
Westerwald-Rundspruch
20. Kalenderwoche 2014

(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 
Westerwald-Rundspruch für die 20. Kalenderwoche 201 4. Ihr Rundspruch für die Region!

Heute haben wir Meldungen zu folgenden Themen für S ie:

- Vatertags-Fieldday des OV Altenkirchen (K50)
- Museumsschiff-Event am 7. und 8. Juni 2014
- Aktivitätstag Bergbau und Amateurfunk 2014
- Der lange Weg zur Ham Radio – Teil 1
- Der lange Weg zur Ham Radio – Teil 2
- Rechtsanwalt Riedel: Drei neue Fälle in Sachen Fun k...
und
- Programmautor veröffentlicht neue Version von PZTL og

Vatertags-Fieldday des OV Altenkirchen (K50)
--------------------------------------------
Der diesjährige Vatertags-Fieldday des OV Altenkirc hen (K50) findet vom 29. Mai (Donnerstag) bis 
zum 1. Juni (Sonntag) an der Schutzhütte des Heimat vereins in 57614 Ratzert-Brubbach statt. Dort 
ist genug Platz für Zelte und Wohnwagen. Gäste sind  willkommen!

Anmeldung und weitere Informationen sind erhältlich  bei Heinrich (DH3FBT), per Telefon (02684/8722)
oder E-Mail (dh3fbt@darc.de) . Eine Einweisung vor Ort erfolgt auf 145,225 MHz.
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Museumsschiff-Event am 7. und 8. Juni 2014
------------------------------------------
Die Funkamateure des Ludwigshafener Amateur Radio C lub (ARCL) e.V. und des OV K 06 aktivieren das 
Museumsschiff „Mannheim“ des Mannheimer Technoseums  zum weltweiten Museumsschiffs-Event, an dem 
Funkamateure auf über 100 Museumsschiffen in Europa  und in Übersee teilnehmen. Seit über zehn 
Jahren organisieren Funkamateure an Bord des US Sch lachtschiffes „New Jersey“, das als 
Museumsschiff (Baujahr 1943) auf dem Delaware bei N ew York liegt, die Veranstaltung, die am 
Pfingstsamstag um 0:00 Uhr UTC beginnt und bis Pfin gstsonntag 24:00 Uhr UTC geht.

Die Funkamateure des ARCL und von K 06 werden im St euerhaus des Museumsschiffs zwei Stationen 
aufbauen und während der gesamten 48 Stunden des Mu seumsschiffs-Events in CW und SSB Betrieb 
machen. Die örtliche Organisation übernimmt die Not funkgruppe des ARCL unter der Leitung von OM
Wolfgang Noa (DK4WN). Die Notfunker im ARCL würden sich über viele Kontakte auf der Kurzwelle 
freuen. Während der Öffnungszeiten des Museumsschif fs Mannheim von 14:00 – 18:00 Uhr sind Besucher
im Steuerhaus willkommen.

Ein kleines Highlight bietet der Vorsitzende des AR CL, OM Klaus Herrmann (DO4OFD) am Sonntag gegen 
17:00 Uhr an: speziell für Funkamateure gibt es ein e Hafenrundfahrt auf Neckar und Rhein mit einem 
historischen Polizeiboot, das ebenfalls zum Technos eum gehört. Eine schriftliche Anmeldung bei 
DO4OFD ist erforderlich.

Aktivitätstag Bergbau und Amateurfunk 2014
------------------------------------------
Der diesjährige Aktivitätstag Bergbau und Amateurfu nk, auch bekannt als Mining Activity Day, findet
– anders als in den vergangenen Jahren - nicht am H immeelfahrtstag statt. Der Contest startet 
diesmal erst am Samstag, dem 31. Mai, um 15:00 Uhr MESZ und geht - auch das ist neu – über 24 
Stunden, also bis zum Sonntag, dem 1. Juni, um 15:0 0 Uhr MESZ. Innerhalb dieser Zeit muss eine 
nachgewiesene Pause von 5 Stunden eingelegt werden.
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Was ist das überhaupt, Bergbau und Amateurfunk? Das  Projekt Bergbau und Amateurfunk fördert, 
ähnlich wie die sehr bekannten Programme IOTA und S OTA, das Funken außerhalb des heimischen QTHs an
Orten mit einem speziellen Bezug zum Programm. Was für die IOTA-Funker die Inseln und den SOTA-
Funkern die Berggipfel sind, das sind hier die soge nannten „Mining Activities“ - Standorte des 
Bergbaus früher und heute. Wer mit offenen Augen du rch den Distrikt Köln-Aachen und die 
angrenzenden Distrikte fährt, dem springen die Zeic hen des Bergbaus förmlich ins Auge: Fördertürme,
Halden, Tagebaue, Schachthäuser - der Bergbau besti mmte und bestimmt noch immer nicht nur die 
wirtschaftliche, sondern auch die politische und ku lturelle Geschichte von NRW.

Beim „Aktivitätstag Bergbau und Amateurfunk“ kommt es darauf an, von solchen Mining Activities QRV 
zu sein. Um für den Contest zu zählen, müssen die M ining Activities allerdings vorher nach 
bestimmten Regeln aktiviert worden sein. Der Contes t läuft übrigens parallel auf Kurzwelle 80 m, 40
m und 20 m, aber auch auf 2 m und 70 cm.

Die aktuelle Liste der Mining Activities, die Aussc hreibung zum Aktivitätstag und noch viel mehr 
Informationen zu Bergbau und Amateurfunk sind im In ternet zu finden (http://www.ma-
dl.igarag.de/news.php) .

Der lange Weg zur Ham Radio - Teil 1
------------------------------------
Wie schon im SOTA-QTC des FA 5/14 berichtet, plant Volker Loose (DK2MT) am 12. Mai 2014 zu einer 
ganz speziellen SOTA-Tour aufzubrechen, deren Ziel die Ham Radio in Friedrichshafen sein soll. 
Volker, seit 2014 im Ruhestand, fand bisher keine Z eit, die Messe einmal zu besuchen. Da er nun 
über seine Zeit frei verfügen kann, reifte der Ents chluss, endlich auch einmal nach Friedrichshafen
zu kommen. Doch er wollte nicht etwa Zug, Auto oder  Bahn (Anm. d. Red.: gemeint ish hier wohl 
„Flugzeug“) benutzen, sondern dorthin wandern. Dies es Vorhaben bedeutet jedoch, von seinem 
Startpunkt in Haltern am See (JO31NR) über 800 km z urücklegen zu müssen.

Die Strecke will DK2MT mit der Aktivierung diverser  an der Strecke liegender Gipfel, die für das 
SOTA-Programm zählen, krönen. Wenn alles klappt, wi ll er nach 47 Tagen pünktlich zur Messe 
eintreffen und dort live beim SOTA-Meeting über sei ne gemachten Erfahrungen berichten.
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Volker hat vorgesehen, pro Tag etwa 20 km zurückzul egen. Die Redaktion des FA wird ihn auf seinem 
Weg virtuell begleiten und hier über seine zurückge legten Etappen und geplanten Aktivitäten 
berichten.
(Quelle dieser Meldung: Website der Zeitschrift FUN KAMATEUR, www.funkamateur.de – am 10.05.2014)

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

Der lange Weg zur Ham Radio - Teil 2
------------------------------------
Volker Loose (DK2MT) ist seit Montag, dem 12. Mai 2 014, auf seinem Weg zur Ham Radio in 
Friedrichshafen unterwegs. Wir berichteten über sei nen Plan hier.

Nach einer mehrtägigen Trainingstour hat er jedoch beschlossen, die ursprüngliche Route zu ändern. 
Durch den Verzicht auf eine mitzuführende Campingau srüstung reduziert sich die Masse des Rücksacks 
und der Komfort steigt. Außerdem standen in manchen  der ursprünglich anzusteuernden Orte aufgrund 
von Großveranstaltungen, wie Reitturnieren, Messen oder Festivals, keine Unterkünfte mehr zur 
Verfügung. Durch die dadurch notwendigen Änderungen  reduziert sich auch die Zahl der Gipfel etwas -
maximal 40 kann er auf der Route aktivieren.

Als ersten Gipfel wird er den „Balver Wald“ (SOTA D M/NW-230, 546 m) ansteuern und hoffentlich am 
Nachmittag des 15. Mai 2014 erreichen. Gefunkt werd en soll hauptsächlich mit einem Elecraft KX3 auf
40 m in Telegrafie. Außerdem ist ein Handfunkgerät TH-F7 mit im Gepäck. Während Letzteres schon 
seine Antenne „mitbringt“, dient DK2MT für KW eine an einem Mast von DX-Wire errichtete, für 40 m 
zugeschnittene Inverted-V als Antenne. Zur Stromver sorgung kommen leichte und trotzdem 
leistungsstarke LiFePo-Akkus zum Einsatz. Die Andro id-App Rucksack-Radio-Tool von Jörg (DL1DLF) 
soll zur Übermittlung der aktuellen Standorte und a ls Organisationshilfe dienen. Neben dem, was für
eine längere Wanderung notwendig ist, wird der Ruck sack samt Funkausrüstung nur ungefähr 20 kg 
wiegen.
(Quelle dieser Meldung: Website der Zeitschrift FUN KAMATEUR, www.funkamateur.de – am 14.05.2014)
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Rechtsanwalt Riedel: Drei neue Fälle in Sachen Funk ...
--------------------------------------------------- ---
Der auf Telekommunikationsrecht spezialisierte Rech tsanwalt Michael Riedel berichtet in seinem 
„Newsletter Mai 2014“ über drei neue Fälle, bei den en es um GSM-Repeater, Piraten-Radio auf 
Mittelwelle und das Abhören des Flugfunkverkehrs ge ht.

Im ersten der geschilderten Fälle hatte die BNetzA- Außenstelle Hannover ein Bußgeld in 
fünfstelliger Höhe gegen ein niedersächsisches Unte rnehmen verhängt. Das Unternehmen hatte einen 
sogenannten „GSM-Mobilfunk-Repeater“ vertrieben. Di e BNetzA vertrat die Auffassung, dass es sich 
dabei um einen Sender handelte, der ohne vorgeschri ebene Hinweise, z. B. zur bestimmungsgemäßen 
Verwendung des Gerätes, in den Verkehr gebracht wur de.

Das Unternehmen legte gegen den Bußgeldbescheid Ein spruch ein. Das Verfahren wurde daraufhin an das
Amtsgericht Hannover übergeben - den Ort, an dem di e BNetzA-Außenstelle ihren Sitz hat. Das 
Unternehmen erklärte u. a., dass es sich bei dem be anstandeten Gerät nicht um einen „Sender“ 
gehandelt habe und dass das Gericht in Hannover nic ht zuständig sei, weil „die Errichtung der 
Bundesnetzagentur und ihrer Außenstellen mit der Ve rfassung unvereinbar, die Außenstellen keine 
Zweigstellen und die Notwendigkeit einer Frequenznu tzungserlaubnis mit Europäischem 
Gemeinschaftsrecht und dem nationalen Recht unverei nbar sei“.

Das Gericht beraumte daraufhin einen Termin an; ein en Tag vor Beginn der Hauptversammlung hob es 
den Termin jedoch wieder auf. Bald darauf stellte d as Gericht das Verfahren ein, weil es sich 
„nicht für zuständig“ hielt...

Im zweiten Fall warf die BNetzA einem Funkamateur v or, er habe „rundfunkähnliche Aussendungen im 
Frequenzbereich 1.640 bis 1.665 kHz“ gemacht. Die B ehörde erwirkte eine Durchsuchungs- und 
Beschlagnahmeanordnung. Bei der anschließenden Durc hsuchung wurden ein Amateurfunkgerät, Netzteile 
und eine Endstufe sichergestellt.
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Der Funkamateur legte Beschwerde ein. Er beanstande te u. a. das Verfahren der Messungen und 
Peilungen der BNetzA und erklärte, dass die sicherg estellten Geräte und seine Antennen für einen 
Sendebetrieb in dem besagten Frequenzbereich gar ni cht geeignet und nicht funktionsfähig seien. 
Deshalb habe auch kein Anfangsverdacht bestanden.

Das Gericht wies die Beschwerde ab. Es vertrat die Auffassung, dass die Messungen und Peilungen der
BNetzA einen Anfangsverdacht ergeben hätten. Auch h abe sich ein Anfangsverdacht bereits alleine 
daraus ergeben, dass der Betroffene lizenzierter Fu nkamateur sei(!).

Im dritten Fall hatten Beamte der Bundespolizei bei  einem flugtechnik-interessierten Bürger (einem 
sogenannten „Aircraft Spotter“), den sie nachts am Außenzaun des Flughafens Köln antrafen, einen 
eingeschalteten Scanner beschlagnahmt. Sie leiteten  ein Ermittlungsverfahren wegen Abhören des 
Flugfunks nach § 148 TKG ein.

Das Amtsgericht Köln bestätigte die Beschlagnahme; dagegen legte der Betroffene Beschwerde ein. Er 
begründete die Beschwerde damit, dass „um diese Zei t kein Flugfunkverkehr abgehört werden konnte, 
Gefahr im Verzug nicht vorgelegen habe und die Bund espolizei nicht zuständig gewesen sei“. Außerdem
„umfasse der Anwendungsbereich des § 148 TKG nicht das Abhören des Flugfunks“.

Das Landgericht Köln verwarf die Beschwerde, weil „ die Aussendungen des Flugfunks nicht für den 
Beschuldigten bestimmt seien, er kein Flugfunkzeugn is [besitze] und die Tat zugegeben habe“. Nach 
einer „umfangreichen Einlassung“ stellte die Staats anwaltschaft jedoch das Verfahren mit Zustimmung
des Beschuldigten ein.

In einer E-Mail an das Funkmagazin und andere Press eorgane erklärte Rechtsanwalt Riedel ergänzend, 
dass diese Fälle deutlich machen, dass „die Rechtsp rechung mittlerweile den technischen 
Ausführungen der BNetzA ungeprüft Glauben schenkt, ohne überhaupt daran zu denken, auf 
Sachverständige zurückzugreifen“. Dass für eine Hau sdurchsuchung der Besitz einer Amateurfunklizenz
genügt, sei „natürlich mit dem Gesetz unvereinbar“.  Auch die Frage, ob das Abhören des Flugfunks in
den Anwendungsbereich des § 148 TKG fällt, bleibe „ weiterhin offen und heftig umstritten“.
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Die Ergebnisse der Fälle - so Rechtsanwalt Riedel -  „entsprachen am Ende dem Begehren der 
Mandanten, die Sachen möglichst schnell und schadlo s zu beenden“. Aus finanziellen Gründen konnten 
die Verfahren nicht weiter in die nächsten Instanze n betrieben werden.

Die vollständige Darstellung der Fälle ist im Newsl etter von Rechtsanwalt Riedel zu finden, der auf
seiner Website (http://lawfactory.de/PDF/Newsletter%20Aktuell.pdf)  heruntergeladen werden kann. 
Rechtsanwalt Riedel weist darauf hin, dass sein New sletter mit Quellenangabe (Name und Link) gerne 
weiterverwendet werden darf.
(Quelle dieser Meldung: FM-Funkmagazin)

Hier ist DFØKF mit dem Westerwald-Rundspruch.

Programmautor veröffentlicht neue Version von PZTLo g
--------------------------------------------------- -
Programmautor Charlie Davy (MØPZT) hat eine neue Ve rsion seiner Logbuchsoftware PZTLog 
veröffentlicht. Er beschreibt sie selbst wie folgt:  „Wenn Sie einen einfachen QSO-Logger suchen 
oder auch für DX-Verkehr bzw. eine Logsoftware für den Alltag mit Statusinformationen, dann ist 
PZTLog möglicherweise das Richtige für Sie. Weitere  Funktionen unterstützen den PSK- und RTTY-
Betrieb, Upload in die eQSL-Datenbank und ein Conte stmodul“. Darüber berichtet das britische 
Nachrichtenportal Southgate mit Verweis auf die Web seite, von wo man die Software kostenlos 
herunterladen kann (http://www.m0pzt.com/?pztlog) .

----

Über diese Beiträge hinaus empfehlen wir Ihnen noch  folgende interessante Themen auf der DARC-
Startseite (http://www.darc.de/aktuelles) :

- HAM RADIO 2014: HAM CAMP – jetzt schnell letzte Pl ätze sichern
- Aktion des OV Eitorf (G54) und AATiS e. V.: „Baloo ino II“ startet am 7. Juni in die Stratosphäre
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und
- Brasilien im Juni und Juli 2014: Unbürokratisches Funken für ausländische Funkamateuren

----

Abschließend haben wir noch einige Terminhinweise f ür Sie:

- 17. Mai: OV-Abend des OV Dornburg-Westerburg (F74)  in der Gaststätte „Bürgertreff“, Hauptstraße 
37, 56459 Westerburg-Sainscheid; Beginn: 19:30 Uhr Ortszeit    

- 17. - 18. Mai: DARC-Mitgliederversammlung
- 17. - 18. Mai: King of Spain Contest
- 18. Mai: Hessencontest KW
- 24. Mai: Frühlingsfest und Funkflohmarkt beim OV S iebengebirge (G25)
- 24. - 25. Mai: CQ WW WPX Contest und Bayerischer B ergtag
- 28. Mai: RLP-Aktivitätsabend 2 m
- 31. Mai: Hauptversammlung des VFDB e. V. in Kassel
- 31. Mai: Workshop „Digitale Sendearten“ in Dormage n
und
- 31. Mai – 1. Juni: Aktivitätstag Bergbau und Amate urfunk

----

Damit sind wir am Ende dieser Rundspruchsendung ang ekommen. Sofern Sie Fragen zum Inhalt oder zu 
den hier nicht verlesenen Internet- und E-Mail-Adre ssen haben, werden diese gerne beim 
Bestätigungsverkehr beantwortet. Der Rundspruch wur de vom Rundspruchteam des OV Fuchskaute (F72) 
zusammengestellt. Sollte er Ihnen gefallen haben, d ann empfehlen Sie uns weiter. Wir bedanken uns 
für’s Zuhören, wünschen ein schönes Wochenende und freuen uns auf ein Wiederhören in der nächsten 
Woche, wie immer - gleiche Stelle, gleiche Welle. H ier war DFØKF, am Mikrofon DC1GN.

Nach einer kurzen Umschaltpause kommen wir zum Best ätigungsverkehr.
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