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Ortsverband Schleswig M13 

Zusammenfassung OV-Abend vom 11.12.2020 

auf der Schleiwelle 144.575 MHz FM / Onlinetreff M13 DARC-Konferenzserver 

 

1. Leitung:  Oliver, DO7OMB 

2. Zusammenfassung: Oliver, DO7OMB 

3. Anzahl Mitglieder:  15        

4. Anzahl Gäste:  ./.  

5. Tagesordnung  

a. Allgemeine Punkte 

Der letzte OV-Abend des Jahres fand erstmals gleichzeitig auf der Schleiwelle und in unserem Onlinetreff auf 

dem DARC-Konferenzserver statt. Für Oliver, DO7OMB ist das ein Experiment, mit dem er hofft, noch mehr 

Mitglieder in die OV-Abende einbinden zu können. Gut die Hälfte der Teilnehmenden des Abends nutzte den 

Konferenzserver, die anderen waren auf der Schleiwelle oder hatten teilweise das Bild des Konferenzservers 

zusätzlich zugeschaltet. Insgesamt gestaltete sich die Verbindungsaufnahme recht reibungslos. 

Den Teilnehmern des Onlinetreffs war es gleichzeitig möglich, ein paar Impressionen in Form etlicher Bilder aus 

dem vergangenen Funkjahr anzuschauen. Oliver hatte 50 Bilder der unterschiedlichen Aktivitäten 

zusammengestellt und Klaus, DO1LKD ließ dann die Bilderfolge ablaufen. Danke auch noch einmal an Michael, 

DL9LBG der pünktlich zum OV-Abend noch ein paar schöne Bilder des Fielddays im September beigesteuert 

hatte. 

Zunächst auch auf diesem Kanal: SWL Sören hat seine SWL-Prüfung bestanden und darf jetzt das SWL-

Kennzeichen DE4SOE führen. Dazu recht herzlichen Glückwunsch und ganz viel Spass und Erfolg bei der QSL-

Karten-Jagd. 
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Wir blicken auf ein eher bescheidenes Jahr 2021 zurück. Im März konnten wir uns noch zu einer 

Mitgliederversammlung treffen, dann schlug COVID zu. Eigentlich war diese Mitgliederversammlung schon ein 

“passender Vorbote“ für dieses Jahr, hatte der Ruhekrug unseren OV-Abend einfach aus dem Kalender gestrichen 

und wir standen zunächst vor verschlossenen Türen. Nach einer kurzen Belagerungsphase wurde uns dann doch 

geöffnet und wir konnten unsere Mitgliederversammlung abhalten. Auch dieses beharrliche Verbleiben und 

Weitermachen steht für uns – für „Mexico 13“.  

Ja das Jahr war alles nur nicht optimal - dennoch haben wir es geschafft, bei M13 etwas auf die Beine zu stellen 

und letztendlich lassen wir uns auch durch COVID nicht unterkriegen ! 

Kein einziger OV-Abend ist der Pandemie zum Opfer gefallen – euer aller Verdienst, denn Ihr habt das Angebot 

angenommen sich auf der Schleiwelle zu treffen oder – so wie heute auch – mit dem DARC-Konferenzserver zu 

experimentieren.  

Wir haben neue Mitglieder gewonnen, verdiente langjährige Mitglieder geehrt und einige von uns haben neue 

Amateurfunklizenzen erworben oder sogar aufgestockt. Die Jüngsten von uns haben „sich dahintergeklemmt“ 

(siehe Sören) und haben für eine SWL-Prüfung gelernt und diese abgelegt. Andere wiederum lernen für ihre 

Prüfungen – das zeugt von Engagement und Interesse am gemeinsamen Hobby Amateurfunk – das verbindet 

uns. 

Gemeinsame Funkaktivitäten kamen etwas kurz, sind aber nicht zum Erliegen gekommen. Ganz im Gegenteil, wir 

haben sogar echte Schritte nach vorn gemacht. Gemeinsam haben wir die Möglichkeiten zum DMR-Betrieb 

ausgebaut und wir haben uns eine eigene OV-10m-QRG herausgesucht. Unter anderem wurden einige hundert 

Meter Koaxkabel und unzählige Stecker gemeinsam bestellt und teilweise auch gemeinsam verbaut. Wir konnten 

uns gegenseitig unterstützen und halten auch in diesen doch sehr unsteten Zeiten zusammen, wie die 

Antennenreparatur bei Wolf, DD4WK im Herbst gezeigt oder die Unterstützung beim Umzug von Erhard, DG1LBJ 

gezeigt hat. Auch hat Ortsverband hat einen neuen Kurzwellen-Hexbeam beschafft und diesen auf dem 

Septemberfieldday als Team ausprobiert.   

Wir haben aber Mitglieder verloren. Austritte bedingt dadurch, dass das Amateurfunkhobby nicht mehr ausgeübt 

werden kann – hier möchte ich ausdrücklich Lydia, DL5LY nennen, die immer eine feste Größe im OV war. Oder 

wie Dirk, DL6LSW der am 17. August 2020 im Alter von nicht ganz 49 Jahren verstorben ist.  

Klaus, DO1LKD bedankt sich auch noch einmal für den Zusammenhalt und die Unterstützung im Ortsverband – 

es macht wirklich Spass und das Team passt. Zusätzlich gibt er noch einige Informationen zur Website und über 

einige Sicherheitsmaßnahmen, die wir treffen mussten um Hackerangriffen zu entgehen. 

Letztendlich bleibt uns nur nach vorne zu blicken und gemeinsam weiter unser Hobby zu bestreiten – das alles 

in der Hoffnung aber auch in der Gewissheit, dass es besser werden wird. Das wird es und wir werden das 

gemeinsam angehen! 
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b. Informationen/ Neuigkeiten DARC, allgemein und Amateurfunk, allgemein 

- Inhalte OV-Info Nr. 11/20 DARC 

 Informationen für Mitglieder 

- Mitgliederversammlung im schriftlichen Umlaufverfahren 

- 5. FUNK.TAG 2021 findet nicht statt 

- Jahresabschluss der Ortsverbände 

- Bar-Kassen der Ortsverbände 

- Kündigung wegen Beitragsrückstand Service für Mitglieder 

- BEMFV kurz erklärt – Teil VIII  

Service für Mitglieder 

- Versand der Urkunden für die Ehrung Ihrer Mitglieder 

- In eigener Sache: Terminliches und Verfügbarkeit des DL-Rundspruches 

Veranstaltungen 

- Onlinevorträge auf TREFF.Weiterbildung 

- Terminkalender Dezember 2020, 1. Halbjahr 2021 

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/): 

- Eilinformation des Deutschen Amateur-Radio-Club e.V. 

Täuschungsversuche durch Rufzeichenmissbrauch: gefälschte E-Mails im Umlauf 

Aktuell kursieren E-Mails, in denen Kriminelle eine andere Identität vortäuschen, um beispielsweise Kontostände 

abzufragen und zu Überweisungen aufzufordern. Da der Absender ein bekanntes Rufzeichen in der Adresse 

verwendet, entsteht beim Empfänger der Eindruck, die E-Mail stamme tatsächlich von einem anderen Mitglied 

aus dem Ortsverband oder Distrikt. 

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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Wir bitten um Vorsicht – insbesondere, wenn es um geforderte Transaktionen geht. Bitte prüfen Sie, auch wenn 

Sie die Person zu kennen scheinen, sorgfältig die Absenderadresse und suchen Sie im Zweifelsfall das persönliche 

Gespräch mit dem vermeintlichen Absender. Wenn Sie den Verdacht haben, dass es sich um einen 

Täuschungsversuch handelt, antworten Sie nicht auf die E-Mail. 

 

- Startfenster für Fox-1E-Satellit öffnet sich 

Wie die AMSAT berichtet, hat das private US-amerikanische Raumfahrtunternehmen Virgin Orbit bekannt 

gegeben, dass sich das Startfenster für ihre Mission LauncherOne Launch Demo 2 am 19. Dezember öffnet. Dieser 

Start soll den AMSAT-Satelliten RadFxSat-2 (Fox-1E) in die Umlaufbahn bringen. 

RadFxSat-2 ist wie sein Vorgänger RadFxSat (Fox-1B, jetzt AMSAT-OSCAR 91) aus einer Zusammenarbeit zwischen 

der Vanderbilt University und der AMSAT entstanden und ist der fünfte und letzte Satellit der Fox-1-Serie.  

Der Downlink verfügt über einen BPSK-Telemetriekanal mit 1200 bps für die Übertragung der wissenschaftlichen 

Daten sowie über einen 30 kHz breiten Transponder für den Amateurfunk. Telemetriedaten können mit 

FoxTelem Version 1.09 oder später decodiert werden. Die Software ist im Internet verfügbar [1]. Der Telemetrie-

Downlink liegt auf 435,750 MHz. Der Transponder-Uplink ist bei 145,860 bis 145,890 MHz, der Transponder-

Downlink bei 435,760 bis 435,790 MHz. 

Die AMSAT ruft Funkamateure weltweit auf, sich an der Telemetrieerfassung zu beteiligen. Die AMSAT wird eine 

gedruckte 3D-QSL-Gedenkkarte an die erste Station senden, die die Telemetriedaten von RadFxSat-2 empfangen 

hat. 

 

- Hilfe für die Repeatermap gesucht 

In Deutschland ist die Repeatermap, die Karte über Daten von Relaisfunkstellen weltweit, inzwischen gut 

bekannt. Die Seite ist sogar per Smartphone bedienbar. Dort sind aktuell über 3700 Relaisfunkstellen in diversen 

Betriebsarten eingetragen. Häufige Ergänzungen, Korrekturen und Neueinträge aus DL werden praktisch täglich 

vorgenommen. Aber die Karte weltweit aktuell zu halten ist ohne Hilfe unmöglich. "Deshalb bitte ich alle 

Funkamateure um Unterstützung", ruft OM Winni, DL3XU, auf. " Man kann die Karte auch so laden, dass sie 

beispielsweise nicht auf dem Hamburger Raum startet, sondern auf einen anderen Ort zentriert ist. Wie das geht, 

findet ihr unter ‚Fragen und Antworten' auf der Webseite der Repeatermap, so DL3XU weiter 

Link: https://repeatermap.de/ 

 

 

https://repeatermap.de/
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c. Informationen/ Neuigkeiten DARC, Distrikt M 

- Infomail von DL1VH, Rolf vom 06.12.20 

Rolf informiert uns über die im November durchgeführten DARC - Mitgliederversammlung im schriftlichen 

Umlaufverfahren zu informieren. Corona-bedingt hat ja im November die sonst übliche DARC-

Herbstmitgliederversammlung nicht stattgefunden. Somit musste für zwei der dort immer zur Abstimmung 

stehenden Tagesordnungspunkte ein schriftliches Umlaufverfahren durchgeführt werden. Das war die 

Abstimmung über den vollzogenen Haushalt 2019 sowie den Haushaltsvoranschlag und den Stellenplan für das 

Jahr 2021. Beide Anträge sind erwartungsgemäß angenommen worden. 

Weitere Informationen dazu: https://www.darc.de/der-club/vo-ar/ar/ 

Weiterhin informiert er darüber, dass es seiner Meinung wohl nicht danach aussieht, dass die erforderlichen 

Beschränkungen im Januar 2021 beendet sein werden. Somit fallen vermutlich auch für weitere unbestimmte 

Wochen die Veranstaltungen in den Ortsverbänden aus. Dadurch können auch bis auf Weiteres  keine 

Mitgliederversammlungen stattfinden und somit auch keine Wahlen zur Besetzung der OV-Ämter. Glücklicher-

weise sind unsere Verbandsregularien nicht mit zeitlichen Werten für den Fortbestand der Ämter ausgerichtet, 

dadurch bleiben alle Ämter solange besetzt, bis neue Wahlen stattfinden können. Auch werden die Urkunden 

und Ehrennadeln für eine langjährige DARC-Mitgliedschaft für das Jahr 2021 ausnahmsweise nicht an die 

Ortsverbandsvorsitzenden (wie bisher üblich) sondern direkt an die Mitglieder versandt.  

Rolf wünscht uns weiterhin viel Geduld mit den Pandemieauswirkungen und hoffe, dass wir gesund durch diese  

Zeit kommen.  Glücklicherweise ist ja die Ausübung unseres Hobbies auch weiterhin möglich. 

Die komplette Mail ist als zusätzliches pdf-Dokument angehangen. 

Anmerkung dazu von Oliver, DO7OMB: Ich habe Rolf angeschrieben, dass ich für M13 gerne die Nadeln erhalten 

möchte um diese dann im eigenen Bereich zu verteilen. Dies ist leider nicht möglich. Eine "Einzelbehandlung" 

einzelner Ortsverbände bei dem Versand ist nicht vorgesehen. Es gab nur das Wahlrecht für den ganzen Distrikt 

nach einem Verfahren. Rolf geht davon aus, dass wir in 2022 Corona im Griff haben und dann wieder zum alten 

bewährten Verfahren - dem direkten Versand an die Ortsverbände - zurückkehren werden. Ich selbst bewerte 

das als „vertane Chance“ zumindest ein wenig direkte Arbeit am Mitglied durchzuführen, und sei es nur ein 

persönliches Anschreiben des OVV und ein kleines OV-Präsent, welches zusammen mit Urkunde/Nadel versandt 

wird oder eine kontaktfreie aber würdevolle Übergabe. Die Verteilung von QSL-Karten geht im OV ja nun auch 

kontaktfrei. Das habe ich Rolf auch so mitgeteilt. Schade. 

 

 

 

 

https://www.darc.de/der-club/vo-ar/ar/
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d. Informationen/ Neuigkeiten DARC, Ortsverband M13 

- 150€-Gutschein von WIMO 

Wie bereits im letzten CQ M13  berichtet, haben wir von WIMO für unsere Mühen mit dem Hexbeam einen 150€ 

Gutschein erhalten. Dieser steht ab sofort dem OV für Anschaffungen zur Verfügung. Vermutlich wird das Geld 

in die Anschaffung unseres 2m-Langyagis investiert, den wir dann während des Juli-Fielddays in die Luft bringen 

wollen. Probeaufbau wird dann im Zuge des OV-Wartungstages geschehen, der ja bekanntlich „irgendwann rund 

um Pfingsten“ stattfindet. Der Termin folgt zu Jahresbeginn. 

 

- Sammelbestellungen bei Neuner-Funk und Kabel Kusch 

Beide Vorhaben abgeschlossen. 

Das Neuner-Paket geht in Kürze zu. Eine zusätzliche Lieferung mit YAESU-Ersatzteilen folgt im Januar. 

Bei Kabel Kusch sin insgesamt 300m Kabel und ca. 40 Stecker bestellt worden. Gin wie immer – ratz fatz und per 

Rechnung. Die Auslieferung an die Besteller erfolgt in Kürze. 

 

e. Finanzielle Angelegenheiten  

Keine Punkte. 

 

f. Vorhaben / Termine M13 

-  OV-Abend im Januar 2021 

Schon fast traditionsgemäß fiel der OV-Abend im Januar ja immer durch den Urlaub des Ruhekrug aus. Der erste 

Freitag im Monat ist in 2021 der 1. Januar. Die Teilnehmer einigen sich darauf, den nächsten OV-Abend am 

08.01.2021 abzuhalten auf der Schleiwelle und gleichzeitig auf dem M13-Onlinetreff abzuhalten. 

 

Terminübersicht M13 

08.01.2021 19:00 Uhr OV-Abend auf der Schleiwelle / im Onlinetreff M13 

20.01.2021 19:30 Uhr FT8 eine neue Betriebsart / Jochem, DK2FT im Onlinetreff M13 

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

Termin folgt   Vorstellung INTERMAR / DD4WK 
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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/ 

g. Weitere Termine 

./. 

 

h. Vorschläge / Anträge von Mitgliedern 

- Format für die nächsten OV-Abende und COVID19-Bedingungen 

Unter den Teilnehmenden des OV-Abends ist man sich einig, dass ein OV-Abend unter gleichzeitiger Nutzung der 

Schleiwelle und des DARC-Konferenzservers sehr gut umsetzbar ist. So erreicht man noch mehr Teilnehmer und 

man hat auch mal die Gelegenheit, sich zu sehen. In Zukunft werden wir die OV-Abende immer unter 

gleichzeitiger Nutzung der Schleiwelle/ des Konferenzserver durchführen. 

 

- Einblick in die Betriebsart FT8 durch Jochem, DK2FT 

Jochem erklärt sich bereit, im Januar 21 einen Einblick in die Betriebsart FT8 zu geben. Dazu wollen wir unseren 

Onlinetreff nutzen. Im Nachhinein wird dafür Mittwoch der 20. Januar, 19:30 Uhr identifiziert – wir hatten ja 

grundsätzlich immer mittwochs für solche Vorhaben identifiziert. Eine gesonderte Einladung folgt. 

 

- Verbindungsaufnahme mit Willi, DG3DG 

Rüdiger, DK7LR bittet Oliver darum, einmal mit Willi, DG3DG Verbindung aufzunehmen. Aus unerfindlichen 

Gründen bekommt er die CQ-M13-Mails nicht. Oliver wird mit Willi Verbindung aufnehmen und alles in die Wege 

leiten, dass die Willi in Zukunft wieder „up-to-date“ ist. 

Anmerkung: Verbindung steht. Mailadresse hatte sich geändert. 

 

 

http://dl0sx.de/ov-kalender/
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- Frage zum DARC-Konferenzserver 

Rüdiger, DK7LR bittet darum, den Zugangslink zum M13-Online-Treff auf der Website zu hinterlegen. Sehr gute 

Idee – wird zeitnah umgesetzt. 

Anmerkung von Oliver, DO7OMB: Der Link wird jedoch im „internen Bereich“ (Anmeldung notwendig) hinterlegt, 

um ungebetenen Gästen nicht den einfachen Zugang zu unseren Treffen zu ermöglichen. 

 

 

 

Kropp, 14.12.2020 

Oliver DO7OMB    

OVV Schleswig M13   


