
Liebe DARC Mitglieder aus dem Distrikt Thüringen, 

in wenigen Tagen wird das Jahr 2017 zu Ende gehen und es ist in diesen Tagen üblich, über 
die vielen Aktivitäten der letzten 12 Monate nachzudenken. Am liebsten über die 
Ereignisse, an die wir uns gern erinnern. Das betrifft primär natürlich den familiären 
Bereich, die Änderungen im Arbeitsleben, aber auch die Gestaltung der mehr oder weniger 
vorhandenen Freizeit. Das Budget an Freizeit ist bei den Funkamateuren immer zu knapp, 
unabhängig davon ob man noch im Berufsleben steht oder bereits im Ruhestand ist. Die 
meisten Funkamateure haben aber ein System entwickelt, welches eine notwendige 
Mindestgröße an Freizeit sicherstellt. Oftmals starten daher wichtige Aktivitäten mitten in 
der Nacht, auch an persönlichen Feiertagen und manchmal an den Wochenenden, die wir 
eigentlich für unsere Angehörigen reserviert hatten.  

Aus diesem Grund möchte ich mich bei allen Familienangehörigen unserer Mitglieder 
bedanken: Es ist nicht leicht, das notwendige Verständnis für unsere Vereinsarbeit in den 
Ortsverbänden, für unser zeitaufwändigen Funkaktivitäten und die niemals endenden 
Umbauarbeiten am Equipment aufzubringen. Für mich persönlich hoffe ich, dass mich 
meine Frau auch im kommenden Jahr unterstützt, mir den Rücken frei hält und weiterhin 
die relativ zeitaufwändige Vereinsarbeit akzeptiert.  

Im Jahr 2017 haben wir in Thüringen viel geleistet und erreicht und werden dies 2018 mit 
gleichem Elan weiterführen. Wir haben uns um die Nachwuchsgewinnung und Ausbildung 
bemüht, an sehr vielen interessanten DX-Peditionen teilgenommen, alle 
Meisterschaftsconteste aktiv unterstützt und dabei gute Platzierungen erreicht. Es gab 
natürlich  sehr viele Aktivitäten in den Ortsverbänden, auch wenn wir nicht alle Vorhaben 
umsetzen konnten. Es gibt keinen Grund zum Pessimismus. Ein ehrliches Dankeschön geht 
an die Amtsinhaber der Ortsverbände, an die vielen Ausbilder, an unsere Prüfungsbeisitzer, 
an Rainer für die regelmäßige Rundspruchausstrahlung, an meine beiden Vorstandskollegen 
Hans-Dieter und Rolf sowie an unsere Referenten im Distrikt, speziell an Uwe. 

Einen Wunsch an die Mitglieder des Distriktes Thüringen sei mir gestattet. Ich wünsche 
mir, dass wir zur Wahlversammlung im April 2018 für alle Vereinsämter geeignete und 
gewillte Kandidaten finden. Es ist wirklich notwendig in die Vorstands- und Referatsarbeit 
auf Distriksebene neue und vor allem jüngere Mitglieder einzuarbeiten. Wir brauchen 
Mitglieder im Vorstand und als Referenten mit jugendlichem Elan. Ich würde Euch in den 
nächsten Jahren sehr gern bei der  Einarbeitung zu Seite stehen und unterstützen. 

Allen Mitgliedern unseres Vereins, deren Angehörigen und unseren Freunden wünsche ich 
eine besinnliche Weihnachtzeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr, vor allem Gesundheit, 
persönliche Erfolge und viele schöne Funkverbindungen. 
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