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Der Distriktsvorstand informiert
Hallo liebe Funkfreunde,
während dieser Rundspruchsendung klingt der "Tag der Offenen Türe für den Amateurfunk 
in Thüringen" hier in Ilmenau-Oberpörlitz langsam aus. Vielleicht wart Ihr ja heute auch 
unter den zahlreichen Besuchern, die live die Auszeichnung der mehrfachen 
Weltmeistermannschaft DAØHQ mit der DARC-Ehrenplakette miterlebt haben und unter 
anderem Gelegenheit hatten, das QTH der Ilmenauer Contester einmal selbst in 
Augenschein zu nehmen.
Herzlichen Dank an alle Organisatoren und Helfer, die heute dazu beigetragen haben, 
unser Hobby für eine breite Öffentlichkeit attraktiv zu präsentieren und eindrucksvoll auch 
den anwesenden Vertretern der Lokal-, Landes- und Bundespolitik zu zeigen, welche 
erstaunlichen Leistungen Funkamateure in ihrer Freizeit vollbringen.
Die heutige Veranstaltung war ein würdiger Rahmen für die Auszeichnung unserer 
erfolgreichsten Contester, und wir würden uns sehr freuen, wenn es Euch hier in Ilmenau 
ebenso gut gefallen hat wie uns.
Noch ein Hinweis für nächste Woche: wegen des Contests am kommenden Wochenende, 
zu dem DLØGTH vom Schneekopf aus QRV sein wird, sind alle automatischen Stationen 
bei DBØTHA während des Wettkampfes abgeschaltet. Somit wird der nächste Thüringen-
Rundspruch erst am Samstag, dem 14.05. um 19:30 Uhr gesendet - wir bitten um Euer 
Verständnis!
73 de Torsten, DL4APJ

Burgenaktivierung
DFØWBS, die Clubstation des OV Obereichsfeld-Worbis aktiviert anlässlich des DARC-
VHF/ UHF-Contestes am 07./08.05. die Burg Bodenstein mit der THB-Nummer 079 in 
JO51EK.
73 de Hans, DL6ATI

Simplex-Echolinkeinstieg für Süd-Thüringen
Anfang Februar 2005 bei einem gemütlichen Funkabend hatten wir (DM3LK, DO1FAB und 
DO2ARW) die gute Idee, einen Simplex-Echolinkeinstieg für Süd-Thüringen in die Welt zu 
setzen. Nach einigen QSOs mit einem Funkfreund (DF1ND) aus Nürnberg, der bereits 
einen solchen Simplexlink betreibt, haben wir unsere Idee sehr schnell verwirklichen 
können. Der Echolinkeinstieg Südthüringen hat seit dem 25.04. eine eigene Homepage. 
Das SysOp-Team würde sich sehr freuen wenn Ihr mal vorbei schauen würdet: 
www.dm0zlk.tk.
73 vom SysOp-Team

SOTA-DL informiert



Leider hatte sich im Terminkalender der Zeitschrift Funkamateur im April und Mai durch 
eine Fehlinformation ein Fehler eingeschlichen. Diese möchten wir korrigieren.
1. SOTA Treffen 2005
Falsch ist der Termin im Funkamateur Heft 5/2005 am 01.05. in der Fa. Dathe in Bad 
Lausick - dort haben wir uns im Jahr 2004 getroffen.
Das SOTA Treffen 2005 findet vom 14.-16.05. (Pfingsten) in Daun/Eifel statt. Nähe 
Einzelheiten sind zu finden unter: www.sota-dl.de. Dazu möchten wir auf diesem Weg 
noch einmal Interessierte herzlich einladen.
2. SOTA Aktivitätstag
Der diesjährige SOTA Aktivitätstag findet am 11.06. im Rahmen der SOTA-
Sommerwanderung statt. So kann das gemeinsame Wandern zum Gipfel mit der Familie 
oder den Funkfreunden im OV und die Bergaktivität eine gemeinsame Aktion werden. 
Aktivitätszeitraum ist von 06:00-20:00 UTC. Es gibt keinen Band- oder 
Betriebsartenbeschränkung.
SOTA Vorzugsfrequenzen innerhalb DL jeweils +/ - sind:
430,150 MHz (FM /SSB)
144,290 MHz SSB
145,575 MHz FM
7,060 MHz
28,500 MHz SSB
29,100 MHz FM
Die genaue Ausschreibung und Abrechnung ist zu finden unter: www.sota-dl.de.
Da an diesem Tag auch der Funkertag ist, hoffen wir auf zahlreiche QSO-Partner, und die 
herzliche Einladung zum Mitwandern oder selbst auf einen Gipfel zu steigen.
73 de Matthias, DL1JMS, Ass.-Manager SOTA-DL Deutsche Mittelgebirge

Start von Jobit446 Stratosphärenballon muss verschoben werden
Der für den 07.05. geplante Start des Stratosphärenballon JOBIT446-A muss leider 
verschoben werden.
Grund: Schon seit längerer Zeit habe ich erhebliche gesundheitliche Probleme, die sich in 
den letzten Wochen nochmals erheblich verstärkt haben. Es ist mir daher nicht möglich - 
da ich im Moment alleine für die Organisation und Durchführung des Projektes 
verantwortlich bin - den Start zu realisieren.
Ein neuer Starttermin steht noch nicht fest, trotzdem fühle ich mich an mein Versprechen 
gebunden, dieses Projekt fortzuführen.
Gleichzeitig bitte ich die Funkfreunde um Unterstützung beim Aufbau der einzelnen 
Baugruppen und der weiteren Planung. Bitte setzt Euch via eMail alexander@rpa-radio.de 
mit mir in Verbindung, bedenkt aber, dass es einige Tage dauern kann, bis ich mich bei 
Euch melden werde, da ich sehr häufig in medizinischen Dingen unterwegs sein werde.
VY 73 de Alexander, DG9NCZ
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