. bis 24. November: CQ WW DX Contest 
• 30. November: 32. Interradio, Hannover – Messegelän de, Halle 2 
 
Wer jetzt nicht aktiv auf Kurzwelle ist, verpasst m öglicherweise die besten Ausbreitungsbedingungen 
im 14. Sonnenfleckenzyklus. So wie die Region 1890 über den westlichen Sonnenrand von der uns 
zugewandten Sonnenseite verschwindet, wird sie von der ehemals sehr aktiven Region 1875 abgelöst, 
die nunmehr die Nummer 1897 trägt. Damit sind weite re M- und X-Flares ziemlich wahrscheinlich und 
damit bleibt die hohe Sonnenaktivität weiter erhalt en. Der Verlauf der Sonnentätigkeit ist 
beispielsweise in Diagrammen im Internet dargestell t (http://www.solen.info/solar) . Die 
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Kurzwellenausbreitung bleibt auch in der kommenden Woche mit großer Wahrscheinlichkeit gut, sodass 
alle Kontinente auf allen Kurzwellenbändern erreich bar sein werden. 
 
 
Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Dieser Rundspruch wurde vom 
Rundspruchteam des OV Fuchskaute (F72) zusammengest ellt. Wir bedanken uns für’s Zuhören, wünschen 
ein schönes Restwochenende und freuen uns auf ein W iederhören in der nächsten Woche, wie immer - 
gleiche Stelle, gleiche Welle. Hier war DFØKF, am M ikrofon DC1GN. 
 
Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr. 


