
Aktivität des THW-Ortsverbandes Lauf mit B12 und B34 

 
Um an die angestrebte DARC-THW-Kooperation anzuknüpfen und aufbauend auf 
die sehr guten Erfahrungen anläßlich des THW-Bundesjugendlagers 2012 in 
Landshut wird DL0THL, die Clubstation des THW-Ortsverbandes Lauf, anläßlich 
des THW-Landesjugendlagers in Hersbruck bei Nürnberg aktiv sein. 
 
Manfred Helbing, DH1NHM (B34) ist seit vielen Jahren aktives Mitglied der 
Fachgruppe Führung und Kommunikation im THW Lauf und Verantwortlicher der 
Clubstation. Jeweils am Montag, 05.08., Mittwoch, 07.08. und Freitag, 09.08. 
wird er mit OM aus den OVen Hersbruck (B12) und Lauf (B34) den interessierten 
THW-Jugendlichen im Rahmen des Freizeitprogramms Rede und Antwort stehen. 
Dabei wird insbesondere auf die für den Not- und Katastrophenfunk unverzicht- 
bare Datenübertragung eingegangen, das Winlink2000-System mit Pactor vorge- 
führt und eine modifizierte NVIS-Antenne aufgebaut. Per Ausbildungsrufzei- 
chen DN1THL können die jungen THW-Helfer auch selbst Amateurfunkbetrieb 
durchführen. 
 
Das Team von B12 und B34 freut sich auf zahlreiche Teilnehmer aus ihren 
Heimatorten in Bayern. Skeds und Frequenzen können über DL0THL (Winlink- 
Kennung) und E-Mail an dl0thl@winlink.org erfragt und vereinbart werden. Im 
Betreff der E-Mail muss dem Text //wl2k vorangestellt werden, damit das 
System die E-Mail auch über die Winlink-Server ausliefert. 
 
Informationen zum Landesjugendlager mit den Heimatorten gibt es unter 
www.landesjugendlager.de. Dort sind auch weitere Informationen über den 
Wettkampf hinterlegt. 
 
Info: Karl Zagelmair, DL5MBU 
Koordinator der bayerischen Distriktsnotfunkreferenten  

www.landesjugendlager.de


Neuer Web-SDR-RX in Nürnberg 

 
Auf dem Nürnberger Fernsehturm in JN59MK ist seit eingen Wochen ein neuer 
Web-SDR-Empfänger in Betrieb. Unter http://141.75.245.244:8901 können die 
Benutzer den 70-cm-Relaiseingabebereich von 431.000 bis 432.000 MHz als 
Wasserfall- oder Spektrumanzeige betrachten. Die Anzeige ist zoombar und 
an der Frequenzachse mit den Rufzeichen der umliegenden Relais versehen. 
Natürlich ist auch die Demodulation eines beliebigen Signals in den Modu- 
lationsarten CW, SSB, AM und FM mit verschiedenen Bandbreiten möglich. 
Bitte probiert die interessanten Features aus und nutzt auch die Logbuch- 
funktion. 
 
Info: Jann Traschewski, DG8NGN 
  

http://141.75.245.244:8901/


Störungen auf dem Zugspitzrelais DB0ZU 

 
Leider treiben in letzter Zeit wieder zahlreiche "Relaisgeister" und Psycho- 
paten ihr Unwesen auf DB0ZU. Um dem amateurfunkschädlichen Verhalten Einhalt 
zu gebieten, werden die Relaisbenutzer gebeten, die Relaiseingabefrequenz zu 
beobachten, hörbare Störsignale zu dokumentieren und mir einen kurzen Stör- 
bericht per E-Mail zu senden. Eine Bekanntgabe über das Relais ist meist 
kontraproduktiv. Meine E-Mail-Adresse: dj3yb@darc.de. Vielen Dank. 
 
Info: Peter Baier, DJ3YB 
Relaisbeauftragter für DB0ZU im Distrikt Oberbayern  



Gespräche zur Sicherung der Funkstelle Schneeberg 

 
Derzeit verhandelt die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben über den Verkauf 
des ehemaligen Fernmeldeturms der Bundeswehr auf dem Schneeberg im Landkreis 
Wunsiedel, östlich des Landkreises Bayreuth. Mit 1051 m ü. NN ist der Schnee- 
berg die höchste Erhebung im Fichtelgebirge. Derzeit wird der Turm als Stand- 
ort für mehrere Amateurfunkrelais genutzt (2 m, 70 cm, 23 cm, 10 m, D-Star, 
Digipeater, Baken). Um diese wichtige Funkstelle weiter nutzen zu können, hat 
der DARC e.V. am letzten Montag (22.07.2013) an einer Käuferbesichtigung der 
Anlage teilgenommen. 
 
Die Nutzung der Anlage ist stark eingeschränkt, da sich der Standort mitten 
in einem Naturschutzgebiet befindet. Eine naturverträgliche Nutzung, bei- 
spielsweise als Funkstandort mit einer geringen Besucherfrequenz sei hierbei 
möglich, erläuterte Hans Peter Fehr von der Bundesanstalt für Immobilienauf- 
gaben in einem Interview gegenüber dem regionalen Fernsehsender TVO (Fernsehen 
für Oberfranken) die Konditionen für einen Verkauf. Der ehemalige Fernmelde- 
turm steht zudem unter Denkmalschutz. 
 
Vorstandsmitglied Christian Entsfellner, DL3MBG sowie DARC-Geschäftsführer 
Jens Hergert und der DV Franken, Peter Meßthaler, DG4NBI nahmen als Vertreter 
des DARC e.V. an der Besichtigung teil. "Es wird sich überhaupt nichts ändern, 
wir haben nur das Interesse den Funkstandort zu erhalten. Das ist unser ober- 
stes Ziel. Wir würden befürworten einen Runden Tisch ins Leben zu rufen, um 
die weitere Nutzung mit den Naturschutzorganisationen zu besprechen" erläu- 
terte DL3MBG gegenüber dem Fernsehteam das Interesse des DARC e.V. 
 
Den Fernsehbeitrag können Sie in der Mediathek des Regionalsender unter 
folgendem Link anschauen: www.tvo.de/mediathek/video/schneeberg-kaufer-mit-vision-gesucht/#.Ue-
A5qx7B8E. Weitere Informationen über den Schneeberg 
und die Umgebung finden Sie unter www.bayern-fichtelgebirge.de/schneeberg. 
 
Info: Internetportal des DARC unter "Aktuelles" (24.07.2013)  

http://www.tvo.de/mediathek/video/schneeberg-kaufer-mit-vision-gesucht/#.Ue-A5qx7B8E
http://www.tvo.de/mediathek/video/schneeberg-kaufer-mit-vision-gesucht/#.Ue-A5qx7B8E
http://www.bayern-fichtelgebirge.de/schneeberg


Kompetenzdatenbank des OV Nürnberg Nord (B25) 

 
Als ich auf der Haupversammlung des OV Nürnberg Nord (B25) erfuhr, dass ein 
OM Satellitenfunk betreibt, kam mir eine Idee! 
 
Zuerst dachte ich "Das wolltest Du ja schon lange mal machen" und hattest 
keinen Ansprechpartner. Unser Hobby hat so viele Betriebsarten, unter denen 
sich jeder sein Betätigungsfeld aussuchen kann. Das ist auch gut so. Nur bei 
manchen Sonderbetriebsarten, bei denen ein bestimmtes Basiswissen Grundvoraus- 
setzung ist, hat es ein Newcomer sehr schwer. Deshalb hier meine Idee, die in 
manchen OVen schon in die Praxis umgesetzt worden ist. 
 
Wer Interesse hat sein Wissen, egal in welcher Betriesart, einem Newcomer 
oder interessierten Funkamateur weiterzugeben, melde sich doch per E-Mail 
bei Hajo Immig, DL9NEE (B25, dl9nee(at)darc.de). Ich benötige eine Einver- 
ständnisserklärung zur Veröffentlichung der persönlichen Daten. 
 
 
Eine Vorstellung von mir könnte z.B. so aussehen: 
 
  Bild:   (erleichtert den persönlichen Kontakt) 
  Name:   Hajo Immig 
  Call:   DL9NEE 
  QTH:    Nürnberg 
  DOK:    B25 
  QRV:    DB0UN auf 145.650 MHz 
 
  Besondere Interessen: D-STAR, UKW-Antennenbau für HFG, QSL-Management 
  Kontakt: dl9nee@darc.de 
 
 
Die Datei mit den gesammelten OV-übergreifenden Daten wird auf der Homepage 
des OV Nürnberg Nord (B25) hinterlegt. Sie kann von dort heruntergeladen 
werden. Es ist dort nur eine Suchfunktion möglich. 
 
Damit diese Datei immer aktuell ist, wird folgendes Verfahren praktiziert: 
Ein angemeldeter Funkamateur hat nach einem Jahr eine erneute Anmeldung 
durchzuführen. Falls dies nicht geschieht, wird er nach einem Monat ange- 
schrieben und, falls die Angaben nicht bestätigt werden, nach einem weiteren 
Monat gelöscht. 
 
Wird festgestellt, dass ein angemeldetes Rufzeichen silent key ist, wird es 
mit SK in der Liste für ein Jahr geführt und dann gelöscht. 
 
Info: Hans-Joachim "Hajo" Immig, DL9NEE (B25) 
  



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/

