
                      

Schönen guten Morgen, es ist 10.30 Uhr und hier ist DK0AN die Klubstation des 
Ortsverband Ansbach B02 mit dem Rundspruch vom 25.10.2020. Der Rundspruch 
wird über DB0ANU Ansbach ausgesendet, am Mic ist Frank DL2FAN und ich 
begrüße sowohl alle lizenzierten als auch die nicht lizenzierten Rundspruch- Zuhörer!

Wenn Ihr diesen Rundspruch hört, habt Ihr die Zeitumstellung heute früh entweder 
richtig gemacht oder „Hello again“ – HI – 

Ich möchte heute auch die Lebensgefährtin von unserem Max DK7NR recht herzlich 
grüßen, die den Ansbacher Rundspruch, aufgenommen auf Tonbandgerät von Max, 
im Laufe der kommenden Woche anhören wird! 

3 Meldungen aus dem OV Ansbach B02:   

Coronabedingte Verschiebung der bundesweiten Notfunk- Übung auf 2021

Die für den 13. – 15. November vom DARC angesetzte bundesweite Notfunkübung, an der unser 
OV Ansbach B02 auch teilgenommen hätte, wurde nun angesichts der neuen hohen Neuinfektions-
zahlen coronabedingt abgesagt. Unser Notfunk- Referent B02, OM Guido DJ1NG, schreibt hierzu: 

„Liebe Notfunk-Interessierte, 

leider hat der Bundes-Notfunkreferent DL7TNY die bundesweite Notfunk-Übung am Wochenende 
13.-15- November 2020 abgesagt und bis auf weiteres auf einen unbekannten Termin verschoben. 
Begründet wurde die Absage mit den steigenden Infektions-Fallzahlen und der damit unmöglichen 
Gruppen-Arbeit. 

Daraufhin hatte ich geplant, am Samstag den 14. eine lokale Notfunkübung im Raum Ansbach in 
Verbindung mit BOS- Einheiten zu organisieren. Dies' wäre problemlos möglich gewesen und hätte
und zumindest den funktechnischen Nachweis gebracht, Stadt Ansbach, Landkreis Ansbach und die 
Regierung von Mittelfranken im Falle des Falles sowohl untereinander als auch mit der 
Staatsregierung in München mit Sprech- als auch Datenfunk zu vernetzen. 

Leider hat unser OVV Manfred, DJ7WB heute das OV-Heim auf unbestimmte Zeit für die Nutzung 
jeglicher Art gesperrt. Somit sind auch keine lokalen Übungen möglich - bzw. lediglich vom 
heimatlichen QTH aus. Ich möchte euch aber derzeit nicht weiter mit diesem Thema belasten und 
werde - so unsere Regierungen wollen - im nächsten Jahr wieder auf euch zukommen. Ich kann nur 
hoffen, dass es in diesem Zeitraum zu keinem Einsatz des Amateurfunk-Dienstes als Notfunk 
kommen wird. 

Ich bedanke mich bei euch allen, die Ihr Bereitschaft zur Mitarbeit erklärt habt und gerne aktiv 
oder passiv dabei gewesen wärt. Es hat leider nicht sollen sein. 

Ich wünsche euch alles Gute und sende euch beste Grüße, 
Guido“

Rundspruch Ortsverband Ansbach B02



Guido und sein Team bedauern dies zwar sehr, ist aber angesichts der aktuellen Infektionslage 
nachvollziehbar. In jedem Fall werden wir 2021, wenn bis zum festgesetzten Termin hoffentlich die
Gesundheitslage besser geworden ist, wieder mit dabei sein! 

Die Info kommt von OM Guido DJ1NG (Notfunk- Referent OV Ansbach B02) und der Redaktion 
Rundspruch DL2FAN

Neue Bilder zur Gestaltung unserer Homepage

Seit längerem schon wurden die Bilder auf der Startseite unserer Homepage nicht mehr aktualisiert. 
Unser Webmaster OM Christan DK8NW würde sich daher freuen, wenn Ihr mal in Euren Archiven 
nach schönen Bildern unseres OVs suchen könntet und sie ihm dann zum Einpflegen in die 
Homepage zur Verfügung stellt. 

Am 2. Oktober sind bei den vielen Außenarbeiten am Funkertreff sicherlich einige Bilder gemacht 
worden, die demnächst auch auf unserer Homepage erscheinen könnten. Daher diese vielleicht, 
wenn Ihr welche gemacht habt, auch OM Christian zur Verfügung stellen denn es hat sich doch 
Einiges an diesem Tag bewegt, so dass am Abend die ganze Sache wieder ein ordentliches und 
bewohntes Gesicht bekommen hat. 

Die Info kommt von OM Christian DK8NW (Webmaster OV Ansbach B02) und der Redaktion 
Rundspruch DL2FAN

Hygienekonzept OV- Heim OV Ansbach B02:

Aufgrund der immer noch anstehenden Infektionsgefahr mit COVID 19 wurde für unser OV-Heim 
ein Hygienekonzept gemäß der 6. Bayerischen Infektionsschutzverordnung erforderlich. Dieses 
Konzept wurde erarbeitet und am 24. September von unserem OVV OM Manfred DJ7WB per 
Email an uns verteilt. YLs und OMs, die künftig das OV- Gelände oder das OV- Heim betreten, 
sind verpflichtet, die darin enthaltenen Maßnahmen sorgfältig einhalten. Wer das OV- Heim betritt 
muß sich unverzüglich in das Anwesenheitsprotokoll eintragen. Dieses Protokoll wird zu Zwecken 
einer ggf. erforderlichen Nachvollziehbarkeit für 4 Wochen aufbewahrt und anschließend vernich-
tet. 

Der Zugang zum OV- Gelände ist für alle YLs / OMs erlaubt, die nicht in den letzten 14 Tagen 
Kontakt zu infizierten Personen hatten, sich nicht vor weniger als 3 Tagen in einem
ausgewiesenen Risiko- Gebiet befanden und keine unspezifischen Allgemeinsymptome bzw. respi-
ratorische Symptome aufweisen. 

Kurz gesagt geht es darum, Abstand zu halten, zu lüften, die Desinfektions- und Waschmöglich-kei-
ten zu nutzen und die erlaubte Anzahl von  Personen der einzelnen Räume nicht zu
überschreiten. Geplante Veranstaltungen und Meetings im OV- Heim sind unserem OVV Manfred 
DJ7WB oder unserem stellvertretendem OVV Hans-Walter DL9LBH zu melden. Da zurzeit die 
Neuinfektionszahlen wieder sehr stark angestiegen sind, ist das Vereinsheim bis auf Weiteres für 
alle Veranstaltungen und Treffen gesperrt. 

Die Info kommt von OM Manfred DJ7WB (OVV OV Ansbach B02)



2 Meldungen rund um den DARC:   

Bundesweit angesetzte Notfunk-Übung auf 2021 verlegt

Im Februar hat das Referat Not- und Katastrophenfunk zusammen mit dem Vorstand, EmCom Lu-
xemburg und Vertretern der USKA den Zeitraum vom 13. bis 15. November 2020 für die Notfunk-
Übung festgelegt und im Laufe des Jahres immer wieder überprüft, ob und wie man diese Veran-
staltung mit Corona vereinbaren kann. Alle, die an der Planung beteiligt sind – egal ob aus Deutsch-
land, Luxemburg, Frankreich, Belgien oder der Schweiz – waren der Meinung, dass eine solche 
Übung auch unter den amtlich vorgegebenen Regeln zum Schutz vor Corona möglich ist.
Jedoch war auch immer klar, dass es keine Übung auf „Biegen und Brechen“ geben darf. Eine 
Übung zu Coronazeiten bedeutet auch, zu wissen, wann man diese nicht durchführt, um das Pande-
miegeschehen nicht weiter zu fördern und die Teilnehmenden zu schützen.

Während vor vier Wochen eine gemeinsame Übung mit zwei bis drei Personen im selben Raum un-
ter Einhaltung der vorhandenen Coronaauflagen noch ohne Probleme durchführbar war, hat sich die
Situation mittlerweile massiv geändert. In Deutschland liegen die meisten Gebiete, aus denen die 
Übungsgruppen kommen, über den Schwellwerten der 7-Tage-Inzidenz. In Frankreich gibt es mehr 
als 32 000 neue Corona-Infektionen pro Tag und es wurden wieder erste Ausgangssperren angeord-
net. Ähnlich entwickelt sich die Lage in Belgien und in weiteren europäischen Ländern. Auch oder 
gerade weil wir wissen, dass sich die mittlerweile über 100 angemeldeten Interessenten zum Teil 
sehr auf diese Übung freuen, müssen wir diese leider verschieben. Es ist uns wichtig, dass die Ver-
anstaltung bei allen Teilnehmenden ein positives Gefühl erzeugt. Dies ist jedoch in unseren Augen 
aktuell nicht mehr möglich. Die Gefahren, die aus der Übung resultieren können, stehen in keinem 
Verhältnis mehr zu dem zu erzielenden Erkenntnisgewinn.

Für viele beginnt in den kommenden Wochen eine Zeit der Ruhe und Besinnlichkeit, oftmals im 
Kreise der Familie. Wir möchten, dass dies für alle ohne Einschränkungen durch Corona möglich 
ist. Dies funktioniert jedoch nur, wenn die Infektionszahlen bis zu diesem Zeitpunkt wieder ein ak-
zeptables Niveau erreicht haben. Ansonsten drohen uns zu Weihnachten oder in der Vorweihnachts-
zeit voraussichtlich weitere Einschränkungen – hierzu möchten wir nicht beitragen. Daher verlegen 
wir die Übung, nach Rücksprache mit den teilnehmenden Nachbarländern, auf einen noch nicht nä-
her geplanten Zeitraum im nächsten Jahr – sobald die Coronalage dies wieder zulässt.

Die Info kommt von OM Oliver DL7TNY (Notfunkreferent DARC) und stammt von der Homepage 
des DARCs



Umstellung der DARC- Email- Postfächer mit zwingend erforderlicher Bestätigung der AGBs

Wie der DARC bereits im August per Email ankündigte, wurde nun zum 1. Oktober unser 
Webmailer umgestellt. Wichtig für die Umstellung war die Bestätigung der neuen Nutzungs-
bedingungen bis zum Umstellungstag, den 1.10.2020, da ansonsten das Email- Konto, samt den 
darin befindlichen Daten, gelöscht wird. Offensichtlich standen noch derart viele Bestätigungen
aus, dass diese Bestätigung, die auf https://mydarc.de zu erfolgen hat, um einen weiteren Monat bis 
zum 2. November verlängert wurde.   

Wenn Ihr Euch einloggt, gelangt Ihr über die Buttons oben links zur Bestätigung. Solltet Ihr den 
Weg dorthin nicht finden, gibt es unter https://darc.de/y4c43rp eine Anleitung als PDF- Datei 
namens „Änderungen_DARC-Postfach.pdf“... oder wir lösen das über den HAM Spirit! 

Wichtig für die Nutzer von Email- Programmen wie Outlook, Thunderbird. etc.: Wenn Ihr die 
AGBs bestätigt habt ändert sich für Euch nichts weiter und alles funktioniert wieder wie zuvor!

Die Info kommt vom Webmaster des DARCs

1 Meldung aus der Region: 

Absage der diesjährigen Distriktsversammlung Franken

Aufgrund der aktuellen Corona- Entwicklung und den jetzt wieder steigenden Infektionszahlen 
wurde beschlossen, die ursprünglich für Oktober angesetzte Distriktsversammlung Distrikt B 
Franken ausfallen zu lassen. 

Damit schließt sich der Distrikt Franken den anderen Distrikten an und lässt die ohnehin nur schwer
planbare Distriktversammlung in diesem Jahr aus Sicherheitsgründen für die Teilnehmer ersatzlos 
ausfallen. Die nächste Distriktsversammlung wird somit im Herbst nächsten Jahres stattfinden. 

Die Info kommt vom OM Peter DG4NBI (DV B)

https://darc.de/y4c43rp
https://mydarc.de/


5 sonstige Meldungen: 
 
Robert Bankston KE4AL ist neuer Präsident der AMSAT-NA (Nordamerika)

Robert Bankston KE4AL aus Dothan, Alabama, ist der neue Präsident der AMSAT Nordamerika. 
Der Verwaltungsrat der AMSAT-NA wählte Bankston auf seiner Jahrestagung am 18. Oktober als 
Nachfolger von Clayton Coleman W5PFG. Der neue Präsident war vor seiner Wahl bei Amsat-NA 
Schatzmeister und Vizepräsident.

Coleman seinerseits sagte, es sei „sowohl eine Freude als auch ein Privileg“ gewesen, 2020 als Prä-
sident der AMSAT-NA zu fungieren, was er für viele im Amateurfunk als „ein ziemlich schwieri-
ges Jahr“ bezeichnete. „Mit den talentierten und fähigen Personen, die im neuen Vorstand der AM-
SAT sitzen, bin ich zuversichtlich, dass die AMSAT und der Amateurfunk-Satellitendienst eine 
glänzende Zukunft vor sich haben.“ 

Die Info kommt von der Homepage des DARCs

Neuer deutscher Astronaut im kommenden Jahr auf der ISS

Der deutsche Astronaut Matthias Maurer hat kürzlich die US-amerikanische Lizenzprüfung der 
„Technician Class“ abgelegt und das sein Rufzeichen KI5KFH zugeteilt bekommen. OM Matthias 
wird sich voraussichtlich ab September 2021 als Mitglied der SpaceX Crew 3 an Bord der Inter-
nationalen Weltraumstation ISS befinden. Es wird damit gerechnet, dass er auch im Rahmen des 
ARISS- Programms, wie zuvor schon OM Alexander Gerst KF5ONO, an Schülerkontakten 
teilnehmen wird. 

Sein Rufzeichen hat ARISS bereits in die Liste der „Hams in Space“ eingetragen. Diese Liste findet
Ihr, bei Interesse, als PDF im Internet unter dem Link 

www.ariss.org/uploads/1/1/1/6/111680627/2020-08-09_hams_in_space.pdf. 

Die Nachricht stammt von OM Hans DK5JI und kommt von der Homepage des DARCs

Rückkehr des Forschungsschiffs „Polarstern“ nach einem Jahr Forschung im Packeis

Nach 389 Tagen im Nordpolarmeer kehrte am 12. Oktober das Forschungsschiff „Polarstern“ in 
seinen Heimathafen Bremerhafen zurück. Gestartet war die Expedition am 20. September 2019 im 
norwegischen Tromsö, überdauerte dabei, an einer stabilen Eisscholle mitdriftend die erste Welle 
der Corona- Pandemie und kehrt nun mit wertvollen Daten, aufgezeichnet von Meeresökologen, 
Biochemikern und Atmosphärenforschern zurück. Damit endet die bislang umfangsreichste 
Expedition in der Geschichte der Nordpolarforschung. 

Mit an Bord befand sich als Kommunikationsoffizier Dr. Jörg Hofmann DJ0HO, der während 
dieser Zeit immer wieder unter DP0POL im 40m- Band FT8- Betrieb machte. 

Die Meldung kommt von der Redaktion Rundspruch nach einem Tipp von OM Heinz DL6NP

http://www.ariss.org/uploads/1/1/1/6/111680627/2020-08-09_hams_in_space.pdf


Kompakte Kompendien zum Amateurfunk beim OV Walsrode (H02)

In unserem neuen TREFF.DARC.DE hat der OV Walsrode (H02) nützliche Kompendien über 
viele Bereiche des Amateurfunks vorgestellt, die auf seiner Homepage abrufbar sind. Unter dem 
Link  www.darc.de/der-club/distrikte/h/ortsverbaende/02/nuetzliches findet Ihr in der dortigen 
Rubrik „Nützliches“ den Punkt „Basiswissen“, mit dem ihr in derzeit 8 Bereiche rund um den 
Amateurfunk verzweigen könnt. Alle Beiträge stehen Euch nach dem Anklicken als PDF- Datei 
zur Verfügung, die Ihr bei Interesse downloaden oder auch ausdrucken könnt. 

Die Info kommt von OM Alfred DJ0GM und stammt aus dem Frankenrundspruch

Überarbeitung der Amateurfunk- Prüfungsfragenkataloge

Aktuell werden die Fragenkataloge zur Amateurfunkprüfung überarbeiten und auf den neuesten 
Stand der Betriebstechnik, den Vorschriften und der Technik angepaßt. Nach ersten Gesprächen 
steht ein Grundgerüst der Kataloge und es läuft über das Online-Tool Confluence und per 
Videokonferenz wöchentlich ein reger Austausch. Nun sollen auch die Ideen, Vorschläge und 
Anregungen von uns DARC-Mitgliedern berücksichtigt werden. Falls Ihr Euch hier mit einbringen 
wollt, dann schreibt Eure Anregungen bis zum 15. November per E-Mail an die Mailadresse 
fragenkatalog@darc.de.

An diesem Projekt sind neben dem Amateurrats- Ausschuß „Lizenzierung und Amateurfunk-prü-
fungen“ auch das „Referat Ausbildung, Jugendarbeit und Weiterbildung“ des DARCs unter Füh-
rung von mehreren AJW-Referenten und unter Beteiligung des AR- Ausschusses „Lizenzierung 
und Amateurfunkprüfung“ sowie sieben Ausbildende beteiligt. Der DARC-Vorsitzende Christian 
Entsfellner DL3MBG steht darüber hinaus dem Team in beratener Tätigkeit zur Seite und ist mit 
dem Runden Tisch Amateurfunk im Dialog. 

Die Info kommt von der Homepage des DARCs und stammt von YL Carmen DM4EAX

file:///C:/Users/christian/AppData/Local/Temp/www.darc.de/der-club/distrikte/h/ortsverbaende/02/nuetzliches


Internationale Notfunkfrequenzen

Es folgen die von den Amateurfunkverbänden der IARU festgelegten „Centers of Activity (COA)“ 
für  Notfunkbetrieb:

Internationale COA- Frequenzen im 80- und 40m- Band sind für:

Region 1: 3,76 MHz und 7,11 MHz
Region 2: 7,06 MHz, 7,24 MHz und 7,29 MHz
Region 3: 3,6 MHz und 7,11 MHz

Weltweite COA- Frequenzen liegen auf 14,3 MHz, 18,16 MHz und 21,36 MHz. 

Die nationalen Notfunkfrequenzen für Deutschland liegen wie folgt:

80m- Band: 3,643 MHz SSB für Notfunk-Rundspruch und Notfunkrunden
2m- Band: 145,500 MHz FM als mobile Anruffrequenz
70cm- Band: 433.500 MHz FM als internationale Anruffrequenz

Für lokale und regionale Ereignisse und Notrufe sollten die jeweils örtlichen OV- Frequenzen 
berücksichtigt werden. Unsere 2m- OV- Frequenz vom Ortsverband Ansbach B02 ist die 145,550 
MHz, die Frequenz der Nachbarverbände AFGN bzw. Z61 ist die 145,2625 MHz und der OV Fürth
B01 befindet sich auf der 145,400 MHz. 

Die Info kam von der Homepage des DARC

Aktuelle Sonder- DOKs in Franken:

 Sonder- DOK "65B03“ des OV Marktredwitz (B03) mit dem Rufzeichen DF0AZ
anlässlich des 65-jährigen Jubiläums des Ortsverbands Marktredwitz
Zeitraum:    01.01.2020 - 31.12.2020

 Sonder- DOK "70B04“ des OV Aschaffenburg (B04) mit dem Rufzeichen DL0AB
anlässlich des 70-jährigen Jubiläums des Ortsverbands Aschaffenburg
Zeitraum:    01.01.2020 - 31.12.2020

 Sonder- DOK "40B37“ des OV Haßberge (B37) mit dem Rufzeichen DL0UC
anlässlich des 40-jährigen Jubiläums des Ortsverbands Haßberge
Zeitraum:    01.01.2020 - 31.12.2020



In Sachen Rundspruch:

Ein Rundspruch lebt von aktuellen Meldungen und Infos. Habt ihr interessante Beiträge oder 
Termine aus dem Bereich von B02 oder der OV- Nachbarschaft, dann schickt sie mir bitte per 
Email an Rundspruch-B02@gmx.de zu. Gerade zu Zeiten der Corona- Pandemie, in der viele 
üblicherweise stattfindenden Veranstaltungen nicht stattfinden können, würde ich mich besonders 
über Meldungen nicht nur aus dem Bereich des Amateurfunks sondern allgemein für Interessantes 
aus der Technik freuen. Habt Ihr neuerdings etablierte Funkrunden, dürft Ihr mir sie ebenfalls mit 
Ort, Zeit und Frequenz mitteilen... vielleicht möchten noch Andere gerne mit dazu stoßen! 

Den aktuellen Rundspruch vom Ortsverband Ansbach B02 sowie den Frankenrundspruch könnt Ihr 
auf unserer Homepage unter www.darc.de/distrikte/b/02 unter „Aktuelles“ im „Rundsprucharchiv“ 
nachlesen.

Abschließend die Vorschau demnächst anstehender Termine im Bereich Amateurfunk:

Oktober:

--- derzeit keine weiteren Termine ---

November:

2. November Ablauf der AGB- Bestätigungsfrist der DARC- Emailadresse

10. November Antennenworkshop am Technik- Abend des OV Nürnberg
Süd B11

13. – 15. November Bundesweite Notfunkübung – wurde abgesagt! --

14. – 15. November DARC- Mitgliederversammlung

21. November Linux Presentation Day Herbst 2020

Sonstige Termine:

Heute, Sonntag den 25.10. ist Flohmarkt auf dem REWE- Parkplatz in Merkendorf!

Den DARC- Terminkalender 2020 findet Ihr, leider ohne Gewähr, auf unserer Homepage. Weitere 
Termine in und um unseren Ortsverband Ansbach herum sowie eine Liste der OV- Abende mit Ort 
und Zeit, wenn sie wieder stattfinden, könnt ihr dort ebenfalls nachlesen. Unser Funkertreff findet 
immer freitags ab 19.00 Uhr in unserem OV- Heim, am Drechselsgarten 2a in 91522 Ansbach statt. 

Gäste sind bzw. wären am Funkertreff jederzeit herzlich willkommen und wer sich schon immer 
mal für den Amateurfunk interessiert hat, kann gerne am Funkertreff völlig zwanglos vorbeischauen
und sich über dieses Hobby und das „drum herum“ informieren... wenn der Funkertreff wieder 
stattfindet! Zurzeit geht das leider nur per Email aber bei Interesse dürft Ihr Euch gerne melden und 
wir beantworten Euch natürlich jederzeit gerne Eure Fragen und sind für Euch schriftlich da! 

http://www.darc.de/distrikte/b/02
mailto:Rundspruch-B02@gmx.de


Das war der Rundspruch vom 25.10.2020. Ich wünsche allen zuhörenden Stationen rund um 
DB0ANU, ein schönes Wochenende und allen Kranken und Genesenden weiterhin gute Besserung. 
Dies wünsche ich auch allen nicht lizenzierten Zuhörern des Ansbacher Rundspruchs und wir, der 
OV B02, würden uns freuen, Euch als Interessenten für den Amateurfunk begrüßen zu dürfen. Infos
wie ihr uns findet oder wie ihr uns erreichen könnt stehen auf unserer Homepage unter 
www.darc.de/distrikte/b/02,  alternativ dazu Rundspruch-B02@gmx.de ... oder ihr kommt einfach 
mal freitags um 19 Uhr zum Funkertreff im OV- Heim B02 am Drechselsgarten 2a in Ansbach 
vorbei --- wenn der Treff wieder stattfindet ---!

---- Persönliche Mitteilungen für benötigte Hilfen, Tipps etc. ---

Dann bedanke ich mich für die Bestätigungen und hiermit verabschiedet sich der 
Ansbacher Rundspruch von DK0AN, ausgesendet über DB0ANU und am Mic war 
Frank, DL2FAN. 

73, einen schönen Sonntag rings um die Antenne, passt auf Euch auf, haltet Euch an 
die Empfehlungen in Sachen Corona und bleibt gesund!   

Das Relais ist nun wieder frei für den allgemeinen Funkbetrieb, Abklärungen von 
Hilfeleistungen oder einfach nur weitere kleine Pläuschchen! 

http://www.darc.de/distrikte/b/02

