
 
 

VFDB - RUNDSPRUCH 

 

Liebe YL und OM,  

Ihr hört den Rundspruch des VFDB für den Monat November 2017 

 
 

Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

 

● Der HV des VFDB e.V. hat unter Federführung von Danielo, DL7TA seine 
Relaisfunkstellen an Türmen der DFMG für die nächsten 3 Jahre fit gemacht. Zum 
Jahresende werden 11 Standorte zurückgebaut. 76 verbleiben in der Anmietung. Die 
neuen und alten Standortverantwortlichen haben sich in einer Vereinbarung verpflichtet, 
die verblieben Standorte für eine Mindestmietzeit von zunächst 3 Jahren zu betreiben. 
Dank an alle, die mitgeholfen haben, alle Ziele fristgerecht zu erreichen. Besonderer 
Dank an unseren Standortreferenten Rolf, DL2MB der mit viel Energie die Verwaltung 
der Standorte für den Verband organisiert. 
 

● Die DMR-Relais DB0EW, DB0LZ und DB0SR des Saarlandes wechselten Mitte Oktober 
in das BrandMeister Netz. 
 

 

Meldungen aus dem Hauptvorstand 

 
Der scheidende Hauptkassenverwalter Hermann, DF7QN hat im Oktober die letzten 
verbliebenen Unterlagen an seinen Nachfolger Jürgen, DH2OP übergeben. Im Rahmen einer 
Urkundenübergabe sprach Jürgen den Dank des HV für die seit 2012 geleistet Arbeit aus. 
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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 November sind die Mitglieder der Bezirksverbände Schleswig-Holstein und Thüringen zu 
besonderer Aktivität, z. B. zur Teilnahme an den Z-Runden, aufgerufen und im Dezember die 
Mitglieder des Bezirksverbands Bayern. Dies wird honoriert durch doppelte Punktzahl im 
OV-Wettbewerb „VFDB-Aktiv”. 
 

Und nun zu den Meldungen aus den Ortsverbänden: 

 

Braunschweig, Z01 Setzt DMR-Gateway ein  

Das DMR-Relais DB0XX ist seit heute mit der DMR-Gateway-Software von G4KLX und dem 
MMDVM-Host für Hytera-Relais von OE1KBC in der Luft. Mit dieser Software kann ein 
DMR-Relais alle aktuellen Netze gleichzeitig anbieten. 
 

Leer, Z31 nahm an der Ehrenamts Messe teil 

Im Rahmen seiner Öffentlichkeitsarbeit war der Ortsverband auf der diesjährigen Messe 
"Ehrensache" des Landkreises Leer mit einem eigenen Stand vertreten. Auf der Veranstaltung 
geben über 70 Aussteller einen Einblick in die vielen Facetten und Möglichkeiten des 
ehrenamtlichen EInsatzes.  
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Gießen, Z33 lädt zur Mitgliederverammlung ein  

Der Ortsverband lädt seine Mitglieder zur Ortsverbands-Mitgliederversammlung am Montag, 
den 06. November um 17 Uhr in das Gebäude des THW Gießen, Erdkauter Weg 22 in 35392 
Gießen ein. Der OVV Andre, DD8AKA freut sich auf eine rege Teilnahme an der 
Mitgliederversammlung. 
 
weiterhin Z33, Gießen, der Ortsverband nahm am Fieldday Winnau 2017 teil.  
Auch wenn der Wettergott nicht ganz mitspielen wollte, wie man sich das für einen Fieldday 
wünscht, haben sich im Zeitraum vom 03. bis 08. Oktober doch zahlreiche Funkamateure von 
F07, F19, F26 und Z33 und anderen befreundeten Ortsverbänden auf den Weg zu unserem 
Fieldday „auf der Winnau“ im Westerwald gemacht. Einen ausführlichen Bericht ist auf der 
Webseite des OV Z33 zu finden. 
 

Rottweil, Z48 lädt zum Elektronik-Basteln ein 

Am Samstag den 14. Oktober wurde bei bestem Herbstwetter und viel HAM-Spirit der neue 
Kurzwellenbeam montiert. Ein herzliches Dankeschön an alle Helfer. Vereinsübergreifend 
konnte dieser Kraftakt gestemmt werden. Und so stand nichts mehr einem abschließenden 
kurzen Test der neuen Antenne im Wege. Kurze QSOs nach Algerien und Finnland bestätigten 
zum Abschluss den Erfolg unseres Antennenumbaus. 
 
weiterhin Z48, Rottweil: 
Wie funktioniert das eigentlich? Alle Kinder, die neugierig und interessiert an Technik und 
Elektronik sind und sich nicht nur auf das Ein- und Ausschalten der Geräte beschränken wollen, 
sind herzlich eingeladen. Am Mittwoch 08. November, um 18:30 Uhr findet in der Heerstr. 55e in 
78628 Rottweil ein erster Infoabend statt. Eingeladen sind alle Kinder, Eltern und Großeltern. 
Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Material, Werkzeug und ein hoch motiviertes Team, das mit 
Euch basteln will, steht bereit. Weitersagen ist hier extra erwünscht, bringt Freunde mit, noch 
sind Plätze frei. Details zur P10-Bastelgruppe und zu Einladung findet ihr auf der Webseite von 
Z48 Rottweil.  
 
 

Collmberg, Z91 meldet DM0SAX QRT 

Gunnar, DG1LZG teilt mit, das am 18. Oktober das 10m-Relais auf dem Harthaer Kreuz mit 
Hilfe von Rocco, DL1XM und Günter, DK8IOF abgebaut wurde. Dies wurde im Ortsverband auf 
Grund steigender Kosten und schlechter Ausbreitungsbedingungen auf 10m befürwortet. Der 
Standort Hartha wird zum Jahresende aufgegeben. 
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Es folgt die Terminvorschau für November 2017: 

● vom 06. bis 12. November: VFDB Aktivitätstage auf 40 und 80m 
● vom 11. bis 12. November findet in Baunatal die Mitgliederversammlung des DARC e.V. 

statt 
● am 18. und 19. November findet der Köln-Aachen Kontest auf UKW und KW statt 
● am 02. Dezember findet der 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt statt 

 
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 02. Dezember 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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