Radio
und
Amateurfunk…
…weit entfernt und doch so nah?

Radio (Broadcasting) und
Amateurfunk existieren seit
Nutzung der elektromagnetischen
Wellen für die Kommunikation
gleichwertig neben weiteren
Funkdiensten gleichberechtigt
nebeneinander.
Beide Funkdienste inspirieren und
unterstützen sich gegenseitig.

Web

https://www.darc.de/home/
https://www.darc.de/der-club/distrikte/s
https://www.youtube.com/watch?v=sZiDW11fZZM

Print
Clubzeitschrift CQ-DL (sinngemäß übersetzt:
allgemeiner Anruf an alle - in Deutschland)
https://www.darc.de/nachrichten/amateurfunkmagazin-cq-dl/

"Der Funkamateur" (unabhängiges Printmedium
für Amateurfunk und Elektronik)
https://www.funkamateur.de/
On Air
Radio DARC produziert ein eigenes Magazin.
Das wird wöchentlich jeden Sonntag ab 11:00
Uhr über Kurzwelle ausgestrahlt und ist damit
europaweit zu empfangen. Radio DARC:
https://www.darc.de/nachrichten/radio-darc/
Sachsen Rundspruch:

Viele Radiomacher, besonders aus
dem technischen Bereich, sind
gleichzeitig auch Funkamateure.

https://www.darc.de/der-club/distrikte/s/sachsen-rundspruch/

Hier findet Ihr die monatlichen Rundsprüche im
„Archiv“ auf der gleichen Seite. Sie sind als
Audio- und PDF-Datei vorhanden.

Willkommen im
Deutschen Amateur Radio Club
(DARC)
Distrikt Sachsen

Was ist ein Rundspruch?
Auf den Amateurfunkfrequenzen sind "rundfunkähnliche“
Aussendungen nicht gestattet.
Amateurfunkspezifische Nachrichten werden deshalb in
Form eines sog. Rundspruches ausgesendet.
In unserem Distrikt machen wir das über die
Rundspruchstation DL0SAX.
Von dort strahlen wir einmal im Monat spezielle
Informationen für die Funkamateure unserer Region im
Rahmen des Sachsen-Rundspruchs auf speziellen
Frequenzen zu festgelegte Sendezeiten, die frei
zugänglich sind, aus.
Anders als im Radio gibt es bei uns einen Rückkanal und
die Funkamateure, die den Rundspruch empfangen haben
bestätigen diesen im direkten Funkverkehr mit dem
Sendeleiter.
Amateurfunk ist ein sehr breit gestreutes Hobby und
richtet sich an alle Altersgruppen. Unser Ziel ist es,
besonders die jüngere Generation anzusprechen und
dabei auch unser Image etwas „aufzupolieren“. Dazu
gehört unter anderem, dass unsere RundspruchSendungen eine „jüngere Stimme“ bekommen.

Wir suchen
Moderatoren, die Lust haben einmal im Monat Texte in
einem Umfang von ca. 15 Minuten einzusprechen. Gern
kann es auch eine gemischte Moderation (weibl. /männl.)
sein. Wichtig ist eine gute, sichere und relativ akzentfreie
Aussprache. Natürlich hat der Amateurfunk seine Spezifik.
Es gibt eine ganze Reihe von Fachbegriffen.
Amateurfunk-Rufzeichen werden mit Hilfe des
internationalen Buchstabieralphabets ausgesprochen oder
es gibt spezielle Abkürzungen. Kein Problem!

Zunächst:

Darüber würden wir uns freuen:

Amateurfunk ist in aller erster Linie eine
Freizeitbeschäftigung. Alle die darauf ausgerichteten
Tätigkeiten sind unentgeltlich. Wir machen es aus
Freude am Hobby und setzen voraus, dass auch bei
Euch die Freude und der Spaß an jeder Form der
Kommunikation voransteht. Wir können Euch aber ein
völlig neues, oder wie eingangs schon gesagt,
klassisches Medium bieten: deutschland- und weltweite
Kommunikation auf Kurzwelle!

Interesse! Wenn Ihr mögt, schaut Euch bitte zunächst
die Links in den ergänzenden Informationen an.

Bei Interesse bieten wir Euch ein kostenloses Seminar
in unserem DARC-Amateurfunkzentrum in Baunatal
(Nähe Kassel).
An diese "große" DARC Rundspruchstation DL0AFZ
kommen Moderatoren von anderen Rundspruchstationen aus ganz Deutschland zusammen und
tauschen sich aus. In Workshops trainieren die
Teilnehmer mit professionellen Nachrichten-sprechern
und erhalten Informationen und Beispiele zur
redaktionellen Arbeit in einem ehrenamtlichen Umfeld.
Damit erhaltet Ihr einen neuen Blickwinkel auf eine
professionelle Medienarbeit. Termine voraussichtlich ab
September.
Der Distrikt ermöglicht Euch eine kostenlose Anreise
und übernimmt ggf. die Übernachtung.

Amateurfunk ist auch immer ein Sprungbrett in
eine erfolgreiche berufliche Zukunft. Bei einem
verlässlichen Engagement ist Euch eine
förderliche, offizielle Beurteilung durch den
DARC sicher. Türöffner in der Medienbranche
kann man immer gebrauchen.

Dort findet Ihr Beispiele für einen bereits ausgesendeten
Rundspruch, sowohl als Text als auch als Audio
gesprochen von Ben, DL4ZM. Wenn Euch das gehörte
und gelesene nicht schreckt, zeichnet ein Demo-Tape
(MP3) mit einem ausgewählten Text auf. Ist nicht
schlimm, wenn nicht alles gleich zu Anfang perfekt ist!
Schickt das Ganze mit einem kleinen
Bewerbungsschreiben an die E-Mail-Adresse (s.u.)
Wird nicht zensiert! ☺

Informationen und Kontakt:
https://www.darc.de/der-club/distrikte/s/
district_s@darc.de

Ansprechpartner in der Region:

