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Ortsverband Schleswig M13 

Zusammenfassung OV-Abend vom 06.11.2020 

auf der Schleiwelle 144.575 MHz FM 

 

1. Leitung:  Oliver, DO7OMB 

2. Zusammenfassung: Oliver, DO7OMB 

3. Anzahl Mitglieder:  13       

4. Anzahl Gäste:  1 

5. Tagesordnung  

a. Allgemeine Punkte 

Wie Ihr selbst den Medien entnehmen könnt, überschlagen sich zur Zeit die Meldungen bezüglich steigender 

Fallzahlen COVID19. Das betrifft natürlich auch uns und so haben wir festlegen müssen, dass ab sofort der OV-

Abend wieder auf der Schleiwelle 144,575 MHz FM stattfinden wir. Wir werden uns wieder von Monat zu Monat 

hangeln und letztendlich werden es die gesellschaftlichen Umstände bestimmen, wann wir uns das nächste Mal 

sehen werden. 

Zunächst auch noch einmal hier eine traurige Nachricht – per Mail hatten wir die Information ja bereits in den 

OV getragen. Mit etwas Verspätung haben wir erfahren, dass unser Mitglied Dirk Wolbring, DL6LSW am 17. 

August 2020 im Alter von nicht ganz 49 Jahren verstorben ist. Die Beisetzung von Dirk fand am 19. September 

2020 in Wustrow statt. Dirk war lange Jahre ein sehr aktiver Funkamateur und ein ehemaliger M28’ner, der ihm 

Zuge der Auflösung von M28 zu uns gefunden hat. Dankenswerter Weise hat sich Dirk damals dafür entschieden 

uns als Mitglied die Treue zu halten und ist somit, bis zu seinem viel zu frühen Tod, ein Mitglied von Mexico 13 

geblieben. Unsere Gedanken sind bei seinen Angehörigen und engen Freunden. 

Die Online-Traueranzeige findet Ihr hier: https://trauer-anzeigen.de/traueranzeige/dirk-wolbring. 

 

https://trauer-anzeigen.de/traueranzeige/dirk-wolbring
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b. Informationen/ Neuigkeiten DARC, allgemein und Amateurfunk, allgemein 

- Inhalte OV-Info Nr. 9/20 DARC 

 Informationen für Mitglieder 

- Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren und Mitglieder-Treff 

- Neuer QSL-Shop online: Vorteile für DARC-Untergliederungen 

- Mitgliedschaft Pro 2020: Funkschutz 

- Antrag auf Einstufung in die Beitragsklasse 02a 

 Service für Mitglieder 

- BEMFV kurz erklärt – Teil VIII  

Veranstaltungen 

- Notfunk-Übung auf 2021 verlegt 

- Onlinevorträge auf TREFF.Weiterbildung 

- Terminkalender November bis Dezember 2020 

 

DARC-Mitglieder können die OV-Info im geschützten Bereich des DARC im Internet unter: 

www.darc.de/nachrichten/information-fuer-ortsverbaende herunterladen. 

Es ist auch möglich, die OV-Info über das Web-Formular unter dem Link 

http://lists.darc.de/mailman/listinfo/ov_info direkt zu abonnieren.  

 

Weitere Punkte aus dem DARC (detaillierte Informationen auf https://www.darc.de/home/): 

- Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren und Mitglieder-Treff 

Die vorherrschende Corona-Pandemie und die jüngst gestiegenen Inzidenzwerte in Deutschland lassen es aktuell 

nicht zu, dass die Herbst-Mitgliederversammlung des DARC e.V. wie gewohnt als Präsenzveranstaltung 

stattfinden kann. Der DARC-Vorstand hat deshalb gemeinsam mit dem Amateurrat entschieden, in diesem 

Herbst die notwendigen Anträge für das Geschäftsjahr 2021 im schriftlichen Umlaufverfahren zu stellen. Wahlen 

sind für diesen Herbst nicht vorgesehen. Das Verfahren ermöglicht es zumindest in der aktuellen Zeit, Beschlüsse 

über vorliegende Anträge herbeizuführen und ist bereits seit einigen Jahren gelebte Praxis.  

https://d.docs.live.net/17a226444a4c2cee/50.%20Amateurfunk/31.%20OV%20M13/05.%20OV-Abende/01.%20Zusammenfassungen/2019/www.darc.de/nachrichten/information-fuer-ortsverbaende
http://lists.darc.de/mailman/listinfo/ov_info
https://www.darc.de/home/
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Die Anträge werden in Kürze für unsere Mitglieder auf der DARC-Webseite veröffentlicht. Zudem ist für Samstag, 

den 21. November, von 13 bis 15 Uhr ein "Mitglieder-Treff" geplant. Bei dieser Online-Konferenz haben 

Mitglieder die Möglichkeit, aktuelle Informationen aus erster Hand zu erfahren. Weitere Informationen folgen. 

 

- CQDL - Gepflegte Akkus halten länger 

Bleiakkumulatoren sind in der Lage, alle Anwendungen im Amateurfunk abzudecken. Im Gegensatz zu 

Lithiumionen-Akkus sind diese sehr sicher, bezogen auf die Kosten pro Amperestunde preiswert und robust. 

Wolfgang Gellerich, DJ3TZ, gibt zahlreiche Infos, was Funkamateure im Interesse einer langen Akku-Lebensdauer 

beachten sollten. 

 

- CQDL - Kleiner vektorieller Antennenanalysator 

Nach einer Anleitung von DG3KCL hat sich Clemens Verstappen, DL3ETW, einen kleinen Antennenanalysator zum 

Selbstbauprojekt gemacht. Das Gerät zeichnet sich durch seine Kompaktheit aus. Es ist batteriebetrieben, kann 

direkt mit der Antenne verbunden werden und zeigt das SWR grafisch an. 

 

c. Informationen/ Neuigkeiten DARC, Distrikt M 

Keine Neuigkeiten zum Vormonat. 

Insgesamt ist es weiterhin recht ruhig im Distrikt. 

 

d. Informationen/ Neuigkeiten DARC, Ortsverband M13 

-  Jahresabschluss mit Grünkohlessen am 11.12.2020 

Zur Zeit planen wir das Grünkohlessen noch aus. Leider konnte ich im Ruhekrug noch niemand erreichen um die 

„allgemeine Stimmung“ abzufragen. 

Sollte das Grünkohlessen ausfallen halten wir am Termin fest und führen einen „regulären“ OV-Abend auf der 

Schleiwelle durch.  

 

 

 



4 
 

 

- Michael, DL3TZ - neues Mitglied M13  

Wir haben es ja schon in einem CQ M13 bekannt gegeben – nun auch auf diesem Wege. Michael war ja schon 

vor einiger Zeit bei uns auf dem OV-Abend und war mit Tjarks, DL3TP’s Ausbildungsrufzeichen auch bereits auf 

der Schleiwelle QRV. Nachdem er im Sommer erfolgreich die E-Klasse-Prüfung abgelegt hat, wurde umgehend 

nachgelegt und das DO gegen eine DL-Rufzeichen eingetauscht. Glückwunsch ! 

 

- Kurzer Rückblick auf den Antennenreparatur bei Wolf, DD4WK 

Auch war der Antenneninstandsetzungstag bei Wolf, DD4WK ein voller Erfolg.  Mit Sven, Dirk, Robin und Oliver 

fanden sich am letzten Samstag Vormittag vier motivierte Mitglieder in Struckum ein, um der GAP Titan DX auf 

den Leibe zu rücken. Mit vereinten Kräften ging es bei „etwas Wind“ dann doch recht zügig und die 

Vertikalantenne wurde wiederbelebt. Ein wenig Nachsorge steht noch bei der Performance im 80m-Band an – 

aber das wir dann auch noch einmal in Angriff genommen. 

Einen kleinen Bericht und Bilder findet Ihr hier: http://dl0sx.de/antenneninstandsetzung-bei-dd4wk/ 

 

- Zusätzliche OV-Frequenz 10m, HIER 28.575 MHz 

Auf Wunsch von einigen unserer Mitglieder haben wir eine M13 10m-QRG ins Leben gerufen. Wir haben uns die 

28.575 MHz herausgesucht. Die QRG beobachten wir seit dem Spätsommer und wir haben keine Aktivität 

feststellen können. Das Internet und die einschlägigen Quellen geben auch keine Doppelbelegung – gerade im 

Umfeld Schleswig - her. Sobald die Bedingungen wieder besser sein werden, ist zu Contestzeiten in diesem 

Bereich natürlich deutlich mehr Betrieb – das sollte aber nun wirklich kein Problem sein. 

Die Absprachen mit Wolfgang, DL4LE unserem Funkbetriebsreferenten M liefen zügig und reibungslos und auch 

der Distrikt ist somit „Im Boot“. 

 

- Sammelbestellungen bei Neuner-Funk und Kabel Kusch 

Wir werden in der nächsten Woche eine Bestellung bei Neuner vornehmen – da kommen auch die Anytone DMR-

Geräte her. 

Wer etwas dort bestellen möchte, meldet sich bitte mit den gewünschten Artikeln verbindlich per Mail bis zum 

Mittwoch, den 11. November bei mir. Ich setze dann die Bestellung um. Ggf. können wir ja durch die 

Bestellmenge wieder was am Preis drehen. Alles weitere regele ich dann mit den Teilnehmern der Bestellung 

direkt. 

http://dl0sx.de/antenneninstandsetzung-bei-dd4wk/
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Anbei ein Link zu Neuner: https://www.pmr-funkgeraete.de/ 

Auch scheint ein ausreichender Bedarf an einer Bestellung bei Kabel Kusch vorzuliegen.  Auch hier gehe ich gerne 

in die organisatorische Vorleistung. Zur Zeit ist u.a. Hühnerleiter 450 Ohm und Highflexx 7 im Angebot. 

Wer etwas dort bestellen möchte, meldet sich bitte mit den gewünschten Artikeln verbindlich per Mail bis zum 

Sonntag, den 15. November bei mir. Alles weitere regele ich dann mit den Teilnehmern der Bestellung direkt. 

Anbei ein Link zu Kabel Kusch: https://kabel-kusch.de/alt%20index.htm 

 

- Erste Erfahrungen DARC-Konferenzserver (confluence.darc.de) 

Wir haben den DARC-Konferenzserver ausprobiert und für „gut“ befunden – tolle Sache ! 

Oliver hat sich als Moderator freischalten lassen. Es genügt ein einfacher Link, den Oliver verschickt um alles 

weitere in die Wege zu leiten. Eingeladene Personen klicken auf den Link und werden mit dem Server verbunden. 

Eine weitere Anmeldung ist nicht nötig. Zum Einstieg benötigt man einen Computer + Mikrofon und vorzugsweise 

eine WebCam – dieses ist aber nicht zwingend notwendig.  

Man kann dann Freigabe für Bild und Ton erteilen und muss seinen Namen oder Rufzeichen eintragen – dieser 

wird dann im Chat angezeigt. Die Teilnahme kann auch direkt über Handy laufen – natürlich sind dann Vorträge, 

Videos etc. schlechter erkennbar da das Display vergleichsweise klein ist. 

Der DARC Videokonferenzserver kann für folgende Aktivitäten genutzt werden: 

• Öffentlich angekündigter Vortrag, Workshop, Seminar oder Diskussionsrunde 

• Ortsverbandstreffen (“OV-Abende”) 

• Geschlossene Gruppen wie z.B. 

• Amateurfunk-Ausbildungskurs 

• Vortrag, Workshop, Seminar o.ä. im Ortsverband oder in einer Interessensgruppe 

• Besprechung des Ortsverbands- oder Distriktsvorstands 

• Jede Veranstaltung findet in einem virtuellen Videokonferenz-Raum statt. Jeder Raum hat einen oder 

mehrere Moderatoren, die die Raumeinstellungen verändern können. 

Jeder Raum ist mit folgenden Funktionen ausgestattet: 

• Sprach- und WebCam-Übertragung (sofern am eigenen PC freigegeben) 

• Gruppenchat 

• Notizblock für gemeinsame Notizen 

• Möglichkeit der Bildschirmfreigabe 

• Möglichkeit, eine Präsentation / Bilder hochzuladen und gemeinsam anzusehen 

• Möglichkeit, ein Youtube-Video gemeinsam anzusehen 

https://www.pmr-funkgeraete.de/
https://kabel-kusch.de/alt%20index.htm
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• Virtueller "Laserpointer" auf der Präsentation 

• Virtueller "Malstift" auf der Präsentation. Dieser kann auch für alle freigeschaltet werden 

• Möglichkeit, die Präsentationssteuerung vorübergehend an eine andere Person zu übertragen. 

• Eine Technikeinführung ist in jedem Raum als Standardpräsentation hinterlegt. 

Link zum System: https://confluence.darc.de/display/TREFF/Schnelleinstieg 

Als nächstes werden wir einfach mal eine Testeinladung an alle verschicken und schauen, wer sich zur 

abgesprochenen Zeit anmeldet. Momentan haben wir im DARC-Besprechungskalender jeden Mittwoch Abend 

um 19.30 Uhr für den „Online Treff M13“ vorgesehen.  

Aus jetziger Sicht eignen sich dazu unsere Idee einer Programmiereinweisung für die Anytone Handfunkgeräte, 

die INTERMAR-Einweisung von Wolf, DD4WK oder auch der FT8-Vortrag von Jochem, DK2FT. 

Wir melden uns dazu !        

 

- Beschnuppern für eine mögliche Zusammenarbeit mit der Jugendförderverein Sehestedt 

Geplante Verbindungsaufnahme von Klaus, DO1LKD mit dem Jugendförderverein. Gegebenenfalls könnte hier 

eine Zusammenarbeit im Zuge von kleineren Projekten entstehen. Klaus wird uns dazu noch informieren.  

 

- Grüsse und Info von Hanne, DJ3LE 

Hanne hat mir Informationen zu einem neuen Dienst im DMR Brandmeister Netz, das bei DM0FL und auch bei 

schon teilweise bei DM0SL verfügbar ist. Das pdf mit allen Details hänge ich an die Zusammenfassung des OV-

Abend. 

 

- Rückmeldung zum Gründungsprojekt „Schleiboote“ 

Claus, DL8LAB fragte ja nach, ob wir Kenntnis vom Sachstand des Gründungprojektes „Schleiboote“ von Stefanie 

und Lars hätten – diese waren ja im Frühjahr auf uns zugekommen. Oliver, DO7OMB steht im Kontakt zu Lars 

und hat diesen angeschrieben. 

Dazu Lars: 

Mit den Schleibooten sind wir ein gutes Stück weitergekommen und ja, wir sind weiterhin an der 

Zusammenarbeit interessiert. Das Pandemie-Jahr hat uns natürlich einige Steine in den Weg gelegt, so war seit 

dem Lockdown Anfang des Jahres auch die Kooperation mit den Schulen torpediert.  

* wir haben eine Gesellschaft gegründet, die Unleash Future Boats GmbH.  

https://confluence.darc.de/display/TREFF/Schnelleinstieg
https://confluence.darc.de/display/TREFF/Schnelleinstieg
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* Für das autonome Fahren haben wir eine neue Kamera-Sensorik erfunden, die uns international einen 

Vorsprung verschafft, wenn es um sichere Navigation auf dem Wasser geht.  

* Gemeinsam mit dem Fraunhofer IMS eine Kooperation im Bereich Forschung gestartet (um die neue Sensorik 

zu bauen + zu erproben).  

* Für die gesamte Schlei ist ein Antrag gestartet, für ein Digitales Testfeld auf Bundeswasserstraßen. Sieht soweit 

gut aus, Bescheid ist aber noch in der Bearbeitung - beim BAV (Bundesamt für Verwaltungsangelegenheiten), im 

Auftrag vom BMVI über Enak Ferlemann in Berlin. 

* Wir haben mit 12 Unterstützungsschreiben aus Berlin, der Staatskanzlei (Dirk Schrödter) und dem 

Bürgermeister von Schleswig, aber auch von Wirtschaft, und Gesellschaft (Schulen) ein sehr hohen Rückhalt für 

den Antrag und das Testgebiet für autonome Boote.  

* Im Rathaus Schleswig letzten Montag das Konzept inklusive Betreiber-Verein für den Erprobungsbetrieb in der 

Öffentlichkeit den Fraktionsvorsitzenden vorgestellt. Kam gut an, denn der Überschuss aus dem Verein geht an 

unseren Schulfond, den 'Innovations Campus', mit dem wir auch Projekte der Firma im Rahmen von Amateurfunk 

gestalten wollen (und hier schließt sich der laaaange Kreis). 

Die Pandemie nehmen wir sehr ernst, daher halten wir uns stark zurück mit Gruppen und Treffen.  

Weitere Informationen:  www.unleash-future.com 

 

e. Finanzielle Angelegenheiten  

Keine  Punkte. 

 

f. Vorhaben / Termine M13 

- OV-Test  des DARC Konferenzservers 

Wir planen an einem der nächsten Mittwoch Abende um 19.30 Uhr ein „Online Treff M13“ für alle interessierten 

M13’ner. Dazu melden wir uns. Ziel ist das gemeinschaftliche Ausprobieren mit dem Videokonferenzserver und 

das Spielen mit dem System. 
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Terminübersicht M13 

26.11.2020   Meldeschluss Teilnahme Grünkohlessen / OV-Abend 

11.12.2020 19:00 Uhr Grünkohlessen im Ruhekrug / Ausweichlösung Schleiwelle 

Januar  KEIN OV-Abend Ferien Ruhekrug 

28.01.2021   Meldeschluss Teilnahme OV-Abend 

05.02.2021 19:00 Uhr OV-Abend im Ruhekrug / Ausweichlösung Schleiwelle 

25.02.2021   Meldeschluss Teilnahme OV-Abend 

05.03.2021 19:00 Uhr OV-Abend & OV-Mitgliederversammlung mit Wahlen im Ruhekrug 

 

Termin folgt   Test des DARC Konferenzservers 

Termin folgt   Einblick in die Betriebsart FT8 / DK2FT 

Termin folgt   Vorstellung INTERMAR / DD4WK 

Termin folgt   Einblick in DMR / DJ3LE 

Termin folgt   Anwendung CPS (Programmiersoftware) Anytone AT-878 / DO7OMB 

Termin folgt ab 14:00  Besuch Phonomuseum „Alte Schule“, Holzdorf 

 

Der aktuelle Kalender wird auf der Website als Google-Kalender geführt 

Link: http://dl0sx.de/ov-kalender/ 

 

 

 

Kropp, 07.11.2020 

Oliver DO7OMB    

OVV Schleswig M13   

http://dl0sx.de/ov-kalender/

