
Fieldday von B12 Hersbruck vom 07.06.12 bis zum 10.06.12 

 

Auch in diesem Jahr findet unser Fieldday wieder bei Hegendorf im Locatorfeld JN59SM25SI statt. 

Beim Klicken auf den Locator öffnet sich eine Karte, wo der Fielddayplatz eingezeichnet ist. 

 

Wie in den letzten Jahren auch steht ein kleiner Grill zur Verfügung. Bitte bringt Besteck, Geschirr 

und Grillgut selbst mit, da wir am Platz keine Möglichkeit haben abzuspülen. 

 

Wir werden am Donnerstag gegen 10:00 Uhr mit dem Aufbau beginnen, dazu ergeht herzliche 

Einladung, denn jede helfende Hand wird gerne angenommen. 

Der Abbau ist für Sonntag ab Mittag geplant. Dort gilt gleiches wie beim Aufbau HI. 

 

Es steht eine komplette KW-Funkanlage mit zwei Antennen zur Verfügung, eine Loop und eine 

Vertical, mit ziemlich allen gängigen Betriebsarten des Amateurfunks. Des weiteren eine 2m / 70cm 

Station für FM. 

Wer selbst Geräte und/oder Antennen mitbringen möchte ist herzlich dazu eingeladen. 

 

Für Getränke ist gegen eine kleine Spende gesorgt. 

 

Hoffen wir, daß das Wetter uns wohlgesonnen ist. Unser Zelt wird wieder mit einer Heizung 

ausgestattet sein, so daß wir auch in den kühlen Abend- und Nachtstunden bequem Betrieb machen 

können. 

 

Bitte parkt beim Besuch des Fielddays am Straßenrand so, daß die Feldwege befahrbar bleiben.  

Die Zufahrt zum Gelände wird abgesperrt, da der Weg in einem nicht besonders guten Zustand ist 

und wir beim Abbauen ja auch noch drüber fahren müssen. Vielen Dank für euer Verständnis. 

 

Wer am Fielddayplatz übernachten will sollte sich bitte vorher mit mir in Verbindung setzten, da wir 

dann den Platz mit einplanen müssen. 

 

73 und auf ein schönes Funkwochenende 

de Michl, DL4NWM 

 

Info: OVV B12 Hersbruck, Michl, DL4NWM 

  

http://no.nonsense.ee/qthmap/?qth=JN59SM28SI


Relaisstammtisch in Fürth geplant 

 

Mir schwebt vor, einen regelmäßgen Relaisstammtisch abzuhalten. Angedacht ist 

ein regelmäßiges (z.B. monatliches) Treffen in einer Gaststätte in Fürth, an 

einem Dienstag, Mittwoch oder Donnerstag gegen 18:30 Uhr herum. 

 

Die Themen dabei sollen sein Relaisbau allgemein, DB0FUE, gedanklicher Aus- 

tausch unter Relaisbetreibern, Relaisbenutzern und solchen, die es werden 

wollen. Die Unterstützung der lokalen Notfunkaktivitäten ist ein Thema, die 

anstehenden Umbauten und Erweiterungen am Relais, Ideen, Brainstorming, 

Wünsche, Anregungen, allgemeine Themen über UKW, FM, Digitalfunk und dessen 

Vernetzung sowie gemeinsame Beschaffung von geeigneten Digitalfunkgeräten. 

Und natürlich auch das gemütliche Beisammensein mit netten Leuten. 

 

Mittelfristig angedacht ist es, in der Runde auch Funkgeräte zum Ausleihen 

und Ausprobieren bereitzustellen, zum Hineinschnuppern in die Relaisfunkerei, 

in den Digitalbetrieb – dies dann eventuell im Rahmen einer unverbindlichen 

Mitgliedschaft in einer "Interessengemeinschaft Fürther Relais" oder so. 

 

Langfristig ist alles drin – vom Einschlafen der Aktivität bis hin zum Aufbau 

einer Clubstation, es liegt ganz an Resonanz, Interesse und Einsatz aller, 

die dazu beitragen wollen. 

 

Willkommen ist jeder, egal ob DARC, VFDB oder gar kein OV, ob Funkamateur 

oder SWL, ob Neuling oder alter Hase. Ausdrücklich erwünscht sind auch reine 

Besucher, es ist nicht Pflicht, gleich mit Schraubenschlüssel bewaffnet am 

Mast herumzuturnen, um sich zu qualifizieren, es soll ausdrücklich keine 

Suche nach Spendern oder Arbeitstieren sein. 

 

Damit ich planen kann, wäre es wichtig, Rückmeldungen von ernsthaft Interes- 

sierten zu erhalten. Davon wird es abhängen, wo man sich trifft, ich muß ja 

mit den möglichen Wirten klären, wo und wie wir willkommen wären. Auf jeden 

Fall wird es ein Lokal werden, in dem man was zu Essen bekommt, ohne gleich 

dabei arm zu werden. Ich freue mich auf Eure Rückmeldungen. 

 

Info: Ralph A. Schmid, DK5RAS (B01 und Z15) 

      Erbauer und Betreiber der Relaisfunkstelle Fürth, DB0FUE auf 438.625 MHz und 145,6375 MHz 

      www.db0fue.de 

  

file://server1/share/Daten'/MIDATEN/PERSNL/AFU/B12/OV%20Abende/2012/www.db0fue.de


Castles on the air in Franken 

 

Wer kennt sie als Funkamateur nicht, die Jagd nach Inseln (IOTA), Leuchttürmen, Berggipfeln (SOTA), 

Naturparks (WFF) und dergleichen. 

 

Eine zusätzliche Bereicherung und interessante Möglichkeit einer Funkaktivität - eigentlich vor 

unserer Haustür - bietet das reaktivierte "Castles on the air"-Programm in Deutschland, kurz COTA 

genannt. In den letzten Jahren von einigen Distrikten und Gruppen bei uns hörbar gepflegt und in 

Italien (DCI), Frankreich (DFCF) und Spanien (DCE) bereits voll etabliert, ist es jetzt unter 

Federführung der COTA-Group Deutschland gelungen, eine weitgehend nationale Registrierung von 

Burgen und Schlössern zu erreichen. Dazu wurden Verantwortliche in nahezu allen Distrikten 

gefunden. 

 

Für den Distrikt Franken ist Gerald, DL8RBS Ansprechpartner und steht für weitere Rückfragen gerne 

zur Verfügung (dl8rbs@darc.de). DL8RBS hat im Distrikt B als Anfangsbestand 294 fränkische Burgen 

und Schlösser einer Registrierung unterzogen. Diese Aufstellung ist sicherlich nicht vollständig, kann 

aber jederzeit nach Bedarf mit weiteren Objekten ergänzt werden. 

 

Die Fränkischen Burgennummern, abgekürzt FBN, beginnen mit der FBN-001 (=Kaiserburg Nürnberg), 

international registriert als DL-03048. Die gesamte fränkische Burgen- und Schlösserliste kann über 

die Webseite des OV Marktredwitz (B03) unter www.darc-mak.de eingesehen werden. 

 

Jeder DARC-Distrikt hat eine eigene Burgennummern-Kennung (Distrikt Bayern Ost z.B. BOB, 

Schwaben hat SWB, Thüringen THB und Sachsen SAX). 

 

Jeder Aktivierer hat bestimmt in einer nicht allzu weiten Entfernung ein registriertes Objekt zur 

Auswahl. Aber auch als Jäger von Burgen- und Schlösser-Nummern für die verschiedensten Diplome 

einzelner Distrikte oder für das WCA (World Castles Award) gibt es ausreichend Möglichkeiten sich 

dahingehend einzubringen. Bei reger Aktivität ist es nicht auszuschließen, dass die Herausgabe eines 

"Bayerischen" oder sogar "Fränkischen Burgendiploms" später noch erfolgt. 

 

Sollten Funkamateure Objekte portabel aktivieren wollen, müssen sie sich innerhalb eines Umkreises 

von 1000 m von einer Burg bzw. von einem Schloss befinden. Auch innerhalb dieses Kreises 

wohnende Funkamateure können vom heimischen Shack aus jederzeit eine entsprechende COTA-Nr. 

vergeben. 

 

Das internationale World Castle Weekend am 16. und 17. Juni 2012 kann man sich schon heute 

vormerken. 

 

Die vollständige Burgen- und Schlösser-Liste der DARC-Distrikte und alle weiteren Informationen zu 

COTA sind über die Webseite www.cotagroup.org (national, zweisprachig) ersichtlich. 

 

Nähere Details zum World Castles Award findet man unter 

www.wcagroup.org (international, englisch). 

 

Info: Gerald Hruby, DL8RBS (B03) 

http://www.cotagroup.org/


2-m-FM-Relais in Ansbach wieder in Betrieb 

 

Am Samstag, 05. Mai 2012 wurde am Standort Drechselsgarten 2a in Ansbach das 

2-m-FM-Relais DB0AND auf 145.7875 MHz wieder aktiviert. Zuvor wurde die 2-m- 

QRG von der BNetzA in Abstimmung mit dem VFDB OV Ansbach (Z61) von der Urkunde 

DB0ANU auf die Urkunde von DB0AND übertragen. 

 

Neben einer neuen Duplexweiche hat das Relais nun eine EchoLink-Ausrüstung und 

-Anbindung an den Verbund bekommen und kann über die Node-Nummer 621785 er- 

reicht werden. Ab dem 12. Mai 2012 soll die Station in den Regelbetrieb gehen. 

Das Relais ist trägergesteuert und benötigt keinen 1750-Hz-Rufton zum Öffnen. 

 

Wegen der deutlich geringeren Höhe am Vereinsheim gegenüber der früheren In- 

stallation auf dem Fernmeldeturm Ansbach ist der Versorgungsraudius auf ca. 40 

bis 50 km begrenzt und das Relais wurde deshalb an EchoLink angebunden. Die 

Station ist als Verbindungsmöglichkeit zum Echolinkverbund für die Region 

Ansbach zu sehen und nicht als Weitverkehrsrelais. Die Einstellung erlaubt 

allen Echolink-Knotentypen vom Simplex-Gateway über andere Echolink-Repeater, 

als auch vom PC oder Notebook aus oder gar mit Apple-iOS- oder Android-End- 

geräten und Echolink-App mit DB0AND zu verbinden. 

 

Info: Ralf Schmidl, DC9NYC (B02) / VUS-Referent im Distrikt Franken 

 

Anm. d. Red: DB0AND-R hat eine Kurzwahl an DB0EH erhalten. Nr.: A263 

  



Fieldday des OV Fürth (B01) 

 

Wie jedes Jahr findet unser Fieldday am Pfadfinderhaus Lindersberg, Nähe der 

Burg Feuerstein bei Ebermannstadt statt. Dieses Jahr wieder am "Vatertags- 

wochenende" vom 17. bis 20. Mai 2012. 

 

Wie immer sind Grill, Kühl- und Gefrierschrank, Getränke sowie eine komplett 

eingerichtete Küche mit Geschirrspüler vorhanden. Ebenso stehen Duschen und 

WCs zur Verfügung. 

 

An allen Tagen ist Funkbetrieb erlaubt und gewünscht! Im Turm des Pfadfinder- 

hauses stehen an unserer Clubstation DK0FU KW- und VHF/UHF-Geräte nebst An- 

tennen dazu bereit. Auch der Aufbau einer eigenen Station ist möglich. 

 

An allen Abenden wird ein gemeinsamenes Lagerfeuer veranstaltet. Es sei noch- 

mals darauf hingewiesen, dass wir an unserem Fielddaystandort die Möglichkeit 

zur Übernachtung incl. sanitärer Einrichtungen anbieten können. Hierzu bitte 

Bettlaken, Schlafsack, Decken und Kissen sowie Handtücher selbst mitbringen, 

im Haus sind keine Decken vorhanden. Angeboten wird ebenfalls die Möglichkeit, 

auf dem Fielddaygelände im Wohnmobil zu übernachten und eigene Antennenanlagen 

zu errichten. 

 

Am Samstag, 19.05.2012 findet gegen 14:00 Uhr eine Fuchsjagd statt. 

 

Am Sonntag, 20.05.2012 findet von 10:30 bis 12:00 Uhr ein Mobil-Anreise- 

wettbewerb des Distriktes Franken (B) im 2-m-Band statt. 

 

Der OV Fürth (B01) freut sich auf eine rege Teilnahme der OV-Mitglieder 

und auf zahlreiche Gäste. 

 

Info: Udo Hofmann, DL5UDO (OVV B01) 

  



 

Fieldday des OV Bamberg (B05) 

 

Der OV Bamberg (B05) wird auch in diesem Jahr seinen nun schon traditionellen 

Fieldday auf dem Wasserwachtgelände bei Strullendorf verbringen. Wir 

beginnen mit dem Aufbau am Mittwoch, 16. Mai und hören auf mit dem Abbau 

am Sonntag, 20. Mai. 

 

Für das leibliche Wohl werden wir wie in den vergangenen Jahren Sorge tragen. 

Auf dem Gelände steht genug Platz zur Verfügung, um Zelte aufzubauen oder 

Wohnwagen abzustellen. Funkgeräte für KW und UKW nebst Antennen werden 

zur Verfügung stehen. Eingeladen ist jeder, der ein paar schöne Tage mit 

dem Hobby Amateurfunk verleben möchte. 

 

Am Donnerstag, 17. Mai ist der Hauptaktivitätstag, an dem es auch wieder 

einen kleinen Flohmarkt geben wird. Hierzu werden die Anbieter gebeten, 

selbst Tische mitzubringen. 

 

Anfahrtsbeschreibung von Süden kommend: 

---------------------------------------- 

Von der A73 in Hirschaid abfahren, dann Richtung Bamberg/Strullendorf fahren. 

Unmittelbar nach dem Ortsende von Strullendorf links abbiegen. Hinter der 

Bahnbrücke nach rechts und dann dem Weg folgen bis über den Kanal, dann 

gleich rechts ca. 150 m und man ist da. 

 

Anfahrtsbeschreibung von Norden kommend: 

---------------------------------------- 

Von der A73 Bamberg Süd abfahren und dann Richtung Strullendorf. 

Direkt vor Strullendorf, rechts abbiegen. Der restliche Weg ist mit der 

südlichen Anfahrt identisch. 

 

Wir werden den Anfahrtsweg ab Strullendorf ausreichend beschildern und über 

das Bamberger Relais DB0UB auf 145.625 MHz einen Lotsendienst anbieten. 

Der OV Bamberg freut sich auf regen Besuch. 

 

Info: Walter Bohn, DF3NQ (OVV B05) 


