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Infoblatt des Distriktsvorstandes des DARC Distrikt Thüringen

Hallo liebe XYLs, YLs und OMs, herzlich willkommen zur aktuellen Thüringen-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, Dani (DH2FD) – YL –
Referentin Thüringen und stellvertretende OVV X43.

Unsere Themen sind:

 Der Distriktsvorstand hat das Wort

 Veranstaltungen im Äther

 Aus den Thüringer Referaten

 Meldungen aus den Ortsverbänden

 Weitere Meldungen

Der Distriktvorstand hat das Wort
Am 19. April entscheidet die Bundesregierung zur Weiterführung, teilweisen oder 
vollständigen Aufhebung der Kontakt- und Ausgangsbeschränkung. Der dann folgende 
Warmstart ist unklar.

Vor diesem Zeitpunkt bleibt uns nur das heimische Shack zur Kontaktaufnahme.

Unser geplantes Thüringen-Treffen in Mühlhausen im Puschkin-Haus ist ebenso durch 
diese Situation geprägt. Aus dieser heraus ist es nur verantwortungsvoll das Treffen für 
diesen Zeitpunkt abzusagen. Das haben wir inzwischen getan.

Wir schauen nach vorn und werden das Treffen auch in Mühlhausen zu gegebener Zeit 
ausrichten.

Die OV-Info mit wichtigen Nachrichten für die Mitglieder wurde an die Vorsitzenden der 
über 1000 DARC-Ortsverbände versandt. Die Ausgabe 3/20 informiert über den 
FUNK.TAG on the air und die Clubmeisterschaft mit Stern – CM*. Ebenfalls enthalten sind 
aktuelle Hinweise zur Aussetzung von Mitgliederversammlungen. Weitere Themen sind 
u.a. die Hope QSO Party und der Weltamateurfunktag am 18. April. 

Nachzulesen auf der Webseite unseres Clubs

https://www.darc.de/nachrichten/information-fuer-ortsverbaende



Peter "QRPeter" Zenker, DL2FI, silent key

Der DARC hat von der traurigen Nachricht erfahren, dass sein langjähriges Mitglied Hans-
Peter Zenker, DL2FI, am Abend des 28. März gestorben ist. Doch eigentlich hat ihn unter 
dem Namen "Hans-Peter" kaum jemand angesprochen. Viel mehr hatte sich DL2FI als 
"QRPeter" einen Namen gemacht. Anfang der 2000er Jahre entdeckte Peter die Sparte 
des Funkbetriebs mit kleiner Leistung - den QRP-Betrieb - für sich. Es war seine Initiative, 
welche das "QRP project" mitsamt dem QRP-Shop nach sich zog. So entwickelte sich 
"QRPeter" zu einem Fachmann, der zu vielen Fragen des Amateurfunkbetriebs mit wenig 
Sendeleistung stets eine Antwort wusste. Innerhalb des QRP project sind viele Transceiver
für diese Spielart im Amateurfunk entstanden, bei denen auch der Selbstbaugedanke eine 
große Rolle spielt.

Doch auch im DARC e.V. war DL2FI engagiert: Vom 16. Januar 2002 bis zum 8. 
Dezember 2004 begleidete er das Amt des Distriktsvorsitzenden von Berlin (D) und in der 
Folge vom 5. März 2007 bis zum 3. August 2009 war er OVV von Prenzlauer Berg 1 
(D15). Besonders haben wir uns darüber gefreut, dass OM Peter noch am 28. Februar 
2019 das Fachseminar "QRP - Spaß gewinnen oder Masochismus?" in der DARC-
Geschäftsstelle abhalten konnte. "In seiner direkten und unterhaltsamen Art flossen so 
viele Informationen, dass man kaum mitschreiben konnte", erinnert sich 
Seminarteilnehmer Hermann Sorg, DK8SB, im Nachbericht in der CQ DL 5/19, S. 72. Die 
letzten Jahre seines Lebens machte Peter seine schwere Krankheit zu schaffen, den 
Kampf hat er nun leider nach 56 Jahren DARC-Mitgliedschaft im Alter von 72 Jahren 
verloren. Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen und auch seinem Sohn Nik, DL7NIK, der
sein Erbe des QRP-Gedankens weiterführt.

Nach einer Meldung des DARC

Wolfgang Buschmann, DL1AWB / DKØRFF silent key

Wie ich erfahren habe, ist unser Mitglied der Interessengruppe der Funkamateure 
„Friedrich Fröbel“ mit der Nr. 53 am 29.03.2020 nach einem langen Krebsleiden 
verstorben. Trotz seiner Krankheit und obwohl er nicht Mitglied des Radioclubs 
Oberweißbach war, unterstützte er uns bei unseren Treffen und Aktivitäten. Er organisierte
die jährlichen Fröbeltreffen in Cursdorf mit sowie Funkertreffen auf dem Fröbelturm. 
Wolfgang hatte maßgeblichen Anteil an der Organisation und Durchführung der 
Eventtreffen in Frauenwald. Seit gut 20 Jahren war er Klubstationsleiter der Klubstation 
DKØRFF. Es verging fast kein Sonntag, an dem er nicht die Rundenleitung unserer 
Fröbelrunde auf 80m übernahm. Am 16. Februar 2020 war er zum letzten Mal als 
Rundenleiter als DKØRFF auf 80m QRV. 

Nach einer Information von DL2ARO



Veranstaltungen im Äther

Weltamateurfunktag 2020 - DARC e.V. ruft am 18. April zum Contest auf

"Schweren Herzens mussten wir den 5. FUNK.TAG in den Kasseler Messehallen am 18. 
April absagen", erklärt Ronny Jerke, DG2RON. "Umso mehr freuen wir uns nun auf den 
,FUNK.TAG on the air', den unser Contestreferat ausgeschrieben hat", so das DARC-
Vorstandsmitglied. Von 06:00 bis 16:00 UTC heißt es am Samstag dann u.a. "CQ Funktag 
Contest". Deutsche Stationen können mit allen Stationen arbeiten. Ausländische Stationen
dürfen nur QSOs mit deutschen Stationen werten. Eine Station darf pro Band in jeder 
Betriebsart einmal gearbeitet werden. Für UKW gilt: Keine Verbindungen über Relais, 
Satelliten-Transponder, Internet usw. Der Contest findet auf den Bändern von 80 bis 10 m 
- mit Ausnahme der WARC-Bänder - sowie dem 2-m-Band statt. Auf Kurzwelle werden 
Verbindungen in CW und SSB sowie auf 2 m in CW, SSB und FM gewertet. Der Contest 
wurde in einer sehr kurzen Zeit kreiert. Deshalb finden Sie die detaillierte Ausschreibung 
online auf der DARC-Webseite.
Für die Auswertung wird die dem DARC-Referat Conteste vorliegende Software 
eingesetzt. Deswegen die Bitte: Benutzen Sie zum Loggen auf KW das Programm, 
welches auch für den WAG zum Einsatz kommt. Die Software wird beim Loggen die 
Punkte und Multiplikatoren nicht richtig anzeigen können, aber keine Angst, die Auswerter 
werden alle Ergebnisse richtig berechnen. Auf UKW verwenden Sie am besten das 
Programm, welches Sie bereits für alle DARC-UKW-Conteste einsetzen. Für den Contest 
gibt das Referat spezielle FUNK.TAGs-Urkunden für alle Teilnehmer aus und auch noch 
spezielle Überraschungen.
Parallel zur Funkaktivität ist am 18. April zugleich Weltamateurfunktag. Diesen hat die 
Internationale Amateur Radio Union (IARU) unter dem englischen Titel "World Amateur 
Radio Day", kurz WARD, ins Leben gerufen, um an ihre Gründung zu erinnern. Für 
gewöhnlich machen Funkamateure an diesem Tag besonders viel Betrieb auf den 
Bändern und in diesem Jahr könnte der "FUNK.TAG on the air Contest" seinen Teil dazu 
beitragen.

Nach einer Info des DARC

Maritime Radio Day

Der Maritime Radio Day, kurz MRD, findet vom 14.04. um 12:00 UTC bis zum 15.04. um 
22:00UTC statt. Betrieb findet dabei ausschließlich in CW statt.

Nach einer Info der Marinefunkerrunde

DP0POL funkt vom Forschungsschiff Polarstern

Jörg, DJ0HO, ist Kommunikationsoffizier an Bord des deutschen Polarforschungsschiffes 
Polarstern, das für ein Jahr als Basis für die Arktisexpedition MOSAiC dient und mit 
dem Eis durch das Nordpolarmeer driftet. In seiner Freizeit ist Jörg unter dem 
Rufzeichen DP0POL in FT8 auf den KW-Bändern aktiv. Es lohnt sich also mal zu 
lauschen.

https://www.awi.de/expedition/schiffe/polarstern/wahrzeichen-der-deutschen-polarforschung.html


Änderungen bei Contesten

Aufgrund des derzeitigen bundesweiten Gesundheitsnotstandes sieht sich das DARC 
Referat Conteste leider dazu gezwungen, bis auf weiteres die Multi-OP Klassen in den 
UKW-Wettbewerben abzusagen sowie den UKW Contestpokal auszusetzen. 

Alle für die kommenden Monate geplanten UKW Conteste finden statt und wir hoffen auf 
eine rege Teilnahme von Einmann (Heim)-Stationen.

 Bis auf Widerruf zählt keiner der folgenden Wertungsconteste fuer den UKW-
Contestpokal 2020. Dies betrifft alle Wertungsklassen.

Die Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf den DARC KW 2020. Der CW-Fieldday ist 
bereits abgesagt. Eine Mehrmannwertung im Kurzwellenpokal wird es deshalb dieses Jahr
nicht geben. Die Wertungskonteste in der Einmannwertung werden durch die 
Beschränkungen auf Grund der Corona-Pandemie nicht beeinflußt. Je nach Entwicklung 
der Lage kann es notwendig sein, dass wir keine Portabel-Aktivitäten werten können. Der 
erste Wertungskontest, der DARC 10m-Kontest ist gelaufen, die Einmannwertung des 
DARC Kurzwellenpokals wird mit den in der Ausschreibung genannten Kontesten 
weitergeführt. Auch 2020 wollen wir den besten deutschen Kurzwellenfunker ermitteln. 

Nach einer Info des DARC

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.



YL-Referat - Befragung der YLs in Thüringen

Nachdem es mir möglich war, schnell Kontakte zu den anderen YL-Referentinnen in den 
verschiedenen Distrikten zu knüpfen, gemeinsame Erfahrungen auszutauschen und Ideen
für meine eigene Referatsarbeit  holen zu können, interessiert mich nun auch die Meinung 
der YLs und XYLs in Thüringen. Hierfür habe ich einen kurzen Fragebogen entworfen, der 
in den nächsten Tagen allen uns bekannten lizensierten Frauen in Thüringen per Post 
zugeschickt wird. Durch einen frankierten Rückumschlag besteht die Möglichkeit, wenn 
gewünscht, auch anonym an der Befragung teilzunehmen. Über viele Antworten würde ich
mich sehr freuen.

Auf diesem Weg kann ich jedoch nur bereits im Distrikt angemeldete YLs und XYLs 
erreichen. Es gibt sicherlich auch viele Frauen, die beispielsweise bedingt durch ihre OMs 
an Amateurfunkaktivitäten teilnehmen, aber kein Mitglied im DARC sind. 
Selbstverständlich stehe ich auch hier als Ansprechpartnerin zur Verfügung. Auf der 
Webseite unseres Distriktes sind meine Daten hinterlegt. 

Beim nächsten Thüringentreffen werden wir einen Tisch nur für YLs  freihalten. Hier haben
wir die Möglichkeit uns alle persönlich einmal kennenzulernen. 

Vy 73 de Dani, DH2FD – YL-Referentin Thüringen 
E-Mail: dh2fd@darc.de

Meldungen aus den Ortsverbänden

Aus X01 - Kyffhäuser Feldtag 2020

Wie in jedem Jahr wurde wieder der Kyffhäuser Feldtag geplant. In diesem Jahr haben wir
den Veranstaltungsort gewechselt. Wir treffen uns am 18.07.2020 auf dem Gelände der 
Kupferhütte und Mühle in 06571 Bottendorf bei Rossleben. Dieser idyllisch gelegene 
Camping- und Eventplatz ist ideal für unsere Veranstaltung. Überdachte Sitzgelegenheiten
sind ausreichend vorhanden. Für eine gute Versorgung konnten wir das Team aus den 
Waldblick in Ichstedt abermals gewinnen. Gern können Besucher ihre Technik und 
portabel Station mitbringen und vorstellen. Auch ein Kofferraum-Flohmarkt ist gern 
gesehen. 

Wie immer ist die Anreise der Camper bereits ab Freitagnachmittag (17.07.2020) möglich. 
Auch ein längerer Aufenthalt ist in eigener Regie auf den Campingplatz möglich. Wer es 
etwas einfacher haben möchte, dem stehen auch Ferienzimmer zur Verfügung. 

Fragen und Voranmeldungen bitte an DO2HEY@DARC.de oder telefonisch unter 
03466 7490001.

Ich hoffe, dass ich Dich zu unserem Treffen begrüßen kann und freue mich schon jetzt auf 
ein schönes Wochenende voller angenehmer Gespräche und Begegnungen in familiärer 
Runde.

Mit Stand von heute gehen wir davon aus, dass unsere Veranstaltung stattfinden wird. Wir werden 
in jedem Fall die Staatlichen Vorgaben einhalten und entsprechend kurzfristig und angemessen 
reagieren. Sollte sich am aktuellen Status etwas ändern, werden wir per E-Mail und unsere 
Internetseite OV-X01.de informieren.

mailto:DO2HEY@DARC.de
mailto:dh2fd@darc.de


Aus X13 – Sondercall DL30SHZ

Aus Anlass des 30jährigen Bestehens von unserem OV X13 Südharz haben wir ein 
Sondercall beantragt und bekommen... DL30SHZ dazu den SDOK 30SHZ. Wir versuchen 
auf vielen Bändern und Betriebsarten QRV zu werden und freuen uns auf viele 
Verbindungen. Das Rufzeichen ist ab sofort und bis zum Ende des Jahres aktiv. QSL via 
DARC am Ende der Aktivität siehe QRZ.com.

Gruß und 73 bleibt gesund und funkt mal wieder

K.-H DH8WG

OVV X13 Südharz

Aus X22 – Bericht von Ludwig, DH8WN zur Aktivierung von DF70DARC

Es war das erste Mal, dass ich unter einem Sonderrufzeichen aktiv war. So kommt auch 
nach vielen Jahren AFU, es sind jetzt reichlich 50, noch neues hinzu. 
Die Hoffnung, dass auf den höheren Bändern etwas gehen könnte, hat sich leider nicht 
erfüllt. Auf 18 MHz gelang nur ein FT-8-QSO, der Rest auf 20 m und tiefer. Halt, stimmt 
nicht ganz, auf 2 m in SSB ein Ortskontakt. Ab 0 UTC bis 4 UTC war ich wegen der Ruhe 
im Haus nur in FT-8 aktiv: 51 QSO. Ab 9 UTC hatte ich neben FT-8 ein paar mal SSB 
probiert, ohne Erfolg, außer dem einen QSO auf 2 m. 
Ich dachte schon, SSB wird wohl nichts. Kurz vor 16 UTC dann ein Versuch auf 80 m um 
DL-Stationen zu erreichen. Es ging gleich gut los. 1/4 h später wurde es schon eng auf der
QRG und kurz darauf erinnerte mich das Gewühle an eine DX-Pedition. Mit viel Mühe 
konnte ich Bruchstücke von Calls raushören. Ich rief dann nur noch nach Nummern auf 
und auch da war es oft noch schwierig. Zu über 99 % war die Disziplin gut und es ging 
voran. Nach 1 3/4 h standen 160 neue Verbindungen im Log. In der Spitzenzeit waren es 
in 56 Minuten 115 QSO. So kam ich, ganz konform zu den geltenden Reisebestimmungen,
zum Gefühl, Betrieb von einer DX-Pedition zu machen. Das hatte ich nicht erwartet. 
Danach ging es praktisch wieder nur noch in FT-8. 

Das Endergebnis: 150 QSO in FT-8 auf Kurzwelle, 160 QSO in SSB auf Kurzwelle und 1 
QSO in SSB auf 2 Meter, 185 DL-Stationen und 37 DXCC-Gebiete. 
Ich hätte gern noch mehr erreicht, mit 15 Stunden an der Station wäre auch genug Zeit 
gewesen. Die Bedingungen, meine Stationsausrüstung und das Stationsangebot gaben 
nicht mehr her. Und doch bin ich nicht unzufrieden. Es hat viel Spaß gemacht. 

73 von Ludwig DH8WN 

Aus X20 - DF70DARC zu Ostern bei DK0KTL 

Der Vergleich zu Ludwigs Bericht lässt mich schmunzeln, weil fast alles übereinstimmt. Im 
Unterschied zu Ludwig wusste ich, worauf ich mich einlasse! Hut ab über die lange 
Betriebszeit! Mir ist es schon schwer gefallen, die Station 7:00 Uhr Küchenzeit in Betrieb 
zu nehmen, weil ich bekennender Langschläfer bin. Dafür waren bis zum Frühstück schon 
viele QSOs im Log, obwohl es am Ostersonntag ziemlich „zäh“ startete. Vergleich über 
beide Tage:



Mode 08.04.20 12.04.20

FM 10 15

FT8 100 122

RTTY, PSK 0 9

CW, SSB 350 350

Hoppla, die 350 waren keine Absicht! Scheint etwa Bedarf deckend zu sein. Gut zu 
erkennen, dass die klassischen Digi-Modes gegen FT8 keine Chance mehr haben, es sei 
denn, im Contest, das ist bedauerlich. Das war mein Problem am Ostersonntag: aus 
Gagarin-Contest , DIG-Party und JA-Contest noch CW-QSOs herauszupicken, war 
schwierig. Deshalb habe ich manchmal einfach eine Nummer vergeben.  Die Ausbeute in 
FM ist enttäuschend: es interessiert sich kaum jemand, das Sonderrufzeichen zu arbeiten.
Dank an X46, deren Runde am Sonntag die „große“ Zahl FM-QSOs direkt erbrachte. Vor 
zehn Jahren (z.B. BUGA 2007) war die Lage noch anders.... Im Austausch dafür gelangen 
auf 2m sogar einige QSOs in FT8.

Ich bin sehr froh, dass mein Funk-Schwerpunkt NICHT auf 80m-Fonie liegt. Die dort 
eingezogenen Sitten sind mir ein Graus. Stationen arbeiten dort elitär im USB, Anrufe 
werden absichtlich gestört, es gibt richtige „Frequenzbesitzer“. Nach Funkbetrieb von mehr
als einer Stunde kommt plötzlich der Besitzer der Frequenz und stört so lange, bis „seine 
QRG“ geräumt wird. Positives Beispiel war DL0SDR, der freundlich fragte, ob auf 3672 
kHz ab 19:00 Uhr seine Runde auf der Frequenz stattfinden kann. Dafür habe ich gern 
QSY gemacht! Das was Ludig pile-up nennt, artetet zum Teil auch in „Hauen und Stechen“
aus. Bei Aufruf von DL5 melden sich noch zwei andere Stationen, sagen wir mal DF9 und 
DD3... Zuhören ist nicht mehr gut entwickelt, wie der Kampf um DX-Stationen zeigt. Zum 
Glück haben die meisten Stationen einen vorbildlichen Betriebsdienst!

Dank an meine XYL, die mich für diese beiden Tage fast pausenlos „freistellte“. Einzige 
Pausen waren zu den Mahlzeiten eingeplant. Traurig bin ich etwas, weil ich die 1000er 
Marke knapp verfehlt habe. 

Peter DK0KTL/DJ2AX

Weitere Meldungen

Hinweise zum Versand der Thüringen-Information

Wir bitten um Verständnis, daß z.B. nicht alle Abonenten der alten Verteilerliste diese 
Nachricht, vielleicht nur auf Umwegen bekommen, denn 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 nur an folgende 
Mailadresse zu senden: Thueringen-Info-Redaktion@lists.darc.de

Die Audio-Version dieser Thüringen-Info findet sich unter: 
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/x/Th
%C3%BCringenrundspruch/2020/Soundfiles/THR-Info_20-04.mp3 

https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/x/Th%C3%BCringenrundspruch/2020/Soundfiles/THR-Info_20-02.mp3
https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/x/Th%C3%BCringenrundspruch/2020/Soundfiles/THR-Info_20-02.mp3
mailto:Thueringen-Info-Redaktion@lists.darc.de


Zudem ist zu beachten, dass die Thüringen-Info auch über Funk ausgestrahlt wird. Die 
Austrahlung erfolgt jeden 3. Samstag des Monats um 18:00 Uhr Lokalzeit. Auch unser 
zentral gelegenes Relais DB0THA auf dem Schneekopf sendet neben weiteren Repeatern
in Thüringen. Es findet kein Bestätigungsverkehr statt. Die Aussendung erfolgt 
automatisch. Sollte der Wunsch bestehen, die Thüringen-Info ebenso auf weiteren lokalen 
Repeater auszustrahlen, kann dies gern ebenfalls über die oben genannte E-Mail-Adresse
koordiniert werden.

Wir schicken die heutige Info an alle OVVs, Referenten und uns bekannte Adressen und 
bitten darum bei Wunsch eines Abos sich neu zu melden. Alle im vergangenen Monat 
eingegangenen Abo-Wünsche wurden zur Veröffentlichung dieser Thüringen-Info 
bearbeitet.

73, bleibt gesund und haltet wie 144 MHz eine Wellenlänge Abstand

Rolf

DL2ARH

stellv. DVX
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