Ausgabe November 2017

Er ist wieder da….
Ja, ihr seht richtig. Nach fast zweijähriger Abstinenz ist unser O-Ton aus seiner Ruhephase erwacht.
Erfreulicherweise hat sich OM Herbert, DF7DJ, bereit erklärt, die notwendigen Arbeiten zu übernehmen und
somit den Neustart zu ermöglichen. Somit haben wir wieder ein Medium welches in der Lage ist, uns einfach und
schnell Informationen aus unserem Distrikt zukommen zu lassen.
Egal ob Termine, Veranstaltungen, Informationen oder auch Verkaufsangebote oder Kaufgesuche: schickt solche
Informationen direkt an Herbert.
Es liegt nun an uns, diese Möglichkeiten bestmöglich zu nutzen.
Wir wünschen Herbert einen guten Start.
Peter, DL1DAM, für den Distrikt O

Zum Jahresende

Das Jahr endet zum 47. Mal mit dem Dortmunder Amateurfunkmarkt. Der Distriktvorstand wird auch
diesem Jahr wieder vertreten sein
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Vorankündigung/Personelles

von

Peter,

DK5DC

DV

O

Auf der MV des OV O-35 wurde Dirk Ernesti DD3DJ zum neuen OVV gewählt und löste Hans-Werner Klein
DL5DAA ab. Dank an Hans-Werner!
Die Mitgliederversammlung des Distriktes O wird Ende des ersten, Anfang des zweiten Quartals 2018 mit
hoher Wahrscheinlichkeit in Olpe stattfinden. Unsere südlichen Ortsverbände im Sieger- und
Wittgensteinerland haben sich bereiterklärt für eine Lokation zu sorgen.
Unsere Mareike wird traditionsgemäß in diesen Wochen einen Ortstermin wahrnehmen.
In der Versammlung muss ein neuer Vorstand gewählt werden. Wir bitten um schriftliche Vorschläge für
die Ämter des Vorsitzenden und zweier Stellvertreter. Desgleichen werden wir uns um die Besetzung
einiger Referate Gedanken machen müssen. Auch unser Kassierer wird seinen Lebensmittelpunkt nächstes
Jahr nach Mecklenburg-Vorpommern verlegen. Will heißen, unser Distrikt benötigt einen Kassenwart.
Vielleicht hat jemand an diesem Job Freude oder kennt jemanden, der für die Aufgabe zu interessieren ist.
Formlose Vorschläge genügen :-).
Wir werden Anfang des Jahres die zu besprechenden Punkte und auch formelle Anträge auf dem üblichen
Weg verteilen. Anträge aus den Ortsverbänden würden wir gerne so früh als möglich sehen. Es dürfen
ruhig mehr als die üblichen 6 Wochen Frist sein :-). In diesem Zusammenhang bitten wir schon jetzt um
Mitteilung an den Distrikt, wenn etwa nach OV Wahlen ein neuer OV sein Amt übernimmt, sodass wir
unsere E-Mail Verteiler auf den neuesten Stand bringen können.
Für das Jahr 2019 hat der OV O35, Ruhruni Bochum sein Interesse bekundet, als Gastgeber der
Distriktsversammlung zu fungieren. Diese würde dann im Radom direkt unterm 25m Spiegel der
Sternwarte stattfinden. Wie wir meinen, ein kleines Highlight für unseren Distrikt. Teilt uns Eure
Meinungen zu diesem Ort einfach mal mit.

Bericht zur MV am 11.11.2017 in Baunatal von Peter DK5DC DV O.
Hier also der Bericht des DV zur MV am 11.11.2017. Der wie üblich äußerst subjektiv gestaltet ist. Dabei
bedanke ich mich zuerst bei allen aus dem Distrikt, die mir mit ihrer Meinung und ihren Gedanken Munition
für die MV gegeben haben.
Wie war es: Zusammengefasst war es diesmal eine straffe und vor allem professionelle Veranstaltung. Es
ging zwar nicht unbedingt harmonisch, aber respektvoll zu. Auch die im letzten Jahr recht heftigen
persönlichen Auseinandersetzungen fehlten. Die für uns kritischen Anträge sind erstmal vom Tisch.
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Zu den Einzelheiten:
Die Vertreter der DARC Mitglieder, also die gewählten Distriktvorsitzenden, welche für die Dauer der
Versammlung den Amateurrat bilden
(Vertreterversammlung), trafen sich vom
10.11-12.11
2017
zur
Mitgliederversammlung des DARC.
Nach Anreise am Freitagabend kamen die
Distriktvorsitzenden und der Vorstand
traditionsgemäß zu einer internen und nicht
öffentlichen Zusammenkunft zusammen, um
generelle
administrative
Dinge
zu
besprechen. In erster Linie geht es dort um
den allgemeinen Status des DARC und um
verwaltungstechnische Dinge. So etwa in
diesem Jahr, wo das Problem der vereinzelt
sehr großen Barbestände in einigen
Ortsverbänden und die teils zögerliche Meldung der (legitimen) Rücklagen der OV ein Thema war. Die zum
Teil sehr intensiv geführte Diskussion wurde am Freitag gegen 22:30 beendet.
Der Samstagmorgen begann wie üblich mit der Diskussion der eingebrachten Anträge, die Euer DV im
Vorfeld versendet und um Kommentare gebeten hatte. Aus der Diskussion und dem unter allen
Anwesenden der für DARC Mitglieder öffentlichen Veranstaltung abgefragten Meinungsbild wurde dann
auch eine Empfehlung zur Behandlung der eingebrachten Anträge erarbeitet. Die Mitgliederversammlung
MV wurde vom Vorsitzenden des DARC, Steffen Schöppe eröffnet und begann mit einigen Personalien. So
wurde Peter Kern, DL1EIP die goldene Ehrennadel des DARC verliehen und 'unser' Martin Köhler, DL1DCT,
der nicht mehr für ein Vorstandsamt kandidiert
herzlich verabschiedet, die neu gewählten
Distriktvorsitzenden begrüßt.
In der nachfolgenden Vorstandswahl wurde der
Vorstand in seinem Amt bestätigt. Werner
Prokopp, DG3ET wurde neu in den Vorstand
gewählt.
Desgleichen
wurden
auch
Amateurratsprecher (Heinz Mölleken, DL3AH)
und Vertreter (Peter Kern, DL1EIP) in ihren
Ämtern bestätigt.
Kommen wir zu den uns betreffenden
Ergebnissen. Die Anträge 17A,17C,17D, welche
sich mit der Neuverteilung der Stimmen und der
Verteilung der Finanzen beschäftigten ( :-) ) wurden, ganz im Sinne von Westfalen-Süd bereits nach der
öffentlichen Diskussion der Anträge zurückgezogen. Das heißt nicht, dass die Vorstöße endgültig vom Tisch
sind. Der DV von C wird ähnliche Ansätze weiter zur Diskussion stellen. Der Antrag 17B, welcher sich mit
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der Veröffentlichung von Jahresabschluss, Geschäftsbericht und Haushalt beschäftigt, wurde
angenommen. In Zukunft muss der Haushalt wie bisher innerhalb der ersten 5 Monate vorliegen,
Jahresabschluss, Geschäftsbericht und Bericht der Rechnungsprüfer innerhalb der ersten 9 Monate des
Geschäftsjahres. Über die Gründe können wir uns auf der MV unterhalten :-). Antrag 18 A wurde mit
den Stimmen von O angenommen, Antrag 18B ohne die Stimmen von O. Damit habe ich beim ersten
Antrag gegen die Meinung des Distriktes entschieden, weil die vorgebrachten Argumente für eine weitere
Gesellschaft sinnvoll erschienen (Die Werbetätigkeit in der CQ DL muss wesentlich strenger von den
Tätigkeiten des Magazins eines Vereins getrennt sein). Zum Antrag 18B, Gründung einer weiteren GmbH
auf 'Vorrat' konnten meiner Meinung nach keine schlagenden Argumente vermittelt werden, und somit
habe ich, wie von Euch empfohlen gegen den Antrag gestimmt. Wie auch drei Kollegen aus den
Nachbardistrikten. Nichtsdestotrotz wurde er angenommen. Das Gleiche geschah mit dem Haushalt des
DARC, der mit 4 Enthaltungen angenommen wurde. Was sonst? Der Amateurrat hat auch die Sprecher der
diversen Ausschüsse bestätigt. Ein neuer Ausschuss, 'Lizensierung und Prüfungen' mit Manfred Lauterborn
als Sprecher wurde eingerichtet.
Weitere Mitglieder sind Euer DV (natürlich :-) ) und der DV Baden, Klaus Kuhnt.

47. Dortmunder Amateurfunkmarkt am 2. 12. 2017
Es ist wieder so weit. Der diesjährige Markt steht an. Mit seinen um die 2500 Beteiligten zählt er weiterhin
zu den großen Veranstaltungen um unser Hobby. Die Standflächen sind mittlerweile ausgebucht. Somit
warten ca. 600 Tische mit ca. 150
Ausstellern
und
bis
jetzt
14
Interessengruppen auf die Besucher.
Wegen Umbauten um die Westfalenhallen
findet der Markt in diesem Jahr
ausnahmsweise in der Halle 7 statt. Für die
Aussteller gibt es eine kleine Änderung an
der Zufahrt. Keine Sorge, auf unserer
Homepage ist aber alles beschrieben.
Deshalb erwarten wir auch keine
Schwierigkeiten. Auch sonst setzt das
Orga-Team auch in diesem Jahr alles
daran die Veranstaltung wie gewohnt in
unproblematischer und harmonischer Weise durchzuführen. Durch gemeinsame Bemühungen der
Westfalenhallen-Gesellschaft und des DAT e. V. ist es allen Beteiligten gelungen, trotz steigender
Allgemeinkosten, sowohl die Eintrittspreise wie auch die Standgebühren mittlerweile im 5. Jahr
unverändert zu lassen.
Unser Distrikt O ist mit dem Vorstand an einem eigenen Stand vertreten. Hier sind auch die Waffeln von
Mareike sowie Ansprechpartner aus dem Distrikt N zu finden. Auch die DARC-Geschäftsstelle hat sich mit
einem eigenen Stand angemeldet.
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Alle notwendigen Informationen wie
Hallenplan,
Ausstellerliste,
Interessengruppen, Zufahrt mit Parkmöglichkeiten,
Preise, usw. findet ihr auf unserer Homepage:
www.amateurfunkmarkt.de
Auf uns wartet ein toller Tag mit vielen
Gesprächen, interessanten Informationen,
interessanten Geräten, usw. usw.
Peter, DL1DAM, für den DAT e. V.

Flora & Fauna DL Diplom
Für das DLFF-Diplom (DL Flora & Fauna) zählen National Parks (Nationalparks), Nature Parks (Naturparks)
und Nature Reserves (Reservate).
Praktisch zählen in DL alle Nationalparks, Biosphärenreservate, Naturparks und einige
Naturschutzgebiete.
Diese Gebiete unterliegen strengen Schutzbestimmungen. Daher sind Amateurfunkaktivitäten aus diesen
Gebieten als eine besondere Herausforderung anzusehen. Das DLFF-Diplom entstand 2009 im
Zusammenhang mit dem damaligen WFF-Diplom (World Flora Fauna). Weltweit - besonders in Europa folgten zahlreiche nationale FF-Diplome.
Heute ist die Mehrheit der nationalen FF-Diplome im WWFF (World Wide Flora & Fauna) organisiert und
man orientiert sich an gemeinsamen Regeln. Es gibt ein zentrales Logsearch und eine zentrale Datenbank
aller existenten FF-Gebiete unter http://www.wwff.co/

Dazu schreibt Theo DK4DS:
WWFF-Aktivitäten schon davon gehört?
Du möchtest gerne mal Deine Funkaktivitäten in die freie Natur verlegen? Dir frische Luft um Deine Nase
wehen lassen und Mal am anderen Ende eines kleinen Pile-ups sitzen?
Dann solltest Du dich mal für das WWFF Projekt interessieren. Ständig sind /P Stationen aus den
verschiedensten Gebieten des WWFF Programms auf unseren Frequenzen QRV, und meistens sehr
begehrt.
QSL Karten von diesen Aktivitäten sind oft kleine Schmuckstücke mit Motiven aus Wald und Flur.
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Auf der Internetseite: www.wff-dl.de findest Du alle Informationen die Dir diese Sparte unseres Hobbys
näher bringen.
Unter anderem eine Liste der Naturschutzgebiete und Naturparks denen eine Referenznummer zugeteilt
wurde und in denen DLFF Aktivitäten
stattfinden können.
Probiert es einfach mal aus (im
nächsten Frühjahr wenn die Sonne
wieder höher steht). Fernab von jedem
Elektrosmog
und
störenden
Beeinflussungen QRV zu sein macht es
riesigen Spaß und gleichzeitig haben
wir etwas zur Belebung unserer
Frequenzen getan. Es gibt auch in
Deiner Nähe ein Naturschutzgebiet, das
mit dem Fahrrad zu erreichen ist.
Schon jetzt solltet Ihr beginnen, die portable Station und Antennen auf Vordermann zu bringen. Denn dazu
ist die „dunkle“ Jahreszeit ja geeignet.
Bis dahin eine gute Zeit und beste Grüße und man hört sich /P aus DLFF ????
Theo, DK4DS

Udo, DL9UN berichtet aus Bochum Querenburg.
Feuerwehrfest der Freiwilligen Feuerwehr Bochum Querenburg:
Im Zuge unserer neuen Jugend- und Öffentlichkeitsarbeit war O04, der OV Bochum, von der Freiwilligen
Feuerwehr Querenburg zum diesjährigen
Feuerwehrfest ( 02.09.2017 ) eingeladen
worden.
Premiere feierte unser extra hierfür
vorbereiteter OV-Wohnwagen, der mit
einer großen Digitalwerbung auf sich
aufmerksam machte.
Ganz
zu
Anfang
nahmen
zwei
technikbegeisterte Kinder unseren neu
aufbereiteten Tisch für die Jugendarbeit in
Betrieb. Später ließ sich der Andrang kaum
bewältigen.
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Maike ( noch SWL und selbst erst 13 Jahre jung ) brachte uns alle richtig zum Staunen. Die begleitenden
Erwachsenen rieben sich mächtig die Augen, als sie sahen wie Maike ganz selbstverständlich Kindern beim
Löten der Bausätze half und diesen gleich mal so ganz nebenbei die Kniffe der Löttechnik erklärte. Gelernt
hat Maike bei ihrem Vater, Marcus, DK2MW.
Dickes Lob an Maike.
OV-Mitglied Olaf, DL4DZ hingegen beschäftigte
sich mit unserem mitgebrachten FunkEquipment um auch hier der Öffentlichkeit ein
wenig unser Hobby näher zu bringen. Olaf baute
die Funkstation im Vorzelt des Wohnwagens
auf. Mit dabei jede Menge Werbeflyer und
Funkzeitschriften zur Info für Interessenten. Hier
kam auch das nagelneue Digitalbanner gut zur
Geltung kamen. Zur allgemeinen Information
spielten wir anfangs auf einem TV-Bildschirm
Imagefilme des DARC ab.
Etwas später dann wegen der sich stetig
erhöhenden Umgebungslautstärke einen 60Sekunden Informationsfilm mit deutschen und
englischen Untertiteln zum Thema Amateurfunk.
Derweil zeigte nebenan die Kinder – und
Jugendfeuerwehr ihr Können. Es wurden Getränke,
Kuchen und leckeres vom Grill verteilt. Aber es gab
noch mehr zu sehen. Die Rettungshunde-Staffel
demonstrierte das Können ihrer Vierbeiner. Bei
allem hat das Wetter mitgespielt. Rundum eine sehr
schöne Veranstaltung. Für den OV Bochum war das
Feuerwehrfest eine sehr gute Möglichkeit, den
Amateurfunk in die Öffentlichkeit zu bringen..

Infos zum Funkbetrieb von Mareike DG6MBS
Westfalen-Süd Aktivität:
An jedem 2. Dienstag im Monat, ab 19 Uhr Küchenzeit, findet auf 2m+70cm der Westfalen-Süd
Aktivitätsabend statt. Relais Betrieb ist ausdrücklich erlaubt. Jeder O DOK zählt als Multiplikator. Wir
freuen uns über jede Aktivität aus den Ortsverbänden.
Informationen und die aktuelle Auswertung findet Ihr auf unserer Webseite: http://www.darc.de/derclub/distrikte/o/westfalen-sued-aktivitaet/

7

Funkbetrieb:
Die beiden Distriktstationen DL0DWS und DK0YLO stehen allen Ortsverbänden und Mitgliedern im
Distrikt für Aktivitäten zur Verfügung. (Wobei DK0YLO hauptsächlich von YLs aktiviert werden sollte.)
Informationen zu den Stationen findet Ihr auf der Distrikt Webseite: http://www.darc.de/derclub/distrikte/o/amateurfunkbetrieb/distriktstationen-dl0dws-und-dk0ylo/
Clubmeisterschaft:
Der OV Siegerland O16 führt die Distrikt-Interne Wertung der Clubmeisterschaft, mit 1.707,31 Punkten
an. Auf Platz 2 liegt der OV Biggesee,O43 mit 1.063,09 Punkten gefolgt vom OV Schwelm, O32 auf Platz
3 mit 833,47 Punkten. Erfreulich ist, dass bisher 19 Ortsverbände aus unserem Distrikt, in der Wertung
geführt werden. 2017 könnt ihr noch am DARC Weihnachtswettbewerb am 26.12. teilnehmen, um Euch
Punkte für die Clubmeisterschaft zu sichern.
Informationen findet Ihr unter: http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/darcclubmeisterschaft/cm/
YL Referat:
- Das YL Referat gibt jeden Monat einen YL Newsletter heraus, mit Informationen über YL Aktivitäten und
YL Themen.
Der Newsletter wird per Email verschickt oder steht zum Download auf unserer Homepage bereit.
http://www.darc.de/der-club/distrikte/o/referate/yl-referat/yl-newsletter/
Eine kurze Email an dg6mbs@darc.de reicht aus, wenn Du den YL Newsletter erhalten möchtest.
- Die beiden Westfälischen YL Referate werden auf dem Dortmunder Amateurfunkmarkt wieder Waffeln
backen.
Ihr findet uns am Distriktstand. Immer dem Waffelduft nach! Wir freuen uns auf Euren Besuch. Für jede
YL gibt es am Eingang eine kleine süße Überraschung. :-)
Referat Not- und Katastrophenfunk
Informationen zum Referat und die Möglichkeit, sich in die Notfunkliste einzutragen findet Ihr auf der
Referat-Webseite: http://www.darc.de/der-club/distrikte/o/referate/not-und-katastrophenfunk
- Die Notfunkrunde des DARC trifft sich jeden ersten Freitag im Monat ab 17:00 UTC auf 3.643 KHz (+/QRM) Vorlog ab 16:30 Uhr UTC.
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Herbert, DF7DJ in eigener Sache zum O-Ton.
Als ich Anfang November gefragt wurde, ob ich Lust habe, den O-Ton wieder zu beleben, habe ich zwar ein
wenig Bedenkzeit gefordert, aber ich wusste schon nach wenigen Minuten, dass mir die Arbeit am O-Ton
große Freude macht. Mit Hilfe von einigen OM´s habe ich nun das erste Exemplar fertig gestellt und ich
hoffe sehr, dass es Euch gefällt. Am Design und der Aufmachung werde ich sicher noch feilen. Ich hoffe erst
mal auf Rückmeldungen, ob der O-Ton gefällt, ob es etwas gibt, was ich verbessern kann. Ihr könnt mir
gern eure Meinung sagen, auch wenn es mal nicht so positiv für mich ausfällt.
Allerdings lebt und stirbt der O-Ton mit euren Infos. Ihr könnt mir alles schicken was euch wichtig oder
interessant erscheint. Ich nehme alles sehr gern und bringe es in die passende Form. Es dürfen auch gern
Antennenbauvorschläge oder andere Bastelideen sein. Hier findet vom Funkbetrieb bis zur Technik alles
seinen Platz.
Fast unbrauchbar sind allerdings PDF-Dateien und ich suche mir die Infos nicht so gern auf Websites
zusammen. Alles andere geht immer und wird gern genommen. Es reicht eine E-Mail mit „lbr Bert ich hab
da so eine Idee“. Auch daraus kann was werden.
Für mich ist wichtig, dass möglichst viele OM´s aus dem weitläufigen Distrikt erfahren, was so abläuft..
73 Herbert, DF7DJ

Herbert Aschhoff
Bergkamener Str.76
59174 Kamen
02307-13786
0152 55774728
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