
 
 

VFDB - RUNDSPRUCH 

 

Liebe YL und OM,  

Ihr hört den Rundspruch des VFDB für den Monat Oktober 2017 

 
 

Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

● Die DMRplus Yahoo-Gruppe wurde aufgelöst, anstelle dessen wurde ein Online-Forum 
bereitgestellt, um die Diskussion uns einen Austausch zu ermöglichen 

● Lothar, DK8LRF hat ein neues QTH in Kolumbien bezogen und ist voraussichtlich bis 
Mitte 2018 als HK3JCL vorwiegend auf 20 Meter in den Abendstunden, in SSB QRV 

● Harald, DF2WO kehrt vom 29. September bis 30. Oktober nach Burkina Faso zurück 
und ist als XT2AW auf Kurzwelle aktiv 

● Die US-amerikanische Fernmeldebehörde FCC gibt zum 16. Oktober das 135-kHz- und 
das 472-kHz-Band für den Amateurfunk frei 

● Ein Großteil der DMR-Relaisfunkstellen in und um Hamburg wechseln in das 
BrandMeister-Netz. Wie die Sysops der Relais aus Großhansdorf, Geesthacht, Winsen, 
Lüneburg, Lüdersdorf mitteilen, wechselten die Relais bis zum 1. Oktober 2017 in das 
DMR BrandMeister-Netz. Auch der zukünftige Repeater DB0BUC aus Buchholz wird 
dann im BrandMeister-Netz betrieben. 

● Die IARU Region 1 Konferenz in Landshut ist mit großem Lob an die Veranstalter am 23. 
September zu Ende gegangen. Die nächste Konferenz findet 2020 in Novi Sad in 
Serbien statt. 

 

Meldungen aus dem Hauptvorstand 

 
Zunächst eine Silent Key Meldung  
 
Unser Mitglied und Träger der Goldenen Ehrennadel des VFDB e.V., Horst, DL8BBZ hat für 
immer die Taste aus der Hand gelegt. Horst war viele Jahre Kassierer des Bezirksverbandes 
Niedersachsen. Nach seinem Abschied vom Amte (aus Krankheitsgründen) hat ihm der VFDB 
aufgrund seiner hohen Verdienste um den Amateurfunk und den VFDB im Jahre 2015 die 
Goldene Ehrennadel verliehen. 
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Meldungen aus den Referaten und Bezirksverbänden  
 

Aktuelle Auswertung VFDB Aktiv 

Joachim, DL6ON hat eine aktuelle Auswertung des VFDB Aktiv mit Stand vom 30. September 
erstellt. Mit 12.553 Punkt führt derzeit der Ortsverband Osteland, Z24. Auf dem 2. Platz der 
Ortsverband Celle, Z84 mit 9.808 Punkten und auf Platz 3 der Ortsverband Collmberg, Z91 mit 
6.729 Punkten. 
Die gesamte Auswertung ist auf unserer Verbandswebseite zu finden. 
 

Hinweis zum VFDB Aktivitätsmonat 

Im Oktober sind die Mitglieder der Bezirksverbände Niedersachen und Sachsen-Anhalt zu 
besonderer Aktivität, z. B. zur Teilnahme an den Z-Runden, aufgerufen und im November die 
Mitglieder der Bezirksverbände Schleswig-Holstein und Thüringen. Dies wird honoriert durch 
doppelte Punktzahl im OV-Wettbewerb „VFDB-Aktiv. 
 

Und nun zu den Meldungen aus den Ortsverbänden: 

 

Braunschweig, Z01 Mast Rückbau bei DB0ABZ  

Der alte Mast bei DB0ABZ musste auf Grund von Baufälligkeit abgebaut werden und wurde mit 
einem Kran vom Dach genommen. Stehen blieb nur ein Mast Stumpf von gut 3m Länge. Die 
Antennen hatten sich jahrelang am Mast befunden und waren durch die Witterung so stark 
mitgenommen und verschlissen und müssen verschrottet werden. Die HAMNET Antennen am 
Standort sind nicht betroffen, da sie an einen eigenen kleinen Masten montiert sind. Für die 
weiteren Systeme wird nun ein Minimal-Lösung am verbliebenen Maststumpf aufgebaut. Bilder 
von der Antennenanlage sind auf der Homepage von Z01 Braunschweig zu sehen.  
 

Freiburg im Breisgau, Z06 baut Antennen von DB0ZF um 

Die UKW-Antenne für das FM-Relais DB0ZF auf dem Totenkopf im Landkreis 
Breisgau-Hochschwarzwald wurde aus technischen Gründen von der Plattform in 80m Höhe auf 
35m herabgesetzt. Hierdurch kann es zu veränderten Ausbreitungsbedingungen für 2m, 70cm 
und 23cm kommen. Wir bitten deshalb zum Beispiel im Bestätigungsverkehr wesentliche 
Veränderungen des Empfangssignals mit Standortangabe mitzuteilen. Der OVV von Z06 
bedankt sich bei den Helfern für den Umbau und für die Empfangsberichte. 

Koblenz, Jahreshauptversammlung bei Z11 

Am 21. Oktober findet die Jahreshauptversammlung im Ortsverband Z11 in 
56070 Koblenz, Von-Kuhl-Str. 51 statt. Beginn der Veranstaltung ist 14 Uhr Ortszeit. Dieses mal 
stehen Neuwahlen an. Es wird um eine rege Teilnahme gebeten. 
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weiterhin Z11 Koblenz, der Ortsverband macht noch bis Jahresende Funkbetrieb mit dem 
Sonderrufzeichen DQ200FESTE und vergibt den Sonder-DOK 65z11. Eine Funkverbindung 
wird mit einer QSL Karte belohnt, die nach der Aktion gedruckt und verschickt wird. 
 

Neustadt, Z22 aktiviert DLFF-0045 

Am 23. September haben Wolfgang, DK4WN und Frank, DL6FH den Naturpark DLFF-0045 
„Bergstrasse-Odenwald“ mit unserer Clubstation DL0NV auf dem 40m Band aktiviert. Einen 
Bericht gibt es dazu auf der Homepage von Z22 zu lesen. 
 

Es folgt die Terminvorschau für Oktober 2017: 

● am 7. Oktober findet der Bayern-Ost Funk&Elektronik Flohmarkt in Eggenfelden statt 
● am 14. Oktober findet der Amateurfunk-, Rundfunk-, und Elektronikbörse AREB in 

Dresden statt 
● am 14. und 15. Oktober findet der VFDB Kontest mit den Teilen 5 und 6 in CW statt 
● vom 20. bis 22. Oktober findet das 60. Jamboree on the Air statt 
● am 21. Oktober findet die 26. Rheintal Electronica in Durmersheim statt 
● vom 21. bis 22. Oktober findet der WAG Kontest statt 
● am 28. Oktober findet die Norddeutsche Radiobörse in Lamstedt statt 
● und am 31. Oktober zu Ehren von Martin Luther und dem Gedenken an 500 Jahre 

Reformation ist das Sonderrufzeichen OE 500 ML in der Luft für 24 Stunden 
 
Weitere Termine findet ihr im Kalender auf unsere VFDB Webseite. Bitte helft mit, diesen aktuell 
zu halten. 
 
Dies war der Rundspruch des Verbandes der Funkamateure in Telekommunikation und Post 
e.V. zusammengestellt durch das VFDB Redaktionsteam unter Leitung von Dirk, DL7DSW.  
Diese Beiträge und weitere tagesaktuelle Meldungen findet ihr auf unserer Vereins Webseite 
www.vfdb.org 
 
Den nächsten VFDB Rundspruch hört ihr am Samstag, den 04. November 2017 um 15:00 UTC 
in der Z-Runde auf 3639 kHz. Sowie in der Wiederholung am darauffolgenden Dienstag ab 20 
Uhr Ortszeit im Echolink VFDB-Konferenzraum mit der Nummer 354399. 
 
Eure Beiträge für den nächsten Rundspruch sendet ihr bitte wie immer an redaktion@vfdb.org 
 
Vielen Dank fürs Zuhören und eure Aufmerksamkeit, 
73 - Euer VFDB-Rundspruch Team 
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