Kurzbericht zum Distrikts-Online-Treff
Ursprünglich war für den 9. Mai 2020 die FrühjahrsDistriktsversammlung Oberbayern geplant, aber auch dieses Treffen
wurde abgesagt, wie so viele andere Veranstaltungen der
Funkamateure.
So lud der Distrikt ein zu einem Distrikts-Online-Treff, also einer
virtuellen Zusammenkunft der Ortsverbands-Vorsitzenden und der
Referenten mit JITSI im Internet.
Schon lange vor der vereinbarten Startzeit 10:00 Uhr trafen die ersten
Teilnehmer ein, und der DV Manfred Lauterborn, DK2PZ, konnte mit
Bild und Ton dieses Treffen eröffnen, an dem sich bis zu 40 Stationen
anschlossen.
Breiten Raum nahm das Thema Notfunk ein: Viele Landratsämter
sind durchaus bereit, mit den Funkamateuren die mögliche
Zusammenarbeit abzustimmen, und die jeweiligen Vorstellungen sind
auf einen möglichst gemeinsamen Nenner zu bringen.
Wie bei der Grandsberger Tagung im vergangenen Jahr besprochen
wurde, kann ein vorgeschlagenes Klassensystem die NotfunkKooperation auf eine einheitliche Basis stellen. Alle Ortsverbände
sind aufgerufen, hier aktiv mitzuarbeiten, und für diese
Anstrengungen wird der Distrikt ein Förder-programm zur
finanziellen Unterstützung auflegen.
Nachdem alle Amateurfunk-Kurse in den Ortsverbänden nicht mehr
live stattfinden können, wird verstärkt das Internet herangezogen.
Viele OVs führen die Ausbildung online fort, und das Konzept könnte
man sich auch für „Homebasteln“ oder Repair Cafés vorstellen.
Die üblichen Quellen für potentielle neue Mitglieder und damit
Kursteilnehmer sind versiegt, und dazu gehört auch die Make Munich.
Überlegt wird eine Zusammenlegung der Münchner
Wissenschaftstage mit der FORSCHA im November. Nicht nur dafür
muss ein Konzept erstellt werden, wie ein technisch interessiertes
Publikum auf solche Termine und speziell den Amateurfunk
hingewiesen werden kann.

Der DV hat nochmals erinnert an die Sondercalls zum 70-jährigen
DARC-Jubiläum: DF70DARC ist nicht nur zum heutigen Rundspruch
aktiv, sondern bis 17. Mai für Oberbayern reserviert. Auch die
Termine für DF70DARC und DP70DARC im September und
November sind noch zu belegen.
Die Herbst-Distriktsversammlung wird am 31. Oktober stattfinden,
hoffentlich dann weitab von Corona-bedingten Einschränkungen.
Als letzter Teilnehmer in der Online-Runde konnte noch der DARCVorsitzende Christian Entsfellner, DL3MBG, begrüßt werden, bevor
sich alle um 12:50 Uhr verabschiedeten.
Alfred Fröschl, DL8FA

