
Das internationale Buchstabieralphabet 

 
Der Paragraph 11 der AFuV legt fest, dass zum Zweck der Identifikation der 
Sendestelle das Rufzeichen zu übermitteln ist. Die Verfügung Nr. 13 aus dem 
Jahr 2005 präzisiert dies mit der Vorschrift, dass dafür das internationale 
Buchstabieralphabet zu verwenden ist. 
 
Neulizensierte lernen mühsam das korrekte Buchstabieren und hören dann auf 
Kuzwelle und manchmal auch beim Bestätigungsverkehr eigenwillige Formen. Da 
gibt es ein Queen für Quebec, ein Ontario für Oscar, ein Sugar für Sierra, 
ein Mexiko für Mike, ein United für Uniform, ein Japan für Juliet usw. Diese 
Liste ließe sich für alle 26 Buchstaben fortsetzen. Man hat fast den Eindruck, 
dass jeder Funkamateur seine Individualität durch eigene Kreationen beim Buch- 
stabieren zum Ausdruck bringen will. Was ist der Erfolg? Im Zweifelsfall muss 
mehrfach nachgefragt werden. Damit ist entgegen dem Sinn der internationelen 
Übereinkunft. Um dem "Sittenverfall" etwas entgegen zu halten, sollten wir mit 
gutem Beispiel vorangehen, uns an die Vorgaben halten und nur das internatio- 
nale Buchstabieralphabet verwenden. 
 
Info: Lokalrundspruch Hannover 22/2013 
  



Distriktsversammlung Franken 2013 

 
Am letzten Sonntag, 23. Juni 2013 fand in Nürnberg die Distriktsversammlung 
des DARC Distriktes Franken (B) statt. Die OVV des ausrichtenden OV Nürnberg 
Nord (B25), Birgit Kostka, DG2NAZ stellte zur Begrüßung den Ortsverband und 
seine Aktivitäten vor. Ihr OM Alfred, DL8NDK ergänzte einige Details zum 
anstehenden 35. OV-Jubiläum am Samstag, 3. August 2013. 
 
Neben zahlreichen langjähringen Mitgliedern, denen Ehrungen zuteil wurden, 
durfte ich meinen stellvertretenden Distriktsvorsitzenden Uwe Scherf, DL9NDS 
(B06) mit der Ehrennadel des Distriktes Franken auszeichnen. 
 
Die Berichte einiger Referenten wurden bereits vor der Versammlung per 
E-Mail an die OVVe verteilt. Diese Vorgehensweise hat den zeitlichen Ablauf 
erheblich beschleunigt. Es wäre schön, wenn sich auch die restlichen Refer- 
enten zu dieser Vorgehensweise durchringen könnten. Die Zeit während der 
Versammlung konnte so gut zur Durchsprache der geplanten Satzungsänderungen 
sowie zur Präsentation aktueller DARC-Statistiken mit Diskussion genutzt 
werden. 
 
Der ARDF-Referent Franz-Georg Muschong, DL5MGA (B32) glänzte nicht nur durch 
Abwesenheit bei den letzten Versammlungen sondern auch durch permanente Un- 
erreichbarkeit. Er wurde von mir mit Wirkung zum 23.06.2013 seines Amtes ent- 
hoben. Der Distrikt Franken sucht somit einen neuen Referenten für den 
Funkpeilsport (ARDF). Ich nehme dazu gerne Anfragen oder Vorschläge entgegen. 
 
Nicht zuletzt konnten auch für den aus dem Prüfungsteam der BNetzA ausge- 
schiedenen Manfred Zenker, DK1NT (B25) vier neue OM gefunden werden, die 
sich bereit erklärt haben, als ehrenamtliche Beisitzer bei Amateurfunkprü- 
fungen in Franken mitzuwirken. Vielen Dank für Eure Bereitschaft. 
 
Das Protokoll der Versammlung mit den Berichten des Vorstandes und der 
Referenten sollte in den nächsten Tagen im Mitgliederbereich der Distrikts- 
Homepage verfügbar sein. 
 
Info: Peter Meßthaler, DG4NBI 

Distriktsvorsitzender des Distriktes Franken 
  



Erfolgreiche AFU-Ausbildung im OV Hersbruck (B12) 

 
Was alles mit einem Bastelprojekt in 2011 begann, hat jetzt mit einer bestan- 
denen Prüfung bei der BNetzA in München geendet. Nachdem sich unsere Auszu- 
bildenden ein- bis zweimal wöchentlich mit Günter, DL3NBI und Gerd, DF6NO an 
der Clubstation DK0AH in Hersbruck getroffen haben, um anfangs "nur ein 
bisschen" zu basteln und mit dem Ausbildungsrufzeichen zu funken, entstand 
daraus der Wunsch, doch auch mal selbst mit einem eigenen Rufzeichen funken 
zu dürfen. 
 
Deswegen haben Günter und Gerd einen Ausbildungskurs angeboten bei dem Chris 
und Tim alles über den Amateurfunk lernten und im Frühjahr 2012 auch die 
Prüfung bei der BNetzA bestanden. 
 
Bald darauf kam der Wunsch auf, doch auf die Klasse A aufzustocken. Zu dem 
Aufstockungskurs kamen dann noch Christopher und Oliver dazu. Die vier Azubis 
wurden wieder vom bewährten Ausbilderteam Günter und Gerd auf die Prüfung 
vorbereitet, die Tim im Winter 2012 und die anderen drei im Frühjahr 2013 
erfolgreich bestanden. 
 
Hier die neu zugeteilten Rufzeichen der B12-Mitglieder: 
 
  Tim, DF5TSI  (ehm. DO8ST) 
  Oliver, DL8CBM (ehm. DO9KLR) 
  Christopher, DK4CH (ehm. DO8OLW) 
  Chris, DF6CSI  (ehm. DO6CSA) 
 
Herzlichen Glückwunsch zu den neuen Rufzeichen und viel Spaß damit auf den 
Bändern. 
 
Sollte nun auch Dein Interesse an einem Ausbildungskurs geweckt worden sein, 
schau dach mal auf unserer Webseite rein (www.darc-b12.de). Dort findest Du 
alle Infos zur Ausbildung in Hersbruck und Umgebung. 
 
Info: Michael "Michl" Wild, DL4NWM (OVV B12) 
  

www.darc-b12.de


DA0YFD - Der Jugendfieldday in Marloffstein bei Erlangen wird volljährig 

 
Jährlich findet auf der Wiese am höchstgelegenen Punkt Marloffsteins der 
Youth Field Day statt. Neben Aktivitäten auf allen Amateurfunkbändern gibt 
es auch eine Fuchsjagd und Ausbildungsbetrieb, nicht nur für die Kinder. 
Dieses Jahr findet der 18. Fieldday vom Freitag, 16. August bis Sonntag, 
18. August statt. 
 
DA0YFD ist nicht nur das Rufzeichen einer Amateurfunkstation, sondern ein 
Amateurfunkevent junger Funkamateure für Kinder, Jugendliche und alle anderen 
Neugierigen. Jedes Jahr am dritten vollen Wochenende im August (16. bis 18.) 
findet Ihr uns auf der Festwiese in Marloffstein. Wir sind nicht nur QRV, 
sondern aktivieren zahlreiche Amateurfunkbänder und zeigen die verschiedensten 
Betriebsarten. 
 
Jede aufgebaute Station hat ihre Eigenheiten und wird gerne vom Operator 
erklärt. Wir zeigen Betrieb auf KW (1.5-30 MHz), 6 m (50 MHz) und UKW (2 m, 
70 cm, 23 cm) in den Betriebsarten Sprechfunk (SSB, FM), Telegrafie (CW), 
Digitalfunk (Packet-Radio, PSK, D-Star) und Satellitenfunk. 
 
In diesem Jahr wird der Youth Field Day volljährig. Unser Teammitglied 
Christopher, DK4CH ist genauso alt, wie unser Fieldday. Er wird am Freitag, 
16. August 2013 volljährig und feiert mit uns den 18ten. Leider war er nicht 
von Anfang an mit dabei. Um diesen Geburtstag gebührend zu feieren, laden 
wir auch alle anderen YLs und OM (mit eigenem Rufzeichen), die im August 2013 
volljährig werden, ein, mit uns am Freitag, 16. August 2013 ab 18:00 Uhr auf 
der Festwiese bei Marloffstein zu feiern. Jedes Geburtstagskind, das anhand 
seiner Amateurfunklizenz (Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst) das 
geleiche Alter wie DA0YFD nachweist, erhält Gegrilltes und Getränke gratis. 
 
Wir hoffen wie immer auf gutes Wetter und freuen uns auf zahlreiche Besucher. 
Der Fieldday findet bei jedem Wetter statt! Regen, Sturm und Schnee sind also 
kein Grund, nicht trotzdem auf dem Gelände zu erscheinen. 
 
Alle Interessierten, die selbst einmal funken wollen, bekommen eine Einweisung 
und können unter Aufsicht mit den vorhandenen Ausbildungsrufzeichen Betrieb 
durchführen. Beim Zusammensitzen vor Ort kommt natürlich auch die direkte 
Kommunikation nicht zu kurz. 
 
Außerdem veranstalten wir am Samstag für das Ferienprogramm einen ARDF- 
Schnupper-Wettbewerb (Fuchsjagd) bei dem auch große "Kinder" mitmachen 
dürfen. Am Sonntag finden traditionell zwei Mobilwettbewerbe statt. 
 
Es besteht die Möglichkeit, mit Zelt oder Wohnwagen/Wohnmobil zu kommen und 
direkt auf dem Fielddaygelände zu übernachten. Für Frühstück, Mittag- und 
Abendessen ist gesorgt und auch Getränke gibt es reichlich. Weitere Infor- 
mationen sind auch im Internet unter http://www.da0yfd.de zu finden. 
 
Info: Andreas Fritsch, DB8NI (B12) 

http://www.da0yfd.de/


DARC-App fuer iOS verfuegbar 

 
Die DARC-App, zunaechst fuer das Betriebssystem iOS, ist erschienen. Es handelt 
es sich um eine Software fuer Smartphones, innerhalb derer man die CQ DL und 
weitere Informationen aus dem DARC e.V. mobil lesen kann. Wie bei dem 
Betriebssystem iOS ueblich, kann man die App nur ueber den iTunes-Store 
herunterladen. Suchen Sie einfach nach "DARC", um sie darin zu finden. Die 
DARC-App kostet einmalig eine geringe Gebuehr, die aus der Software-Entwicklung 
resultiert. Kuenftige Updates sind und bleiben kostenlos, genauso wie die in 
der App verfuegbaren Inhalte. Letztere kann man ueber die bestehende 
Daten-Mobilfunkverbindung herunterladen oder alternativ ueber ein lokales WLAN. 
Da eine CQ DL-Ausgabe einige Megabytes gross sein kann, ist der Download 
besonders ueber WLAN zu empfehlen. Auf diese Art und Weise wird das 
Volumenkontingent eines Mobilfunkzugangs nicht belastet und ausserdem ist der 
Download moeglicherweise schneller. Einmal heruntergeladen, koennen die Inhalte 
in der App dann auch ohne Internetverbindung offline gelesen werden. In jedem 
Fall muss man sich vor einem Download neuer Inhalte in der App als 
DARC-Mitglied ausweisen. Die App hingegen ist fuer jedermann zugaenglich, 
sofern er sie im Store bezieht. Der DARC hofft, die App-Version fuer das 
Android-Betriebssystem noch bis zur HAM RADIO zur Verfuegung stellen zu 
koennen. Android wird ebenfalls von der Firma des Softwaretools, das zur 
Veroeffentlichung der digitalen CQ DL genutzt wird, unterstuetzt. 
 
Info: DL-Rundspruch 
 
 
 
CQ DL digital ab Heft 1/2013 online 

 
DARC-Mitglieder koennen nun alle CQ DL-Ausgaben ab dem Januar-Heft 2013 digital 
im Webbrowser lesen [1]. Dazu muss man sich vorher ueber die Mitgliedsnummer 
und das DCD-Kennwort einloggen. Sofern Sie dabei Probleme haben, hilft ein auf 
der DARC-Webseite hinterlegter Artikel weiter 
[http://www.darc.de/uploads/media/Einloggen_DARC_Seite.pdf]. 
 
Info: DL-Rundspruch  

http://www.darc.de/uploads/media/Einloggen_DARC_Seite.pdf


Modernisierung und Umbau bei DF0ANN 

 
Wegen Umbauarbeiten im Betriebsraum der Relaisfunkstelle DF0ANN auf dem 
Moritzberg bei Nürnberg kann es bis September zu Abschaltungen einzelner 
Systeme kommen. Davon betroffen sind alle Relais, der Packet-Radio-Einstieg, 
die Baken sowie die Linkstrecken. Wir werden versuchen, möglichst viele der 
Teilsysteme während des Umbaus am Laufen zu halten. 
 
Wir werden Anfang der KW 21 mit der Aktion beginnen und im Frankenrundspruch 
über den Stand des Umbaus informieren. 
 
Info: Rainer Flößer, DL5NBZ (B25) 
 


