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Infoblatt des Distriktsvorstand des DARC Distrikt Thüringen

Hallo liebe XYLs, YLs und OMs, herzlich willkommen zur aktuellenThüringen-Info.
Die redaktionelle Bearbeitung erfolgte durch Rolf, DL2ARH.
Informative Zuarbeiten erfolgten durch Roland (DK4RC) – DV Thüringen, Rolf(DL2ARH) –
stellv. DV Thüringen und OVV X25, Torsten (DL4APJ) – OVV X20. 

Unsere Themen sind:

 Der Distriktsvorstand hat das Wort

 Aus denThüringer Referaten-Veranstaltungen des DistriktesThüringen

 Distriktsversammlung mit Wahl abgesagt

 Weitere Meldungen

Der Distriktvorstand hat das Wort
Mit Bestürzung mussten wir erfahren, dass nach langer Krankheit und doch für uns alle 
plötzlich und unerwartet, unser OM Uwe Heun, DL5AOJ, am 1. März verstorben ist. Uwe 
arbeitete seit dem Jahr 1993 als HF-Referent des DARC-Distriktes Thüringen. Er 
engagierte sich für viele Aktivitäten in Thüringen z.B. indem er die Herausgabe des 
Thüringendiploms organisierte und den Thüringen-Pokal und -Contest professionell 
auswertete. Die Teilnehmerzahlen und Logeingänge sprechen für sich.

Im Februar 1988 legte er die Lizenzprüfung der damaligen Klasse B ab und wurde unter 
dem Rufzeichen Y43OJ in an der Klubstation in Rudolstadt QRV. 1990 übernahm er dort 
die Funktion des Klubstationsleiters (Y43ZJ), die er bis 2012 unter DL-Rufzeichen 
weiterführte (DL0RUD, DK5M).

Er war seit 2003 aktives Mitglied im Ilmenau Contest Club e.V., im Ortsverband X34 TU 
Ilmenau und im Team DA0HQ, welches den DARC in der IARU-WM jährlich erfolgreich 
vertritt. Als Webmaster gestaltete er den Internettauftritt von X34/DF0HQ, DA0HQ und 
dem Distrikt Thüringen stets in hoher Qualität mit aktuellen Informationen. Seine 
Erfahrungen in Grafik- und Bildbearbeitung nutze er nicht nur für die Gestaltung der QSL-
Karten von DA0HQ und DL0THR, er entwarf auch die Thüringer Contesturkunden und 
Diplome, einschließlich der Thüringen-Trophy mit dem Rennsteigsymbol.

Als OP in Contesten war ebenfalls sehr aktiv. Sein Stammplatz bei DF0HQ war an der 
Station für das 10m Band und im DA0HQ-Team brachte er sich seit 1998 auf 160m in SSB
ein. Trotz gesundheitlicher Einschränkungen nahm er die Fahrt von Rudolstadt nach 
Ilmenau zu vielen Veranstaltungen auf sich. Sein Rufzeichen ist in vielen Contestlogs in 
SSB und CW zu finden. Einige werden ihn auch von IOTA-Expeditionen zur Insel Ummanz
EU-057 her kennen, die er von 2002 bis 2009 unternahm.

Er war seit 1997 der Verantwortliche für das Distrikts-Klubrufzeichen DL0THR und 
organisierte viele Aktivierungen zu besonderen Anlässen. Die DL0THR-Logs hatte er 
bereits zum QSL-Versand aufbereitet, den Entwurf der Karte konnte er nicht mehr 



fertigstellen.

Wir verlieren einen lieben Freund und wahren Vertreter des Ham Spirits, einen 
außergewöhnlichen Funkamateur.

Uwe, du wirst uns sehr fehlen.

Björn (Ben) Bieske, DL5ANT, für OV X34, DA0HQ-Team und der Distrikt X

Der Tod unerwartete Tod von Uwe stellt uns vor neue Herausforderungen. Uwe hat sich 
überdurchschnittlich für den Distrikt eingesetzt. So müssen Aufgaben neu aufgeteilt 
werden.
Peter DJ2AX hat sich als neuer Diplommanager für das Thüringendiplom bereiterklärt.
Informationen dazu sind auf unserer Distriktwebseite zu finden.
Auch möchten wir in Zukunft Aufgaben auf breitere Schultern in kameradschaftlicher 
Zusammenarbeit verteilen. Torsten DL4APJ wird zusammen mit Thomas DL5MO die 
Distrikt-Webseite pflegen.

Absage der  Distriktversammlung
Wegen der nun anwachsenden Corona-Krise haben wir die Distriktversammlung am 
21.März in Hermsdorf abgesagt. Sie wird in der zweiten Jahreshälfte durchgeführt werden.
Hier unsere Info dazu:

Liebe Ortsverbandsvorsitzende und Referenten aus Thüringen,
wir haben im Distriktsvorstand beschlossen die Distriktsversammlung am 21.03.2020 
abzusagen. Sie wird im zweiten Halbjahr 2020 durchgeführt, der Termin wird rechtzeitig 
bekanntgegeben.

Hauptgrund ist die besorgniserregende Entwicklung im Zusammenhang mit dem Corna-
Virus. Wir sollten auch bedenken, dass die Auswirkungen einer eventuellen Infektion bei 
älteren Menschen sehr viel komplizierter sind als bei jüngeren. Wir folgen damit auch einer
Empfehlung unseres DARC- Vorstandes, derartige Veranstaltungen abzusagen.

Ob wir das Treffen der Funkamateure in Thüringen am 09.05.2020 durchführen können, 
wird im April entschieden. Abhängig ist dies von der Entwicklung der Situation in den 
nächsten Wochen, speziell in Thüringen.

73 Roland, DK4RC

-- 

Wir bitten auch, daß z.B. anstehende OV-Wahlen, Clubabende, also jede Art von 
Versammlungen unter Betrachtung und Verantwortung der jeweiligen Ortsverbände auf 
unbedingte Notwendigkeit abgewogen werden sollten, bzw. abzusagen sind.



Aus den Thüringer Referaten
ARDF-Referat

- es liegen keine Meldungen vor
 
EMV-Referat

- es liegen keine Meldungen vor

HF-Referat
- es liegen keine Meldungen vor

Notfunk-Referat
- es liegen keine Meldungen vor

Referat UKW-Funksport
- es liegen keine Meldungen vor

VUS-Referat
- es liegen keine Meldungen vor

Änderungen zum Thüringenrundspruch
Wir bitten diese verkürzte Thüringen-Info so zu akzeptieren. Die alte Verteilerliste von 
DL5AOJ ist leider nicht mehr zugänglich, daher konnten keine weiteren Zuarbeiten 
eingearbeitet werden. Daher bitten wir ab sofort Zuarbeiten und Abo-Wünsche an folgende
Mailadresse zu senden:

Thueringen-Info-Redaktion@lists.darc.de

Die Thüringen-Info wird dann ab April von der Adresse
Thueringen-Info@lists.darc.de

versendet werden.

Wir schicken die heutige Info an alle OVV's, Referenten und uns bekannte Adressen und 
bitten darum bei Wunsch eines Abos sich neu zu melden.

73 Rolf
DL2ARH
stellv. DVX
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