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IARU-Tagung in Landshut

In diesem Monat richtet der DARC eine Internationale Funkkonferenz in Deutschland aus. Ab 
dem 16. September werden 132 Delegierte, Funktionäre und Beobachter von insgesamt 42 
Amateurfunkverbänden in Landshut zur Region 1-Konferenz der International Amateur Radio 
Union (IARU) erwartet. „Wir werden in den acht Konferenztagen über mehr als 140 Anträge 
beraten, gemeinsam mit den Verbandsvertretern aus Europa, Afrika und dem vorderen Teil 
Asiens zusammen an einem Tisch sitzen und die Weichen für die weiteren Entwicklungen im 
Amateurfunk stellen“, erklärt der DARC-Vorsitzende Steffen Schöppe, DL7ATE. 

Der DARC hatte sich auf der letzten Konferenz 2014 in Bulgarien um die Ausrichtung der 
24. IARU-Region-1-Konferenz beworben und für Landshut die Zusage bekommen. Nach 
der Konferenz in Bad Godesberg 1958 ist dies nun die zweite IARU-Region-1-Tagung in 
Deutschland. Sieben Seminarräume, plus Aula für die Vollversammlung, stehen den 42 Ver-
tretern der insgesamt 96 Mitgliedsverbände auf dem Akademie-Campus zur Verfügung. Dort 
werden sie über verschiedene Themenbereiche beraten: Zukünftige Strategien für die Si-
cherung des Amateurfunks weltweit, den Erhalt der Frequenzen und den Umgang mit Ge-
setzgebungsverfahren im Bereich Elektromagnetischer Verträglichkeit stehen ebenso auf 
der Tagesordnung wie das Thema „Morsen als Weltkulturerbe“ und Strategien für eine ge-
meinsame Öffentlichkeitsarbeit. Sechs Anträge kommen dabei aus Deutschland. Als weitere 

www.darc.de/nachrichten/newsletter-oea
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Tagesordnungspunkte stehen Wahlen für fünf Komitee-Plätze an. Neun Bewerber haben 
sich dafür aufstellen lassen. 

Diese Tagung ist eine sehr gute Gelegenheit für eine Pressemitteilung auch an die 
lokale Presse. Eine Vorlage findet Ihr in der Anlage dieses Newsletters. Viel Erfolg!

Die Maus öffnet die Türen: Auch zu den Funkamateuren

Der Berg ruft! Wer noch einen schönen Ausflug planen möchte, von dem nicht nur die Kinder, 
sondern auch die Papas, Mamas und Großeltern etwas haben, der sollte sich den 3. Oktober 
2017, Maus Türöffner Tag am Hohen Bogen im Bayerischen Wald, vormerken.

Das Team um die Funkstelle DBØHHB öffnet die Türen zur ehemaligen Abhörstation des 
Luftwaffenstützpunkts Sektor F mit seinen großen Funktürmen. Die idyllisch in Naturschutz-
gebiet gelegene Anlage befindet sich am Gipfel des Hohen Bogen im Bayerischen Wald. Sie 
kann entweder zu Fuß über die zahlreichen Wanderwege oder mit der Seilbahn aus Neukir-
chen beim Heiligen Blut erreicht werden. Das Team freut sich auf zahlreiche Besucher. 
Kontakt: dl1flo@darc.de oder maus@lauschberg.de.

mailto:dl1flo%40darc.de?subject=
http://maus@lauschberg.de
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Aktiv im Ehrenamt: Zwei Fragen an Dietrich, DJ2IO

„Wir im OV L05 beteiligen uns zwar nicht an städtischen Feri-
enspaß-Aktionen, sind aber dennoch seit Jahren auch für Kids 
aktiv. Unter anderem über Enkelkinder, für die wir auch schon 
Bastelnachmittage veranstaltet haben, ergaben sich Kontakte 
zu verschiedenen Schulen. Für mehr oder weniger regelmäßige 
Veranstaltungen sorgt inzwischen eine Kooperationsvereinba-
rung, die wir vor gut drei Jahren mit dem VDIni-Club Essen, der 
Ortsgruppe einer Jugendorganisation des VDI Verein Deutscher 
Ingenieure, schließen konnten. Für beide Seiten ergeben sich 
dadurch erhebliche Synergie-Effekte: Der VDIni-Club (>250 Mit-
glieder) schreibt die Veranstaltungen nach unserem Vorschlag 
auf seiner Webseite www.vdini-club.de/index.php?id=50239 
aus, ‚organisiert‘ uns die Kinder und sorgt (dadurch direkt und 
indirekt) für Öffentlichkeit (hat auch die größere Reputation für 

Kontakte zur Presse). Wir stellen im Gegenzug bei den ca. zwei Mal jährlich stattfindenden 
Elektronik-Workshops für bis zu 15 Kinder zwischen zehn und zwölf Jahren díe Räumlich-
keiten,  die (über unsereren Förderverein ‚Amateur-Radio-Club Essen e.V. (ARCE) und dank 
Spenden u.a. der Sparkasse Essen an diesen) angeschafften Arbeitsgeräte/Werkzeuge so-
wie (OM als) fachliche Betreuer und besorgen jeweils in Absprache geeignete Bausätze. 
Berichte darüber veröffentlichen wir unabhängig voneinander* auf unseren v.g. Webseiten. 
*Das schließt nicht aus, dass der VDIni-Club Textpassagen und Fotos von mir übernimmt. 
Unter dem Titel „Elektronische Musik oder musikalische Elektronik? - 5. Elektronik-Work-
shop mit dem VDIni-Club Essen“ berichte ich z.B. aktuell über den 3. Juli 2017. - Weitere 
Beiträge findet Ihr ebenfalls auf unserer Webseite unter dem Button „Zum Newsarchiv“ und 
daselbst derzeit noch unter (jeweils Monat anklicken und dann nach unten scrollen!)
- April 2015:  „Zufriedene Mienen danken es Ihnen“  (Girls-Day mit Gymnasiastinnen)
- März 2016:  „3. Bastelnachmittag mit dem VDIni-Club Essen“
- November 2016:  „Herausforderung bravourös gemeistert“  (VDini-Club)
- Februar 2017:  „28 neue Morsepiepser“  (3-tägig! mit Grundschulklasse). 

Weitere ältere Berichte samt Fotos habe ich in meinem persönlichen OV-Archiv gespeichert. 
(Einen größeren Beitrag über Aktivitäten beim ‚Ruhr-Jamb‘, einem weltweiten Pfadfindertref-
fen anlässlich ‚Essen für das Ruhrgebiet Kulturhauptstadt Europas 2010‘ habe ich seinerzeit 
gemeinsam mit DO1KLE, dem damaligen OVV von L11, in der CQ-DL 12-2010, S.878/79 
veröffentlicht). 

Dietrich, „Warum setzt Du Dich für den Amateurfunk und den DARC e.V. ein?“ 

„Auch, wenn ich als Bauingenieur die Elektronik nie sonderlich tief verinnerlicht habe, hat 
mir unser ebenso vielseitiges wie völkerverbindendes Hobby von jeher Spaß gemacht. Der 
Detektor hat mich seinerzeit fasziniert und infiziert. Ich war an einem Gymnasium, das in den 
50er-Jahren unter dem Call DLØHG m.W. die erste Schulstation in der Bunderrepublik hatte. 

https://www.vdini-club.de/index.php?id=50239
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Noch als Schüler habe ich daher (und sogar dort, der Prüfer der OPD kam zu uns) die Ama-
teurfunkprüfung (noch mit polizeilichem Führungszeugnis und CW mit 60 Bpm) abgelegt. 
Die „Vorläufige Sende- und Empfangs-Genehmigung“ wurde mir erst zum 18. Geburtstag 
zugestellt. Zu der Zeit wurde noch nach Schultheiß, Diefenbach und Steinhauser mit Röh-
ren selbst gebaut. - Dann kamen Studium, Beruf, Familie, und der Amateurfunk blieb (in der 
Mietwohnung) erst einmal auf der Strecke. 

Als ich nach gut 20 Jahren Pause dann mal wieder in den OV kam, machte man mich gleich 
zum Kassenwart, weil der vorherige gerade bei einer Antennen-Demontage vom Dach ge-
fallen war. Von daher im Vorstand, verstand und verstehe ich meine Aufgabe nicht nur im 
‚Groschenzählen‘, sondern betrachtete Vorstandsarbeit als Teamwork und kümmer(t)e mich, 
wo ich es für notwendig hielt/halte, initiativ, administrativ, organisatorisch, handwerklich, ‚li-
terarisch‘, fotografisch ... - und dies später umso mehr, als ich im Ruhestand dann mehr Zeit 
dafür hatte/habe, aber z.T. auch in einem Maße, dass mir zum eigenen Funkbetrieb kaum 
noch Zeit blieb. So wurde ich einerseits für Einige zur umheimlichen „grauen Eminenz“. An-
dere hingegen wussten/wissen es zu schätzen, wie die erste OV-Ehrennadel des Distriktes 
L und letzthin zu meinem 80. sogar die silberne Distrikts-Ehrennadel beweisen.

Wenn ich mich einem Verein anschließe, muss ich auch gewillt sein, Aufgaben zu überneh-
men - im übertragenen Sinne gemäß dem Zitat von John F. Kennedy: „Ask not, what your 
country can do for you, but ask, what you can do for your country.“  Und wenn ich im Rahmen 
meiner Möglichkeiten etwas übernehme, versuche ich auch, es ordentlich zu machen.“ 

„Was ziehst Du für ein Fazit aus Euren Aktivitäten?“

„Die Bastelaktionen für Kinder, an denen ich mich zuvor lediglich aktiv beteiligt hatte, habe 
ich vor gut vier Jahren federführend übernommen, als der Initiator sich nicht mehr engagie-
ren wollte. Seitdem haben wir bisher zehn Aktionen unter meiner Regie durchgeführt. Da die 
Kids (zwischen zehn u. zwölf Jahren) i.d.R. sehr diszipliniert und konzentriert bei der Sache 
sind, macht das richtig Spaß, zumal mich bisher erfreulicherweise immer ausreichend OM 
als Betreuer dabei unterstützt haben. Besonders freue ich mich, dass ich die Kooperation 
mit dem VDIni-Club erreichen konnte. Letzterer plant demnächst Aktivitäten auch mit Ju-
gendlichen ab zwölf Jahren, die dann im Hinblick auf AFU-Nachwuchs unsere eigentliche 
Zielgruppe bilden könnten. - Die derzeitigen Aktionen mit den Kleineren dienen - neben dem 
Versuch, Interesse für die Elektronik zu wecken, und der Hoffnung, dass zumindest einige 
der Kids ‚Feuer fangen‘ oder sich irgendwann positiv so daran erinnern, dass es initiativ wirkt 
- wesentlich auch der Argumentation / Reputation gegenüber Sponsoren / Vermieter (Stadt!) 
und Politik, vielleicht auch mal einer Chance bei der Presse.“

Vielen Dank für Dein Engagement :-)
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Jetzt seid Ihr gefragt: Welches Konzept „Ausbildungs- und Kompetenzzentrum“ gefällt Euch  
am besten und soll durch Mittel der Mitgliedschaft Pro gefördert werden?

Auf der Webseite www.darc.de/der-club/mitgliedschaft/mitgliedschaft-pro/abstimmung ha-
ben wir die eingegangenen Konzepte der OVe G11, N01, N47, R57, T08, S01, V18, Y35 und 
der BTU Cottbus-Senftenberg hinterlegt.
Schaut Euch bitte die Unterlagen an und entscheidet, welches Konzept Euch am besten ge-
fällt. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme! Stimmberechtigt sind Mitglieder des DARC e.V.

Insgesamt wird eine Summe von 30.000 € aus den Mitteln der „Mitgliedschaft Pro“ zur Verfü-
gung stehen. Dabei werden die ersten beiden Projekte mit den meisten abgegebenen Stim-
men mit jeweils 10.000 € unterstützt. Jeweils 5.000 € erhalten die Projekte 3 und 4.  

Hintergrundinformationen:
Der Vorstand des DARC e.V. hat sich dazu entschieden, die seit Jahren bestehende gute 
Ausbildungsarbeit in den Distrikten und Ortsverbänden mit Mitteln aus der Mitgliedschaft Pro 
zu fördern. Die Förderung bezieht sich auf die Gründung und die Schaffung von Kompetenz- 
und Ausbildungszentren vor Ort. Nach Ablauf der Antragsfrist für diese Förderung geht es 
nun an die Auswahl.

Ausführliche Informationen zum Thema auch in der CQ DL 7/17.

Jetzt abstimmen: Ausbildungs- und Kompetenzzentren des DARC e.V.

Terminkalender September bis November

8. bis 10. September:  62. UKW-Tagung Weinheim
16. bis 23. September:  IARU-Region-1-Konferenz 2017 in Deutschland
22. bis 24. September:  26. Funktionsträgerseminar
13. bis 15. Oktober:  27. Funktionsträgerseminar
11. bis 12. November:  DARC-Mitgliederversammlung

Interesse an weiteren Terminen? Den vollständigen Kalender findet Ihr unter:  
www.darc.de/aktuelles/terminkalender.

Kontakt:
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DARC e.V.
Lindenallee 4, 34225 Baunatal, Tel.: 0561 94988-0, Fax: 0561 94988-50
E-Mails bitte an: pressestelle@darc.de


