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Thüringen-Info Monat 07/2020
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 Zuar-
beiten erfolgten durch, Rolf (DL2ARH) – stellvertretender DV Thüringen und
OVV X25, die Referaten des Distriktes sowie durch Vertreter sowohl der Thüringer
Ortsverbände als auch anderer Distrikte.

Unsere Themen sind:

• Der Distriktsvorstand informiert
• Veranstaltungen
• Aus den Thüringer Referaten
• Meldungen aus den Ortsverbänden
• Weitere Meldungen

Der Distriktvorstand informiert

Zum Mikrofonverbot

Bereits vier Länder setzen das so genannte „Mikrofonverbot“ aus, zwei weitere
verzichten auf Kontrollen: Nach Baden-Württemberg und Schleswig-Holstein
hatten zuletzt die Länder Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen veröf-
fentlicht, dass Sie von der „großen Lösung“ nach § 46 Abs. 2 StVO Gebrauch
gemacht haben. Bayern setzt Kontrollen wie bereits zuvor Hessen aus, setzt sich
aber weiter für eine bundeseinheitliche Lösung ein.

Damit ergibt sich aktuell folgende Situation für die Nutzung von Mikrofonen
durch Funkdienste:

• § 46 Abs. 2 StVO durch Ausnahmeregelung verlängert bis zum 31.01.2021:
Niedersachsen, nur für gewerbliche Nutzung, keine Ausnahme für Ama-
teurfunk

• § 46 Abs. 2 StVO durch Ausnahmeregelung verlängert bis zum 30.06.2021:
Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein.

Nochmals bittet der RTA die übrigen Bundesländer, sich diesem Beispiel vollstän-
dig anzuschließen. Aussetzung der Kontrollen des bestehenden Verbots (nachfol-
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gende Hinweise unbedingt beachten): Bayern und Hessen.

Nochmals zur Klarstellung: In allen Bundesländern, von denen bis dato keine
Rückmeldung vorliegt bzw. bekannt ist, ist anzunehmen, dass diese bis dato kei-
ne Entscheidung zur Aussetzung des „Mikrofonverbots“ getroffen haben. Die
Nutzung des Mikrofons durch den Fahrer stellt dort daher eine Ordnungswid-
rigkeit dar, die mit einem Bußgeld geahndet werden kann. Käme es während
der Nutzung eines Mikrofons zu einem Unfall, könnte der Versicherungsschutz
eingeschränkt, ja sogar insgesamt gefährdet sein, wenn das Unfallereignis hierauf
ursächlich beruhen würde. Nichts anderes dürfte bis dato in Hessen und Bayern
gelten, weil hier „lediglich“ die Anweisung besteht, von Kontrollen der Nutzung
bis zum 31.01.2021 Abstand zu nehmen. Das Nutzungsverbot gemäß StVO gilt
daher dennoch.

Allein in denjenigen Ländern, die eine Ausnahmegenehmigung gemäß § 46 Abs. 2
StVO erteilt haben, besteht zurzeit definitiv kein Problem für die Nutzung eines
Mikrofons ohne Freisprechanlage. „Der RTA und der Vorstand des DARC bleiben
für alle Funkdienste am Ball“, erklärt dessen Vorsitzender Christian Entsfellner,
DL3MBG.

Alle interessierten Kreise und Funkamateure bittet der Vorstand zur besseren
Koordination und Entlastung der Behörden von Einzelanfragen Abstand zu neh-
men. Änderungen bzw. Updates werden zeitnah zur Verfügung gestellt. „Wer auf
anderem Wege dennoch Informationen erhält oder erhalten hat, möge uns diese
bitte zur Verfügung stellen“, gibt DL3MBG mit auf den Weg. Der RTA bedankt
sich ganz herzlich für die Mithilfe bei DV B, Peter Meßthaler, DG4NBI, und beim
juristischen Berater des RTA, Bertram Heßler, DG2FDE. Darüber berichtet der
Vorstand des DARC e.V.

Redaktion 09.07.2020 DARC e.V., Deutschland-Rundspruch 27/2020, 28. KW

Neue Rufzeichenliste seit 1. Juni 2020 online

Mit Datum vom 1. Juni 2020 hat die Bundesnetzagentur eine neue Rufzeichenliste
auf ihrer Webseite als PDF-Datei veröffentlicht. Ein Download ist unter1 möglich.

Darüber berichtet der Baden-Rundspruch Nr. 26/20.

Veranstaltungen

UKW-Tagung in Weinheim

Die 65. UKW-Tagung in Weinheim am 11. – 13. September 2020 muss leider
entfallen.

Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach aktueller Lage der
Corona-Verordnungen gilt ein Verbot für Großveranstaltungen vorerst nur bis

1www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikati
on/Unternehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/Rufzeichenliste/Rufzeichenliste_A
FU.pdf
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Ende August 2020, es ist aber nicht bekannt, wie es im Anschluss weiter geht.

Was aber auf jeden Fall klar ist: Corona wird nicht weg sein. Es werden weiterhin
viele Auflagen bleiben, die eine erhebliche Mehrbelastung für die ausrichtenden
Weinheimer Funkamateure bedeuten würden, bei gleichzeitig stark reduzierter
Kapazität. Was uns jedoch noch wichtiger ist, ist das Vermeiden von Risiken für
uns und unsere Gäste, da wir in der Mehrheit wohl zur Risikogruppe gezählt
werden müssen.

Die UKW-Tagung mit gut besuchten Vorträgen und anschließender Diskussion,
das Umherstreifen, Schauen und Feilschen an den Flohmarkständen, der Plausch
auf dem Gang und in der Kantine mit alten Bekannten und neuen Hobbygenossen,
aber auch das Camping-Event, das Grillen und das fröhliche Beisammensein am
Tagungswochenende an unserem Clubheim Wasserhaus macht die Tagung aus.

Im Interesse unserer Gäste und der Vereinsmitglieder haben wir uns nun zur
Absage entschlossen, um erst gar nicht Menschen in Versuchung zu führen, doch
Risiken einzugehen. Wir wollen uns in den vielen Unwägbarkeiten nicht verschlei-
ßen, sondern uns direkt für die UKW-Tagung in 2021 bereithalten.

Auch wenn es keine Veranstaltung vor Ort gibt, sind wir am Prüfen, ob wir den
angestammten Platz im Amateurfunkkalender 2020 mit einer kleineren virtuellen
Veranstaltung und ggf. einem kleinen Tagungsskript füllen können.

Wir bitten interessierte Referenten sich unter referate@ukw-tagung.org bei uns bis
zum 19. Juli 2020 zu melden.

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.
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VUS-Referat

Es liegen keine Meldungen vor.

YL-Referat

Im YL-Referat wird aktuell an einer neuen QSL-Karte für DL0YLX, der YL-
Sonderstation des Distriktes gearbeitet. Weitere Infos hierzu werden demnächst
bekannt gegeben

73, Dani DH2FD

Meldungen aus den Ortsverbänden

Aus X23

Info von X23: Aus bekannten Gründen müssen wir leider unseren Fieldday vom
31.07. - 02.08.2020 absagen. Die Organisation der Veranstaltung unter den gelten-
den Regelungen ist vom Aufwand her zu groß. Wir hoffen auf Euer Verständnis
und auf ein Wiedersehen 2021 zum Fieldday.

73 Roland, OVV X23

Aus S46

Hallo liebe Funkfreunde,

sicherlich wartet Ihr schon auf eine Info zum diesjährigen Grenzlandtreffen im
Werdauer Wald.

Nach Rücksprache mit dem zuständigen Gesundheitsamt haben wir uns im in-
ternen Organisationsteam der Ortsverbände S46 und X28 schweren Herzens ent-
schlossen, das Grenzlandtreffen in diesem Jahr nicht zu veranstalten.

Wir hoffen auf Euer Verständnis und würden uns freuen, wenn wir uns im Au-
gust 2021 unter günstigeren Umständen gesund und froh gelaunt wieder treffen
könnten.

Eine Info zum Termin für 2021 geht Euch auf diesem Weg rechtzeitig zu.

Bis dahin - bleibt gesund! 73 de Gottfried - DG0JN - S46

Weitere Meldungen

INTERMAR Amateur-Seefunk e.V.

Komm mit an Bord und erlebe die Reisen und Abenteuer der segelnden Funkama-
teure mit. Seit 1969 betreut INTERMAR Yachten weltweit mittels Wetterinfor-
mationen, allgemeiner Informationen sowie durch den persönlichen Kontakt zu
den Skippern. Die Funker unserer Net Control helfen gerne in jeder Lage weiter.
Wir sind allerdings kein Seenotrettungsdienst. Dafür ist die DGzRS zuständig.
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Im Mittelpunkt unseres Funkdienstes steht der Seewetterservice, der täglich auf
14.313 kHz ab 16:30 UTC (Hauptsendezeit) und um 07:00 UTC (Sommer) bzw.
11:00 UTC (Winter) empfangen werden kann (EL-Konferenz: INTERMAR; No-
deNr.: 386970). Über kurzfristige Änderungen des Sendungsbeginns, z.B. auf-
grund der Ausbreitungsbedingungen, informieren wir auf unserer Homepage
(http://www.intermar-ev.de). Einen weiteren Service stellen wir durch den IN-
TERMAR Online-Positionsreport (yachttrack) zur Verfügung. Damit kann auch bei
einem Notfall die Position nachvollzogen werden. Auf Wunsch werden die Tracks
von INTERMAR verfolgt und bei Bedarf können Informationen und Warnungen
über besondere Ereignisse im Fahrtgebiet gesendet werden. Vorhersagen für die
Gebiete von der Biskaya bis zu den Kanaren sowie für das gesamte Mittelmeer
werden regelmäßig gesendet. Für alle anderen Gebiete geben wir Informationen
und Streckenwetter nach Funkanruf im Netz oder E-Mail-Anfrage per Funk weiter.

Segler, Motorbootfahrer, alle die unterwegs auf den Meeren sind, benötigen Wette-
rinformationen, die über Handy, Internet und andere Dienste angeboten werden.
Bei längeren Reisen gewinnt allerdings die Langfristprognose an Wichtigkeit.
Gerade hier versagen die meisten Dienste. Mit Kurzwelle an Bord hat man ei-
ne Alternative mehr. Vor allem, wenn man sich außerhalb des Küstengewässer-
bereichs aufhält, auf Langfahrt ist oder sich in abgelegenen Gebieten befindet.
Auf hoher See ständig über aktuelle Wetterveränderungen informiert zu sein,
ist lebenswichtig! Besucht uns für weitere Informationen auf unserer Webseite
http://www.intermar-ev.de.

IG NautiCom – das neue deutsche maritim mobile Servicenetz

NautiCom ist eine Interessen- bzw. Arbeitsgemeinschaft, die sich aus Funkama-
teuren aus Deutschland und Spanien zusammensetzt. Wir haben uns zum Ziel
gesetzt, die Wassersport treibenden Funkamateure, Fahrtensegler und Skipper
weltweit mit Wetter und Informationen zu versorgen, bzw. ihnen den Kontakt
zur Heimat zu ermöglichen. Dazu benötigen wir keine Vereinsstrukturen. Unser
Motto lautet: Wer mitmachen möchte kann mitmachen. Bei uns kann man nicht
Mitglied werden, man kann nur mitarbeiten. Unser Service wird kostenlos ange-
boten, Kommerz ist im Amateurfunk weder erwünscht noch zulässig. Wir sind
derzeit vier aktive Netcontrol, die es als moralische Verpflichtung empfinden, den
Kontakt in die Weltmeere aufrecht zu erhalten.

Seit 16.06.2013 sind wir täglich um 16:15 UTC auf Kurzwelle im 20m-Band auf
der Frequenz 14305 KHz und auf Echolink Node DK0NC-L #512503 zu hören.
Außerdem ist auf der Homepage www.nauticom.de ein Live-Stream zu finden.
Das Clubrufzeichen von NautiCom ist DK0NC.

Schaut einfach mal auf unsere Homepage, da findet Ihr alle weiteren Informa-
tionen, oder schickt uns einfach eine Mail mit euren Fragen. Weitere Infos unter
www.nauticom.de
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Aus Seefahrt und Funkwesen

Die Firma „RMS Titanic“ hält die Exklusivrechte an dem 1985 auf dem Mee-
resgrund rund 650km südöstlich von Neufundland entdeckten Kultschiff. Die
Marconi-Funkstation, einmal gerettet und behutsam restauriert, sollte als Ausstel-
lungsjuwel veredelt und jährlich zigtausende Eintritt zahlende Besucher anziehen.
Daraus wird vorläufig nichts. Die Titanic ist seit 2012 als Weltkulturerbe der
UNESCO eingestuft. Sie ist ebenso ein maritimer Friedhof für mehr als 1500 Men-
schen. Deren Totenruhe sei unbedingt zu bewahren. Der juristische Konter des
Tauchverbots bedeutet eine enorme Verzögerung der Taucharbeiten. Die Firma
hat dagegen geklagt. Das Ende des juristischen Streits ist offen, aber vorerst bleibt
der Marconi-Telegraf dort, wo er ist.

Quelle: Marinefunker-Rundspruch

Internationale Wetterrunde

Die Internationale Wetterrunde ist eine seit Jahrzehnten europaweit tätige Interes-
sengruppe aus wetterinteressierten Funkamateuren. In morgendlichen Übermitt-
lungen der Wetterberichte auf Kurzwelle werden die Informationen der einzelnen
Stationen empfangen, um so ein Bild des aktuellen Wettergeschehens mit Vorher-
sagecharakter zu bekommen. Auch Gewitterbeobachtungen und extreme Wet-
terlagen sowie Niederschlagsmengen, Hochwasser und Zustand des Erdbodens
werden berücksichtigt. Die entsprechenden Ausbreitungsbedingungen werden
auch hier mit angegeben und tragen zur Erforschung wissenschaftlicher Studien
bei. Externe Wetterdienste können auf diese Daten zurückgreifen.

Die Internationale Wetterrunde spiegelt so den Ursprung des Amateurfunks in
Verbindung mit den Ausbreitungsbedingungen wissenschaftlich wieder und stellt
mit seinem Image einen hohen Informationscharakter dar. Machen Sie mit. Weitere
Infos unter www.darc.de/distrikte/d/internationale-wetterrunde-wxrd/
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Hinweise zum Versand der Thüringen-Information

Zusätzlich zur Textfassung ist die Thüringen-Info ebenfalls als Audio-Version2

verfügbar. 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 Bestätigungsver-
kehr statt. Die Aussendung erfolgt automatisch. Sollte der Wunsch bestehen, die
Thüringen-Info auf weiteren lokalen Repeatern auszustrahlen, kann dies gern
ebenfalls über die E-Mail-Adresse der Redaktion koordiniert werden.

Beiträge zur Thüringen-Information sind bitte an folgende E-Mail-Adresse der
Redaktion zu richten: Thueringen-Info-Redaktion@lists.darc.de. Der Redaktions-
schluss für die kommende Thüringen-Information ist der 09. August 2020.

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

Rolf, DL2ARH, stellv. DVX

2https://www.darc.de/fileadmin/filemounts/distrikte/x/Th%C3%BCringenrundspruch/2
020/Soundfiles/THR-Info_20-07.mp3
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