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Der Distriktsvorstand informiert
Hallo liebe Funkfreunde,
in diesem Rundspruch will ich Stellung nehmen zur Situation unserer Schulfunkprojekte in
Thüringen. Bekanntlich erhielt ich im Februar auf der Beratung des Amateurrates vom
Vorstand des DARC eine Zusage zur Unterstützung in Höhe von 5.000,- €, um diese
Schulfunkstationen funktionstüchtig aufzurüsten. Am vergangenen Wochenende hat der
Amateurrat diese Initiative abgelehnt. Begründung: Man will keine Präzedenzfälle
schaffen, die andere veranlassen um ähnliche Hilfe zu bitten und befürchtet, dass sich
viele in ihrer Not an den Vorstand wenden. Diese Haltung ist für mich vollkommen
unverständlich. Mit leeren Händen komme ich aus Halle zurück. Die Argumentation, dass
ja unsere Kinder diejenigen sind, die einmal Mitglieder werden hat nichts genützt. Dies ist
für Thüringen eine schwere Niederlage, die ich sehr bedauere. Auch überlasse ich es
Euch sich dazu eine Meinung zu bilden und mich darüber zu informieren. Ich bin gewillt
diese Meinung dem Amateurrat zu vermitteln.
Damit die Schulprojekte nicht sterben habe ich die Geschäftsstelle um einen Vorschuss
von 1.000,- € aus dem künftigen Distriktsrücklauf gebeten. Der Vorstand wird 500,- € aus
dem Referat AJW als erste Hilfe bereitstellen und wir bekommen 500,- € von der DL-QRPGruppe gespendet. Finanzielle Unterstützung werden wir voraussichtlich auch von
Zeitschrift FUNKAMATEUR erhalten. Herzlichen Dank all denen die unser Problem
begreifen und helfen. So können wir mit ca. 2000,- € die Projekte anlaufen lassen. Dies zu
tun habe ich den Torsten, DL4APJ, in Absprache mit dem Peter, DL2AXJ, dem Wolfgang,
DK3WL, und Karl, DL2AKG, gebeten.
Die mir unverständlich gebliebene Ablehnung durch den Amateurrat hat eine tiefe Wunde
hinterlassen. Eine Illusion hat sich in eine Erkenntnis gewandelt. Es ist auch weiterhin
meine Philosophie, dass Mitgliederwerbung auch mit Hilfe für Betroffene verbunden sein
muss. Die angestrebte Distriktsversicherung ist ein solches Beispiel, wo aktiven
Ortsverbänden geholfen wird. Ich will bemüht sein mit vielen Ortsverbänden in's Gespräch
zu kommen, um heraus zu finden wie wir unsere Projekte weiterführen können und Euch
darüber in weiteren Rundsprüchen informieren. Das beste was wir tun können ist, unsere
Jüngsten für diese schone Hobby Amateurfunk zu interessieren.
73 de Gerhard, DL2AVK
Liebe OM,
ich möchte Euch heute über den Inhalt der SysOp-Tagung in Schellroda informieren.
Vorab erlaube ich mir aber noch eine Bitte auszusprechen.
An diesem Wochenende findet der DARC-Mikrowellenwettbewerb statt. Unsere
Contestteilnehmer freuen sich über jede Station die mit uns versucht ein QSO auf den
Frequenzen von 1,2 GHz bis 47 GHz zu führen. Leider sind auf diesen Frequenzen nur
wenige QRV und wir sind auf jeden Versuch angewiesen. Ohne ein QSO zu versuchen
wird es auch kein QSO geben und auch mit wenigen mW kann man auf den GHz
Frequenzen Erstaunliches erreichen.
So gute Bedingungen wie an diesem Wochenende und ein so schönes Wetter wird es
sicherlich nicht gleich wieder an einem Contestwochenende geben. Spring über Euren

Schatten, kramt die GHz-Technik aus und versucht sie doch mal Sonntag-Vormittag
anzuschmeißen.
DLØGTH wird bis Sonntag, 14:00 UTC, auf dem Schneekopf von 23 cm bis 47 GHz QRV
sein. Wir können auf Anfrage auch auf FM umschalten. Jedes gelungene QSO bringt
Punkte für die Meisterschaft und ist uns wichtig.
73 und AWDH vielleicht auf einer QRG oberhalb von 1.296 MHz.
Protokoll zum SysOp-Tagung vom 20.04. wird in PR und Internet zur Verfügung gestellt,
da es für den RSP zu lang ist (5 A4-Seiten!)
73 de Roland, DK4RC
Das DX-Referat informiert
Mit dem Antrag 15i an den Amateurrat soll für die UKW-Amateure eine gerechtere
Bewertung für die Clubmeisterschaft erfolgen. Das DX-Referat unter Leitung von Lothar,
DL3TD, hat sich bereit erklärt in einer Befragung die dafür relevanten Vorschläge zu
bearbeiten und eine Entscheidung vorzubereiten. Für den Distrikt Thüringen wurde ich
gebeten dies zutun und bin darüber hinaus der Gesprächspartner für DL3TD. Ich bitte mir
Eure Vorschläge zu senden an dl3ank@darc.de oder in anderer geeigneter Weise z.B. in
Packet in die Box von DL2AVK.
73 de Norbert, DL3ANK
Fieldday von Jena, X22
Hallo Fieldday-Freunde!
Unser diesjähriger Fieldday findet am Samstag, dem 01.06., statt. Diesmal in Ossmaritz,
unweit von DL4AOJ, an einem guten UKW- und KW-Standort. Beginn ist gegen 10:00 Uhr.
73 de Johannes, DF5AU
Sonder-DOK
Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums der Dortmunder Westfalenhallen, die uns ja seit
nunmehr 27 Jahren als Veranstaltungsort für unseren traditionellen Dortmunder
Amateurfunkmarkt am jeweils ersten Samstag im Dezember dienen, hat der Ortsverband
Dortmund, O05 für den Zeitraum 01.-30.06. den Sonder-DOK "50 DWH" zugeteilt
bekommen. Dieser Sonder-DOK wird von unseren Clubstationen DLØDO und DCØDAM
vertreten. Die zeitliche Verwaltung und Zuordnung der beiden Clubstationen erfolgt durch
unser Clubmitglied Ralf, DG2DRF.
Im Sinne des Referates DX und HF-Funksport im DARC e.V. wünschen wir allen
Mitstreitern viel Erfolg und Freude bei dieser Aktivität.
73 und 55, Dieter, DK1DD
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