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O-Ton – Was soll das? 
'Hallo, erstmal'  würde ein bekannter Paderborner sagen.  
Jedoch, zuerst stellt sich die Frage: "O-Ton, was soll das? 
 
Gute Frage. Wir haben nun nicht vor, eine eigene Vereins- 
zeitung zu kreieren. Aber mittlerweile hat wohl jeder OVV 
mit der DARC E-Mail Adresse einen Anlaufpunkt. 
 
Diesen Umstand möchte der Distriktvorstand ausnutzen und versuchen, eine kleine, 
mehr oder wenige regelmäßige Publikation über die E-Mail Adressen der OVVe an 
die Mitglieder unseres Distriktes zu versenden. Nein, kein vierunddreißigster Aufguss 
des Deutschland Rundspruches. Wir gehen davon aus (zumindest ich gehe davon 
aus) das Funkamateure in der Lage sind, ihre gewünschten Informationen zu finden 
und auch intellektuell zu verarbeiten. 
Der O-Ton soll vielmehr von interessanten Begebenheiten aus dem Distrikt (und den 
Nachbardistrikten) oder von Mitgliedern des Distriktes berichten. Auch allgemeine 
Verwaltungsaktivitäten, die Eurem Distrikts Management Team (konservativ: dem 
Vorstand und den Referenten) Kopfschmerzen – oder auch nicht - bereiten sollen 
über dieses Medium verbreitet werden. 
 
Natürlich ist so ein Hirtenbrief von der Informationsfreudigkeit der Mitglieder abhängig. 
Also, wenn Ihr irgendetwas habt, von dem Ihr meint es wäre für alle von Interesse, 
scheut Euch nicht, dem Bearbeiter (der zufällig für die nächste Zeit auch der DV ist ☺) 
Eure Berichte, Fotos, interessante Entdeckungen etc. zu schicken.  Ein kurzer Text 
mit einem Foto, nebst Ansprechadresse ist also sehr willkommen.  
 
Wir wollen versuchen, diesen Newsletter auf dem hier vorgestellten Umfang von 4 
eng beschriebenen Seiten zu begrenzen. Kleine Abweichungen nach oben oder un-
ten sind natürlich drin….. 
 
In diesem Sinne wollen wir mal sehen, ob dieses Baby laufen lernt… 
73, Peter DK5DC 

News aus dem Distrikt Westfalen-Süd  
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Der O-Ton soll in unregelmäßiger Erschei-
nungsweise interessante und wichtige Infor-
mationen aus dem Distrikt Westfalen Süd 
verbreiten. 
 
Guten Tag 

Der Distriktvorstand begrüßt alle 
Leser zur Null-Ausgabe des O-
Tons. Wir möchten hier, so re-
gelmäßig wie möglich, interes-
santes und auch informatives 
aus dem Distrikt verbreiten. 

Diese hässlichen Erklärungen, 
die so rein zufällig vor jedem Ab-
schnitt stehen, dienen in dieser 
'Null' Ausgabe als Erklärung und 
verschwinden natürlich in Zu-
kunft. 

 
Warum die Distrikt News 
'O-Ton' ? 
Warum nicht?. Wir hätten diesen 
Newsletter auch 'Distrikt Westfalen-
Süd Newsletter' nennen können.  
Aber mal ehrlich, wer auch nur mo-
derat im Netz unterwegs ist, mag 
den Begriff Newsletter nicht mehr 
so richtig. 
Außerdem ist der Titel auch Pro-
gramm. Wie im Editorial auf der 
ersten Seite angesprochen, möch-
ten wir Infos aus dem Distrikt zu-
sammenfassen, aufarbeiten und 
den Mitgliedern zur Verfügung stel-
len.  
Das heißt natürlich,  dass wir auf 
unsere Mitglieder angewiesen sind.   
 
Also! 
Schickt uns Eure Informationen. 
Dabei ist es völlig egal, ob es eine 
Meldung über einen speziellen OV 
Abend, eine Personalie, ein knacki-
ger Betriebserfolg wie ein Contest 
oder ein spezielles Diplom ist.  
 
Hauptsache, Ihr  seid der Meinung, 
dass es auch die anderen Mitglie-
der im Distrikt interessieren könnte. 
 
Interessant ist generell alles, was 
mit dem OV Leben und dem Ama-
teurfunk – gerne auch in weiterem 
Sinne, zusammenhängt. Für per-
sönliche Auseinandersetzungen 
existieren andere Medien 
Das eben gesagte gilt auch für das 
Intro. Wir laden jedes Mitglied im 
Distrikt und jeden Leser ein, auch 
einmal 'seine Meinung' oder 'seine' 
Idee an den Anfang der Distriktsinfo 
zu stellen. 
Wir sind uns sicher, dass es den 
einen oder anderen gibt, der uns 
mit einem Editorial versorgt und 

seine Meinung der Gemeinde 
mitteilen möchte. 
Also keine Angst mal ein Editorial 
zu schreiben! 
 

Vom Vorstand  
Diese Rubrik ist den direkten 
Informationen des Distriktsvor-
stands gewidmet. Wir möchten 
halt kurz unsere Gedanken, 
aber auch kurze Berichte über 
getane Arbeit hier einstellen. 
 
Am 14.6,2014 wurde der Vor-
stand des Distriktes Westfalen-
Süd (nach einer sehr langen Mit-
tagspause ☺) neu besetzt.  
Der bisherige DV, Steffen Freund 
DJ2DF und der Stellvertreter 
Henning Folger,DL6DH standen 
nicht mehr zur Wahl. Nach der 
Wahl setzt sich der neue Vor-
stand des Distriktes Westfalen-
Süd wie wie folgt zusammen: 
DV – Peter Glasmacher, DK5DC 
Stellvertreter – Mareike Schau-
rich,DG6MBS und Peter Loo-
se,DL1DAM. Alle drei dürft Ihr 
zusammen mit unserem stellv. 
DARC Vorsitzenden Martin, 
DL1DCT in Bild 1 bewundern.  
Der neue Vorstand bedankt sich 
bei Steffen und Henning für Ihre 
geleistete Arbeit. Ebenso bedan-
ken wir uns bei allen Referenten 
und Funktionsträgern, sowie bei 
allen OV Vorsitzenden und Mit-
gliedern.  
 
Konstituierende Sitzung 
Die konstituierende Sitzung des 
neuen Distriktsvorstands fand am 
27.7.2014 im OV-Heim des OV 
Meschede statt. In zwangloser 

Atmosphäre trafen sich Mitglieder 
und Vorstand bei Kaffee und Ku-
chen. 
 
Der Vorstand des Distriktes stellte 
einen groben Fahrplan für die 

nächsten zwei Jahre vor. Eine Po-
werpoint Präsentation  über Vorstel-
lungen und Ziele wird in das Archiv 
auf der Distriktseite eingestellt. 
 
Die Webseite des Distrikts 
Unter  

http://www.darc.de/distrikte/o/ 
sind die Webseiten unseres Distrik-
tes zu finden. Ganz im Sinne eines 
einheitlichen DARC Webauftritts  
findet Ihr auf der ersten Seite aktu-
elle Meldungen und Neuigkeiten 
(Okay, manchmal auch nicht so 
ganz neue Neuigkeiten. Bedenkt, 
wir machen dies alles parallel zu 
unserem Auftritt auf den Amateur-
bändern). 
Die restlichen Seiten dienen der 
Informationsübermittlung der Refe-
rate und Ortsverbände. Diese Sei-
ten werden von den jeweiligen Eig-
nern gestaltet.  
 
Von allgemeinem Interesse ist noch 
die Adresse  
http://www.darc.de/distrikte/o/doku
mentenarchiv/. 
Dort ist eine Fundgrube an Formu-
laren und Dokumenten versteckt. 
Wir werden in den folgenden Wo-
chen dieses Archiv sichten und die 
Dokumente, die teilweise recht alt 
(aber noch gültig) sind, an geänder-
te Vorgaben anpassen.  
Außerdem ist es wohl an der Zeit, 
die Texte etwas an das 21. Jahr-
hundert anzupassen  und den 
manchmal extensiven Gebrauch 

Bild  1: Der neue Distriktsvorstand 
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des preußischen Imperativs (ist 
auszufüllen… sind einzusenden 
etc.) durch etwas persönlichere 
Texte zu ersetzen. Da darf dann 
auch durchaus mal ein 'bitte' auf-
tauchen. 
Ein gelegentliches Nachschauen 
lohnt also. 
 
Aus den Referaten 
An dieser Stelle sind alle Refera-
te aufgerufen, wichtiges und/oder 
interessantes aus Ihrem Referat 
beizutragen 
 
Alle Referenten des vorigen Distrikt-
teams haben ihre Bereitschaft be-
kundet auch die nächste Legisla-
turperiode ihre Ämter weiter auszu-
füllen. Vielen Dank. 
Unser VUS Referent Werner, 
DL5DAA bittet jedoch mittelfristig 
um Ablösung. Er hat mehr als eine 
Dekade dieses Amt ausgefüllt. Viel-
leicht hat jemand Lust, die Belange 
der VHF/UHF/SHF Amateure im 
Distrikt und gegenüber dem Distrikt 
zu vertreten?  
Oder jemand aus der Leserschaft 
kennt jemanden, der sich diesen 
Job nicht nur zutraut, sondern auch 
ehrenamtlich ausfüllen möchte? 
 
AJW: OV-Heim Förderung 
und sonstiges.. 
Die Dienstleistungen des Distriktes, 
die einen 'formellen' Antrag von 
unseren Mitgliedern benötigen, 
werden von unserem AJW Referen-
ten Hermann, DM2HB betreut.  
Mit anderen Worten: Alles geht an 
Hermann. Er führt eine Prüfung auf 
Vollständigkeit durch, leitet die An-
träge an den Distriktsvorstand zur 
finalen Begutachtung weiter. Her-
mann wird dem Vorstand auch eine 
erste eigene Einschätzung über die 
Förderungswürdigkeit des jeweili-
gen Vorgangs geben. Letztendlich 
wird jedoch der Vorstand, bei grö-
ßeren Brocken nach Diskussion mit 
den OVV, entscheiden. 
 
Notfunkreferat gegründet 
Auch der Distrikt O  besitzt nun ein 
Notfunkreferat. Die Sichtweise von 
Landes- und Bundesbehörden in 
Hinsicht auf eine Einbindung des 
Amateurfunkdienstes im Rahmen 
der Katastrophenhilfe und Präventi-
on befindet sich im Fluss. Mehrere 
Bundesländer haben bereits formel-
le Absprachen und Verträge mit 
dem DARC bezüglich des Notfunks 
geschlossen. Auch bei uns in NRW 
sind Gespräche anberaumt um die 
bestehende jahrzehntealte Verein-
barung zu aktualisieren. 

Aus diesem Grunde wurde Stefan 
Schaurich, DD6UBS noch vom 
vorherigen DV Steffen Freund als 
Notfunkreferent vorgeschlagen. 
Stefan   leitet das Referat. Er 
steht bereits in intensivem Kon-

takt mit seinen Partnerreferenten 
in angrenzenden Distrikten und 
wird sich daran machen, das Re-
ferat so schnell als möglich auf 
solide Füße zu stellen. 
 
YL: Contest Workshop 
Am 5/6.7 2014 fand der 2. ge-
meinsame YL Workshop der Dist-
rikte Westfalen-Nord (N) und 

Westfalen Süd (O) statt. 
Die Referentinnen der Distrikte 
Michaela, DL1TM und Mareike, 
DG6MBS luden in das Vereins-
heim des OV Lennestadt, O28 
ein. Das OV-Heim bietet hervor-

ragende Bedingungen für 
VHF/UHF/SHF Betrieb. 
 
Wie im Vorjahr begann der Work-
shop mit einer intensiven Einwei-
sung in die Betriebstechnik eines 

VHF/UHF/SHF Contestes und eine 
ebenso intensive Unterweisung in 
das verwendete Logbuchprogramm. 
Am Ende erreichte das YL Team 12 
Länder,57 Großfelder bei über 200 
QSOs . In 2015 planen die YLs, den 
Workshop bereits im Mai durchzu-
führen,. 
 
Aus den Ortsverbänden 
Auch die Ortsverbände sollen in 
den Distriktsnachrichten zu Wort 
kommen. Diese 'Null Ausgabe 
zeigt an einigen Beispielen aus 
dem Distrikt in diese Rubrik 
passt. Natürlich wiederholt mit 
der zurückhaltenden Aufforde-
rung: 'Her mit den Berichten!'  ☺. 
 
Contest Gruppe in O-05 ? 
Der folgende Vorschlag ging von 
Peter, DL1DAM an die Mitglieder 
von O-05:: 
Unser Hobby hat ja, wie wir alle 
wissen, viele Möglichkeiten. Der 
Eine mag diese und der Andere 
jene.  Eine Facette aus den vielen 
Möglichkeiten ist der Contest. 
Bis jetzt gibt es in unserem OV kei-
ne etablierte Gruppe, die sich die-
ser interessanten Facette unseres 
Hobbies verschrieben hat. 
Ich würde gern eine solche Gruppe 
einrichten; bei z. Zt. insgesamt 89 
Mitgliedern wird es doch bestimmt 

Bild  2: HF Tag O-05 (Schwerpunkt PSK) 

Bild  3: QSL von DK0YLO 
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einige YL's und OM´s geben, die 
daran Interesse haben. 
Es mangelt uns schliesslich nicht 
technischen Voraussetzungen und 
geeignetem Gelände. 
Die Gruppe sollte selbst entschei-
den, an welchen Contesten teilge-
nommen werden soll; auch sollte 
die Gruppe eigenständig aktiv wer-
den. 
Was ist nötig: 
• Interesse an der Betriebstechnik 
• Interesse am Lernen 
• Zeit für die Ausübung 
  
Was ist nicht unbedingt nötig: 
• Kenntnisse über den Ablauf eines 

Contestes, bei Bedarf wird ein er-
fahrener Contester bei den ersten 
Starts helfen. 

 
Habe ich dein Interesse geweckt?  
Wenn ja, gebe mir bitte eine Rück-
antwort. Dann kann ich sehen, wie 
diese Gruppe sich zusammen stel-
len wird und kann die nächste Vor-
gehensweise planen. 
 
73, de Peter, DL1DAM 
 
HF Tag Dortmund 
Im Rahmen der monatlichen HF-
Tage wurde an diesem Samstag die 
Betriebsart PSK besprochen. Vor 
der praktischen Anwendung gab es 
eine kurze Abhandlung über die 
technischen Voraussetzungen und 
die unterschiedlichen Varianten von 
PSK , direkt gefolgt von einer Vor-
stellung einschlägiger, kostenloser 
Software. In der folgenden prakti-
schen Vorstellung kam die Version 
BPSK31 mit der Software "Digipan" 
zum Einsatz. Obwohl es sich hier ja 
nun wirklich um keine neue Be-
triebsart handelt war es doch über-
raschend, wie neu die Informatio-
nen für die meisten der 15 Anwe-

senden war. Gern habe ich am 
nächsten OV-Abend Probleme 
aus der Praxis beantwortet; zeigte 
es doch, dass einige OMs die 
Betriebsart direkt eingesetzt ha-
ben und auch schon die ersten 
QSL-Karten in den Postausgang 
legen konnten.  
  
73, de Peter, DL1DAM 
 
12. Familienfieldday Kes-
bern 
Vom 22. bis 24. August 2014 fand 
auf dem Fielddayplatz in Kesbern 
wieder der Familien-Fieldday 
statt. Trotz der wenig vielverspre-
chenden Wetterprognose ging am 
Samstag (der immer der Haupt-
veranstaltungstag ist) nur ein kur-

zer, allerdings recht heftiger Re-
gen- und Hagelschauer auf den 
Fielddayplatz nieder, den alle 
Anwesenden aber dank der vor-
handenen Zelte und Wohnwagen 
trocken überstanden. 
Trotz der nicht gerade berau-
schenden Wettervorhersage fan-

den rund 40 Besucher den Weg 
nach Kesbern. 
 
Für das leibliche Wohl war ebenfalls 
wieder vorgesorgt und selbst der 
„süße Zahn“ kam dank frisch geba-
ckener Waffeln und Kuchen nicht zu 
kurz. Für diese Beiträge danken die 
Organisatoren den XYLs Simone 
und Bärbel ganz herzlich.  
Beim Aufbau wurde Dieter, DK1DD, 
auch in diesem Jahr wieder tatkräf-
tig von Mitgliedern des O11 unter-
stützt. Allen Mitwirkenden, natürlich 
auch allen denjenigen, die mitge-
holfen haben, dass der Abbau in 
rekordverdächtiger Zeit erfolgte, an 
dieser Stelle ein herzliches Danke-
schön.  
Der Dank der Organisatoren von 
O11 Iserlohn und DAT e. V. gilt 
selbstverständlich auch allen Spen-
dern, die dazu beigetragen haben, 
dass die Veranstaltung in diesem 
Jahr erstmalig komplett aus den 
Spenden der Besucher finanziert 
werden konnte.  
 
Fieldday des OV Werne O-46 
Vom 29.8 -31.8 2014 fand der jähr-
liche Fieldday des OV Werne auf 
dem Schützenplatz in Nierstenholz 
bei Cappenberg statt. Rund 150 
Gäste fanden nach Angaben des 
OV den Weg zum Fielddayplatz, 
der aufgrund seiner Größe gerade 
zum Antennenbau einlud. 
Alle Besucher gaben den Veranstal-
tern ein positives Feedback. Auch 
2015 wird es deshalb wieder einen 

Fieldday geben. 
 
Ausbildung in O-52 
Der OV Dortmund West O-52 star-
tete am 17.9.2014 einen Kurs zur 
Vorbereitung zur Prüfung für die 
Teilnahme am Amateurfunkdienst. 
Es wird der Stoff für das Amateur-
funkzeugnis der Klasse A vermittelt. 

Bild  4 Plausch beim Fieldday in Kesbern 

Bild  5: Der Fielddayplatz des OV Werne O-46 
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Dozent ist Rolf Schallert DL2DBE. 
Die Dauer des Kurses ist 'Ende 
offen' gestaltet, aber vorerst für 
etwa 6 Monate projektiert. Auskunft 
über Zeiten und Kostenbeiträge 
erteilt der OVV Harald Adolph, 
DL1HA 
dl1ha@darc.de, Tel: 0231-695521 
 
Kontinuierliche Ausbildung 
im OV O-49 
Auch der Ortsverband Werl, O-49 
bietet Hilfen zur Erlangung des 
Amateurfunkzeugnisses an. Man 
trifft sich dienstags ab 20:00 Uhr in 
den Clubräumen des OV in der 
Overbergschule in Werl, Wicke-
derstrasse. Die Ausbildung ist 
'Open End' und wird mit derzeit 4 
Kandidaten weitgehend individuell 
durchgeführt. Auskunft erteilt der 
OVV von O-49 Harald Rode, 
DL4HR. e-mail: dl4hr@darc.de 
 
Termine 
Diese Rubrik ist natürlich von 
Euch abhängig. Also darf ich 
Euch noch einmal bitten, uns mit 
einer E-Mail Eure Veranstaltun-
gen kurz mitzuteilen.  
 
54. WAG Contest 
Der DARC lädt zur 54. Auflage des 
WAG auf den Bändern von 80-10m 
Von 1500 UTC Samstag bis 1400 
UTC Sonntag ein. Egal ob für eine 
oder 24 Stunden, für zehn oder 
1000 QSos. Dies ist der Wettbe-
werb, wo wir in DL als nun nicht 
gerade seltenes DX mal auf der 
Geberseite stehen. 
Weitere Infos: 
http://www.darc.de/referate/dx/cont
est/wag/ 
 
CQ WW Contest  
Der CQWW Contest ist der Höhe-
punkt der herbstlichen Contestsai-
son. Er ist der mit Abstand belieb-
teste Kurzwellenwettbewerb mit den 
meisten Teilnehmern. Dieses Jahr 
findet  der SSB Teil des Wettbe-
werbs am   

25/26.10. 2014 
 und der CW Teil am 

29/30. 11  2014 
jeweils von 0000UTC Samstag bis 
2359UTC Sonntag statt. Man sagt, 
dass dieser Contest aufgrund der 
Teilnehmerzahl und der vielen Sig-
nale seine eigenen Ausbreitungs-
bedingungen schafft. Hört einfach 
mal rein oder beteiligt Euch einfach. 
 
 
 
  

44. DAT 
Der diesjährige 44. Amateurfunk-
markt in Dortmund fällt diesmal 
wieder genau auf den Nikolaus-
tag, dem 6.12.2014 . 
Der Distrikt O wird sich dieses 
Jahr ebenfalls wieder auf dem 
Dortmunder Amateurfunkmarkt 
präsentieren. Ihr findet uns im 
Bereich der Interessengruppen. 
Zusätzlich werden wir für den 
Vormittag einen Raum reservie-
ren und uns allen interessierten 
für Fragen zur Verfügung stellen. 
 
Sonstiges/von den Nach-
barn 
Hier möchten wir ganz einfach 
interessantes von unseren Mit-
gliedern verbreiten. Ein Bei-
spiel von DH3RM folgt…. 
 
BLOTA 
Am 14.09.2014, dem europäi-
schen Tag des offenen Denkma-
les, hat es eine gemeinschaftliche 

Amateurfunkaktion ("BLOTA", 
Boat Lifts On The Air) an vielen 
denkmalgeschützten oder aus 
anderen Gründen für Besucher 
attraktiven Schiffshebewerken in 
Europa gegeben, u.a. an den 

Hebewerken in Anderton (Groß-
Britannien), Rothensee bei Mag-
deburg und Eblag in Polen. 
 
In unserer Region ist das alte 
Schiffshebewerk Henrichenburg 
für diese Aktivität ausgesucht 
worden.  
Unter Federführung des OV N 18 
Oer-Erkenschwick haben sich 
auch die Ortsverbände  Herten N-
20, Waltrop/Datteln, N-21 und 
Castrop Rauxel O-22 an der Akti-
on beteiligt.  

Die Besucher des alten Schiffshe-
bewerkes hatten bei freiem Eintritt 
auch Gelegenheit, sich am DARC-
stand zu informieren. Besondere 
Aufmerksamkeit fanden die zahlrei-
chen Amateurfunkstationen im 
DARC-Zelt, der zur mobilen Funk-
station umgerüstete ehemalige 
Feuerwehrwagen und die fahrbare, 
kleine mobile UKW-Station von OM 
Klaus, DO5WA." 
Natürlich wurden von den Stationen 
auch zahlreichen Verbindungen 
getätigt. 
 
Sondermeldungen 
Meldungen, die besonders inte-
ressant sind und sonst unterge-
hen würden 
 
Sondermeldungen haben wir nicht. 
Abgesehen davon, dass derzeit 
E30 (Eritrea und Tristan da Cunha 
von zwei berühmten Dxern aktiviert 
werden). Aber das wissen die Dxer 
unter uns ja mit Sicherheit….. 
 
In diesem Sinne wünschen wir 
einen angenehmen Herbst. Man 
sieht sich in der Westfalenhalle 
 

Ausblick 
Die nächste Ausgabe wird sich et-
was näher mit unseren Aktivitäten 
auf dem 44. DAT befassen.  
 
Kontakt  
Beiträge für O-Ton an DK5DC, 
dk5dc@darc.de od. dk5dc@dk5dc.com 
 
Vielen Dank für die Infos an: 
DG6MBS, DL4HR, DL1DAM, DK1DD 
und Andere . 
 

Infos für den O-Ton 
Bitte sendet Eure Beiträge in einem 
Standardformat, also MS-Word, 
Open Office oder einfach eine E-
Mail.  Bitte kein PDF Dokument, da 
sich dieses Format meist mit Erfolg 
dagegen wehrt, einzelne Passagen 
oder den Text per Copy & Paste in 
den O-Ton zu übertragen. 
Fotos sollten nicht zu klein sein, da 
sie in der Regel skaliert, beschnit-
ten und auf 200dpi formatiert wer-
den weil die Dokumentgröße an-
sonsten jedes E-Mail Konto spren-
gen würde. 


