
Verlängerung der StVO-Übergangsfrist beantragt 

 
Am 15. Juni hat sich der Vorsitzende des Runden Tisches Amateurfunk (RTA), Christian Entsfellner, 
DL3MBG, noch einmal an den Verkehrsausschuss des Bundesrates und an alle Verkehrsminister der 
Bundesländer gewandt. Ziel dabei ist es, die zum 1. Juli auslaufende Übergangsfrist bis 30. Juni 2021, 
insbesondere auch COVID-19-bedingt, verlängert zu bekommen. Hintergrund ist das sogenannte 
Handyverbot am Steuer, das nach einer Gesetzesreform nun auch handgehaltene Mikrofone beim 
Fahrbetrieb betrifft - der DARC berichtete zu dem Vorgang mehrfach in seinen Medien. 
Christian Entsfellner, DL3MBG, schreibt: "Positive Rückmeldungen liegen uns aktuell auf Bundesebene aus 
dem Büro von Herrn Bundesminister Chef des Kanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, 
Prof. Dr. Helge Braun, MdB sowie aus dem für Bayern zuständigen Bayerischen Staatsministerium für 
Wohnen, Bau und Verkehr vor. Der Bundesminister nimmt die Vorschläge des RTA gerne zur Kenntnis und 
aus Bayern wird uns per E-Mail ebenfalls bereits konkrete Unterstützung und Beobachtung des Fortgangs 
durch das hier zuständige Staatsministerium für Verkehr zugesagt. 
 
Ein erneuter Versuch einer Fristverlängerung wurde jetzt vor allem pandemiebedingt und deshalb 
nochmals unternommen, weil uns zwischenzeitlich bekannt wurde, dass auch der Deutsche 
Verkehrsgerichtstag die Neuregelungen in § 23 StVO aufgrund vieler kritischer Stimmen aus den gesamten 
juristischen Fachkreisen wohl nochmals erörtern möchte. Auch deshalb erscheint es als nicht haltbar 
anzusehen, dass nur für wenige Monate Funkdienste und damit der Amateurfunk von einer Vorschrift 
betroffen sind, die ohnehin unter den Fachleuten in der Justiz bereits infrage steht. 
Nichtsdestotrotz wird, sofern sich nichts anderes ergibt, die Regelung am 1. Juli 2020 erst einmal in Kraft 
treten und ist zu beachten. Wir berichten zeitnah, wenn und sobald sich etwas Neues ergibt." 
 
Info: DL-Rundspruch 
  



Wissensvermittlung auf Distanz: Der Treffpunkt DARC 

 
Ausgelöst durch die COVID-19-Pandemie hat der DARC unter Federführung des Referats für Ausbildung, 
Jugend und Weiterbildung (AJW) eine digitale Infrastruktur geschaffen, die es ermöglicht, über das 
Internet Aus- und Weiterbildung zu betreiben [https://treff.darc.de]. 
 
Nach dreimonatiger Testphase für diverse Lehrgänge oder Weiterbildungsveranstaltungen, wie das 
AfuBarCamp, ist in der vorigen Woche eine kleine Server-Farm als dauerhaftes Angebot des DARC an den 
Start gegangen. Eingesetzt wird die Software "BigBlueButton" - eine kostenlose und freie 
Videokonferenzsoftware, die insbesondere auf das Online-Lernen zugeschnitten ist. Dafür muss auf dem 
eigenen Computer oder Smartphone keine separate Software installiert werden, denn alles funktioniert 
im Webbrowser. 
 
Nachdem bereits in der Titelstory der CQ DL 7/20 darüber berichtet worden ist, stieg das Interesse am 
Treffpunkt stetig. Nicht nur Lehrgänge werden dort angeboten, sondern auch diverse Vorträge zu Themen 
des Amateurfunks, Treffen von Interessensgruppen wie der Notfunk, Jugendgruppen, die sich vernetzen, 
oder auch Besprechungen von Distrikts- und Ortsverbandvorständen. Es ist weiterhin ein Kalender verlinkt 
[https://treff.darc.de], der einen Überblick bietet. 
 
"Ich bin total begeistert", sagt AJW-Referent Lars Weiler, DC4LW, "denn hier haben wir eine Plattform 
geschaffen, die es nicht nur während der Pandemie ermöglicht, Wissen auszutauschen. Mobil oder zeitlich 
eingeschränkte Mitglieder können am Vereinsleben teilnehmen. Und für die schwach besiedelten 
Regionen können Ausbildungslehrgänge angeboten werden." Der Treffpunkt DARC steht allen 
Vereinsmitgliedern offen. Auf der Webseite ist eine Anleitung zu finden [https://treff.darc.de], wie mit 
einem Moderator-Zugang ein eigener virtueller Raum erstellt werden kann. 
 
Info: DL-Rundspruch 
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Online-Stammtisch für SDR-Interessierte 

 
Alle, die gerne mehr über Software Defined Radio und digitale Signalverarbeitung wissen möchten, treffen 
sich an jedem Dienstag ab 20:30 Uhr online zum SDR-Stammtisch. 
 
Jede Woche gibt es Beiträge zu SDR- und DSP-relevanten Themen. Ziel ist die Vermittlung von SDR- und 
DSP-Grundlagenwissen. Es werden Anregungen gegeben, um sich eigenständig mit SDR- und DSP-Technik 
befassen zu können. Ziel ist es, Spaß und Erfolgserlebnisse mit dieser neuen Technik zu ermöglichen. 
Natürlich gibt es auch Hilfestellungen bei Fragen und Problemen. 
 
Um am SDR-Stammtisch teilzunehmen, benötigt man die freie Software "Jitsi Meet" aus den üblichen App-
Stores. Der Server ist https://meet.jit.si und der Konferenzraum "SDR-Stammtisch". 
 
Benutzer des Chrome-Browsers können Jitsi Meet auch direkt über den Browser nutzen. Die URL dazu ist 
https://meet.jit.si/SDR-Stammtisch (bitte ausschließlich Chrome benutzen, da andere Browser Störungen 
erzeugen, die die restlichen Teilnehmer beeinträchtigen). 
 
Zur besseren Vernetzung der Teilnehmer wurde außerdem die Mailingliste  
https://lists.darc.de/mailman/listinfo/sdr-stammtisch_c eingerichtet. 
 
Info: Dennis Real, DL9CAT (B11) 
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SAQ ist zum Alexanderson Tag am 5. Juli aktiv 

 
Die jährliche SAQ-Aussendung am Alexanderson Day mit dem historischen 
Maschinensender auf VLF 17,2 kHz findet am Sonntag, 05.07.2020 statt. 
Zwei Übertragungen sind wie folgt geplant: 
 

1. Inbetriebnahme und Abstimmung ab 10:30 Uhr 
Übertragung einer Nachricht ab 11:00 Uhr 

 
2. Inbetriebnahme und Abstimmung ab 13:30 Uhr 

Übertragung einer Meldung ab 14:00 Uhr 
 
Für Empfangsberichte an SAQ gibt es ein spezielles Formular (bitte keine E-Mails). 
 
Die Amateurfunkstation mit dem Rufzeichen SK6SAQ wird auf den folgenden Frequenzen aktiv sein: 
7,035 MHz CW; 14,035 MHz CW; 3,755 MHz SSB. 
 
Aufgrund der Corona-Pandemie sind keine Besuche vor Ort möglich. Stattdessen können Sie beide 
Übertragungsereignisse live auf unserem YouTube-Kanal verfolgen: 
https://www.youtube.com/channel/UC-83S-l9JKD1iuhsXx3XQ3g 
Für weitere Einzelheiten siehe https://alexander.n.se 
 
Info: Internetportal des DARC (www.darc.de) vom 10.06.2020 
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DOK-Börse nun auch wieder in CW 

 
"Ich freue mich, Euch mitteilen zu können, dass die DOK-Börse auch wieder in CW veranstaltet werden 
kann", berichtet Jan-Henrik Schulz, DG8HJ, vom DX-Referat. Beginn ist ab dem 19. Juni jeden dritten 
Freitag mit dem Vorloggen um 18:15 UTC auf der Frequenz 3,559 MHz. Die eigentliche DOK-Börse startet 
um 18:30 UTC. "Die Leitstation passt sich dem Tempo an und es gibt eine Vorlage auf der Referatsseite für 
den vereinfachten Betriebsablauf", erklärt DG8HJ. Leitstation ist auch hier DL0DOK, als Operator fungiert 
Georg, DF9ZV. Für den Anfang soll die Börse einmal monatlich stattfinden. "Ich freue mich, auch Stationen 
in "Nicht-QRQ-Tempo" begrüßen zu dürfen und hoffe auf viel Aktivität auf den Bändern", so DG8HJ 
abschließend. 
 
Info: DL-Rundspruch 
  



Neue Rufzeichenliste seit 1. Juni 2020 online 

 
18.06.2020 Erstellt von Redaktion 

 
Mit Datum vom 1. Juni 2020 hat die Bundesnetzagentur eine neue Rufzeichenliste auf ihrer Webseite als 
PDF-Datei veröffentlicht. Ein Download ist möglich unter:  
 
http://www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Downloads/DE/Sachgebiete/Telekommunikation/Unter
nehmen_Institutionen/Frequenzen/Amateurfunk/Rufzeichenliste/Rufzeichenliste_AFU.pdf 
 
Darüber berichtet der Baden-Rundspruch Nr. 26/20. 
 
Info: DARC-Webseite „Aktuelles“ 
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