
 
 

VFDB - RUNDSPRUCH 

 

Liebe YL und OM,  

Ihr hört den Rundspruch des VFDB für den Monat Dezember 2017 

 

Schlagzeilen aus dem Bereich des Amateurfunks 

 
● Auf der im November stattgefundenen Mitgliederversammlung des DARC e.V. wurden 

neben den bisherigen Vorstandsmitgliedern, Steffen, DL7ATE, Christian, DL3MBG und 
Thomas, DB6OE, der OM Werner Pokropp, DG3ET neu in den Vorstand gewählt. Martin 
Köhler ist, wie schon länger angekündigt aus dem Vorstand ausgeschieden. 

● Das BrandMeister-DMR-Netz feiert seinen zweiten Geburtstag. Und blickt auf über 3500 
Hotspots und mehr als 1400 Relais die an insgesamt 41 Server weltweit angeschlossen 
sind. 

● Noch bis zum 07. Dezember besucht Hartwig, DL7BC, Französisch Guayana und ist als 
FY/DL7BC auf Kurzwelle aktiv. 

● Der Norddeutschen Rundfunk sendet am Heiligabend wieder traditionell die 
Radiosendung "Gruß an Bord" an Seeleute in aller Welt. Der "Gruß an Bord" war zum 
ersten Mal an Weihnachten 1953 im Radio zu hören und gehört damit zur ältesten 
Sendung, die auf der Welt noch ausgestrahlt wird. 

 

Meldungen aus dem Hauptvorstand 

 
Nutzung des 60m- sowie des 6m-Bandes durch den Amateurfunkdienst 
Das Bundesministerium für Verkehr und Infrastruktur hat die Frequenzverordnung geändert. 
Dem Amateurfunk wird der Frequenzbereich 5351,50 bis 5366,50 kHz mit einer maximal 
zulässigen Strahlungsleistung von 15 Watt EIRP auf sekundärer Basis zugewiesen. 
Außerdem wird der bislang dem Amateurfunkdienst auf sekundärer Basis zugewiesene 
Frequenzbereich 50,08 bis 51,00 MHz dauerhaft auf 50,03 bis 51,00 MHz erweitert. 
 
Ein Hinweis zum Dortmunder Amateurfunkmarkt 
Der 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt findet am 2. Dezember in der Westfalenhalle 7 in 
Dortmund statt. 
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Präsentiert werden auf dem Amateurfunkmarkt Geräte und Zubehör rund um die 
Amateurfunktechnik sowie Elektronik, Rundfunk- und Fernsehtechnik. Der Funkmarkt bietet 
darüber hinaus auch eine Vielzahl an Ersatzteilen und Seltenheiten für alle Funk- und 
Elektronikliebhaber.  
 
Eine wichtige Info für unsere Beitragsselbstzahler 
Der DARC e.V. passt ab dem Beitragsjahr 2017 seinen Jahresbeitrag an. Mitglieder in der 
Beitragsklasse 15 des VFDB e.V. müssen bis Jahresende den neuen Beitrag entrichten. Bei 
den Abbuchern wird dies durch unseren Beitragseinzug angepasst. Alle anderen 
Beitragsklassen bleiben unverändert. Weitere Informationen auf der Verbandswebseite. 

 

Meldungen aus den Referaten und Bezirksverbänden  
 
VFDB Aktivitätsmonate 
Im Dezember sind die Mitglieder des BV Bayern zu besonderer Aktivität, z. B. zur Teilnahme an 
den Z-Runden, aufgerufen. Das wird honoriert durch doppelte Punktzahl im OV-Wettbewerb 
„VFDB-Aktiv“. Durch den monatlichen Versatz im Jahr 2017 ist der BV Bayern auch im Januar 
zu besonderer Aktivität aufgerufen. 
  
VFDB Kontest Teile 5 und 6 ausgewertet 
Die Auswertung des CW-Kontest des VFDB vom 14. Oktober ist abgeschlossen. Leider war die 
Beteiligung nicht sehr groß. 
Beim Teil 5 im 80 Meter Band wurden 17 Logs eingereicht, den ersten Platz belegte Bruno 
DF7TS vom OV Z46 Göppingen, vor DL0YLZ mit dem OP Marie-Luise DF7PM vom OV Z24 
Osteland und DK0RX mit dem Operator Eberhard DL1GBQ vom OV Z49 Ravensburg.  
Beim Teil 6 im 40 Meter Band gingen 15 Logs ein, Platz 1 teilten sich Bruno DF7TS vom OV 
Z46 Göppingen und DK0RX mit dem Operator Eberhard DL1GBQ vom OV Z49 Ravensburg. 
Platz 3 erreichte DL0YLZ mit dem Operator Marie-Luise DF7PM vom OV Z24 Osteland. 
Alle Ergebnisse auf unserer Verbandswebseite in der Rubrik Funkbetrieb einzusehen.  
  

Und nun zu den Meldungen aus den Ortsverbänden: 

 
Braunschweig, Z01 - DF4OL erhält Ehrung für 40 Jahre Mitgliedschaft 
Ronald, DF4OL ist seit 40 Jahren Mitglied des VFDB e.V. und als sehr aktiver Funker füllt er 
seine Mitgliedschaft mit viel Leben.  
Ronald ist stellvertretender OVV des Z01 und darüber hinaus als sehr rühriger SysOp der 
Relais- und Bakensysteme am Bocksberg im Harz bekannt. Der Ortsverband Z01 dankt Dir für 
die gute Arbeit in den letzten 40 Jahren und hofft, noch viele schöne Jahre mit Dir zu haben. Wir 
wünschen dazu alles Gute. Für den Ortsverband, der OVV Michael, DD2MIC. 
 
Stuttgart, Z17 baut DB0EQ und DB0SBG ab 
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Aufgrund unserer Altersstruktur im Ortsverband Z17 haben wir keine steige berechtigten 
Mitglieder mehr. Der OV hat sich deshalb entschieden, die beiden Relais DB0EQ und DB0SBG 
abzubauen. Wir bedauern diesen Schritt, sehen aber keine Möglichkeit, einen weiteren 
Relais-Betrieb auf den Türmen zu realisieren. Wir bedanken uns bei den Funkamateuren die die 
Relais betreut und bei denen die sie genutzt haben.  
 
Hamburg-Harburg, Z27 - Mitgliederversammlung 
Am 14. November fand beim Ortsverband Z27 in Hamburg-Harburg eine 
Mitgliederversammlung mit Wahlen statt. Unsere drei Relaisstandorte, Rosengarten DFØHHH, 
Hamburg-Lohbrügge DBØSY und Lüneburg DBØAGM sind für die nächsten 3 Jahre bis Ende 
2020 weiterhin gesichert.  
An der anschließenden Wahl nahmen 17 stimmberechtigte Mitglieder teil. Der bisherige 
Vorstand von Z27 wurde für eine 2-jährige Amtsperiode wiedergewählt. Als OVV wurde 
Bernhard DL6XB, zu seinem Stellvertreter Jürgen DH3JM und als Beisitzer Peter DK6HT 
gewählt. Der QSL-Manager Reinhard DK9HJ wurde wieder kommissarisch von den 
Z27-Mitgliedern bestimmt. 
 
Leer, Z31 ehrt Mitglieder für 40 Jahre Mitgliedschaft 
Auf dem OV-Abend des Ortsverbandes Z31 in Leer wurden unsere beiden Mitglieder Franz 
Runde und Udo Pripitsch für ihre 40-jährige Mitgliedschaft im VFDB geehrt. Unser 
Ortsverbandsvorsitzender Jannes überreichte den beiden Jubilaren eine Urkunde verbunden 
mit den besten Wünschen des Vorstandes. Wir wünschen Franz und Udo weiterhin viel Freude 
beim gemeinsamen Hobby und in unseren Reihen bei Z31. 
 
weiterhin Leer, Z31 
Verleihung der Ehrenamtskarte an Jannes, DL2BV 
Am 1. November wurde unserem Ortsverbandsvorsitzenden Jannes, DL2BV, vom Landrat des 
Landkreises Leer, Matthias Groote, die sogenannte Ehrenamtskarte verliehen. Jannes erhielt 
die Auszeichnung für sein jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement im Bereich des 
Amateurfunks und seine Tätigkeit im VFDB.  
Durch seine ausgeprägte technische Expertise und seine jahrzehntelange Erfahrung ist Jannes 
OV-übergreifend und bundesweit ein gefragter und geschätzter Ansprechpartner und Ratgeber. 
Er hat über viele Jahre Amateurfunk Lehrgänge geleitet und damit vielen OMs beim Erwerb der 
Lizenz zur Seite gestanden. Mit einer kurzen Unterbrechung ist Jannes seit dem 17.02.1988 
Ortsverbandsvorsitzender des OV Z31 in Leer.  
Jannes, herzlichen Glückwunsch zu dieser mehr als verdienten Auszeichnung. Ohne Deinen 
unermüdlichen ehrenamtlichen Einsatz und Deine wertvollen Ideen würde unser Club nicht so 
erfolgreich sein. Herzlichen Dank dafür!  
 
Osnabrück, Z36 aktiviert das Emslandrelais 
Das Emslandrelais DB0VL ist unter der Verantwortung von Z36 wieder mit neuer Technik in 
Betrieb gegangen. Seit dem 17. November sendet das Relais auf der Frequenz 439,050 MHz 
mit einer Bandbreite von 12,5 kHz. Nutzer des Relais müssen den Sub-Ton 123 Hz mitsenden. 
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Weiterer Info findet man auf der Webseite von Z36. 
 
Göpping, Jahreshauptversammlung bei Z46 
Am 27.Oktober fand die Hauptversammlung des Ortsverbandes Z46 im Waldhorn Wangen statt. 
Eigentlich wäre dieses Jahr keine Wahlen nötig gewesen, allerdings hatte unsere QSL 
Managerin Anke, DL4AV mitteilen lassen, dass sie aus gesundheitlichen Gründen das Amt 
nicht länger ausführen könne. So musste ein neuer QSL Manager bestimmt werden. Klaus, 
DK5SF hat sich bereit erklärt die Aufgabe zu übernehmen, und wurde einstimmig gewählt. 
 

Es folgt die Terminvorschau für Dezember 2017: 

 
● am 02. Dezember findet der 47. Dortmunder Amateurfunkmarkt statt 
● am 03. Dezember finder der Brandenburg-Berlin-Contest und 10m-RTTY-Contest  statt 
● am 26. Dezember findet der DARC Weihnachtskontest statt 
● sowie jeden Mittwoch ab 8 Uhr Ortszeit die RPZ-Runde auf 3688KHz 

 
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.  
Weitere tagesaktuelle Meldungen findet ihr auf unserer Vereins Webseite www.vfdb.org 
 
Den nächsten VFDB Rundspruch hört ihr am Samstag, den 06. Januar 2018 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 
 
Das VFDB-Rundspruchteam wünscht euch und euren Familien ein ruhiges und besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Start in das Neue Jahr. 
 
Vielen Dank fürs Zuhören und beste 73, 
Euer VFDB-Rundspruch Team 
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