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Der Distriktsvorstand informiert
Hallo liebe Funkfreunde,
heute kann ich berichten, dass eine Reihe von Veranstaltungsplänen der Ortsverbände bei
mir eingingen. Die Erarbeitung dieser Pläne ist um so wichtiger, als es auch eine Initiative
in Sachen Versicherung gibt. Die mir zugesandten Unterlagen habe ich Torsten, DL4APJ,
zu einer genauen Prüfung gegeben, schließlich muss alles bezahlbar sein. Offensichtlich
aber haben wir hier eine Lawine losgetrampelt, denn inzwischen hat sich auch der
Vorstand des DARC damit beschäftigt, wie dies aus einer Vorstandsinformation zu
entnehmen ist. Weil für eine weitere Beurteilung und auch Handlung die
Veranstaltungspläne der Ortsverbände wichtig sind appelliere ich erneut diese
baldmöglichst zu erstellen.
Die Beratung des Amateurrates in Bebra an diesem Wochenende wird sich u.a. mit der
Mitgliederentwicklung des DARC befassen, hier spielen viele Aspekte eine Rolle, meine
Recherchen ergaben u.a. zwei Probleme:
1. ältere OM glauben "alles schon gehabt" zu haben und entwickeln wenig Interesse am
OV-Leben und an Wettbewerben, könnten aber ihre Erfahrungen weitergeben und sich
erneut einbringen, die Frage ist WO? Antwort: UNS FEHLEN RICHTIGE
CLUBSTATIONEN - die OV-Kneipe ist keine Alternative!
2. junge OM/YLs haben bei weitem noch nicht die Technik, wie sie bei den älteren schon
vorhanden ist, sie würden gern WO HINGEHEN, um zu funken und sich ausbilden zu
lassen, um sich ein Zeugnis zu erwerben, welches ihrer beruflichen Entwicklung entgegen
kommt. Was ist das Problem? UNS FEHLEN RICHTIGE CLUBSTATIONEN - die OVKneipe ist erneut keine Alternative.
Wenn diese Philosophie richtig ist und hier bitte ich um weitere Stellungnahme, dann wird
der Distriktsvorstand versuchen die Projektförderung in den Arbeitsgemeinschaften mit
dem Aufbau von Clubstationen zu verbinden, soweit das Geld halt reicht.
Mit den besten 73, Gerhard, DL2AVK
Tag der Offenen Tür im Orlatal-Gymnasium Neustadt/Orla
Am heutigen Sonnabend, dem 16.02., fand im Orlatalgymnasium in Neustadt an der Orla
der diesjährige "Tag der Offenen Tür" statt. Schüler und Lehrer zeigten den Eltern und
Angehörigen ihre Schule, führten Sport- und Kulturprogramme auf und präsentierten die
Ergebnisse der verschiedensten Arbeitsgemeinschaften.
Auch Funkamateure des OV X25 waren mit vor Ort. Karl Gutschmidt, DL2AKG, Lehrer am
Orlatal-Gymnasium, leitet eine Elektronik-AG, in der sich Schüler der 8.-11. Klasse mit
teilweise recht anspruchsvollen Elektronikprojekten befassen. Aus Teilnehmern dieser AG
ist mittlerweile eine kleine Ausbildungsgruppe entstanden, die sich auf die Lizenzprüfung
zur Klasse 3 in diesem Jahr vorbereitet.
Zum "Tag der Offenen Tür" stellten die Schüler ihre selbstgebauten Geräte vor, darunter
auch 80-m-Kurzwellenempfänger mit Konverter für das 40- und 20-m-Band, und zeigten
praktischen Funkbetrieb unter DN1ANO.
Die angehobenen Bedingungen auf 2 m an diesem Samstag ließen diesmal auch einen

problemlosen Betrieb über DBØTHA zu, wobei diese Frequenz ansonsten am dortigen
QTH durch S6-Störungen komplett unbrauchbar ist.
Am Schluss standen eine Reihe von QSOs mit OM aus Thüringen und den benachbarten
Bundesländern im Log. Vielen Dank auch an die QSO-Partner für ihr Verständnis, wenn
das QSO mal noch nicht so flüssig ablief, wie das bei den alten Hasen der Fall ist. Aber wir
haben ja alle mal angefangen...
Ein besonderer Anziehungspunkt war die "Morseübungsstation". Hier konnten die
Besucher ihren Namen in Morsezeichen aufschreiben und dann an der Handtaste geben.
Für das erfolgreiche Absolvieren dieser Übung gab es eine kleine Urkunde. Die
Ergebnisse zeigten, dass in manchem verborgene Talente schlummern und dass CW auf
Außenstehende durchaus eine magische Anziehungskraft ausübt.
Auch der Aufbau eines Morsegenerators und einer Blinkschaltung mit LEDs konnte unter
Anleitung der AG-Teilnehmer probiert werden und wurde bei Erfolg mit einer Urkunde
belohnt.
Weiterhin wurde die Bildübertragung per SSTV vorgeführt und interessierten Besucher
erläutert, welche Vielzahl von Möglichkeiten der Amateurfunk bietet, um miteinander zu
kommunizieren.
Insgesamt eine sehr gelungene Veranstaltung, die dazu beigetragen hat, unser Hobby
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen und unseren Newcomern gezeigt hat,
dass ihre Art der Freizeitbeschäftigung Interesse und Anerkennung findet.
Mehr dazu gibt's im Internet zu lesen und vor allem zu sehen: auf der Homepage von X25
unter www.darc.de/distrikte/x/25 einfach auf die QSL von DN1ANO klicken!
VY 73 aus Hermsdorf de Torsten, DL4APJ
KH1 kommt
Die Mannschaft für KH1 DXpedition ist bekannt. Die Reise von "Prinzessin II" dauert 6
Tage über 3D2 und T2. Ankunft zu KH1 wird auf 29.04. erwartet.
6 Stationen und 7 Antennen sowie 3 Generatoren sind im Gepäck.
73 de VE3EXY
Neueste Information P5
Hier sind die letzten Nachrichten auf P5 Expedition. Hrane, YT1AD, und Voja, YU7AV, sind
für Abreise bereit zu Pyongyang am 05.03. Beograd - Moskau - Beijing - Pyong Yang.
QSL Information und Dauer des Aufenthalts, werden angekündigt.
73 de Nenad, VE3EXY
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