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 Neues aus K07 
 

Neujahrsgrüße des Vorsitzenden 
Ottfried, DK1EI 

 

Zum neuen Jahr wünscht der Vorstand des 
OV Mainz seinen Mitgliedern, Freunden 
und Familien alles Gute und weiter viel 
Spaß an unserem gemeinsamen Hobby. 

Wir wollen versuchen auch im neuen Jahr 
wieder ein Aktivitätsprogramm anzubieten. 
Wir hoffen auf eine rege Teilnahme. 

 
 

Vorträge im Holzturm 
 

Der im vergangenen Quartal ausgefallene 
Vortrag von Günter König, DJ8CY, zum 
Thema:"Antennenanpassung und Funk-
probleme bei miltitärischen Funkanlagen 

im 2. Weltkrieg" wird am 10. Februar um 
18.30 Uhr nachgeholt. Die Heizung ist 
zwischenzeitlich instandgesetzt und es ist 
mollig warm.  

 
 

Termin Jahreshauptversammlung 
 

Zum Vormerken sei hier schon mal der 
Termin für die diesjährige Versammlung 
genannt:  24. März 2006. Wir treffen uns 

dazu wieder um 18 Uhr in der Gaststätte 
„Don Giovanni“, Am Fort Gonsenheim 
54a, (Jugendwerk). Einladung folgt. 

 
 

Holzturm-
blättche
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Nutzt die Sonderrufzeichen  
zur WM 2006 

 

pn - Der Distrikt Rheinland-Pfalz hat für 
die Dauer der Fußball-Weltmeisterschaft 
2006 zwei ganz besondere Rufzeichen zu-
gewiesen bekommen. DR2006K und 
DQ2006K stehen im Zeitraum 13. Mai – 
16. Juli 2006 für Jeden zur Verfügung. Je-
der kann sich beim zuständigen Koordina-
tor seines Distriktes eine Reservierung ein-
tragen lassen. Mit der Entgegennahme der 
Reservierungen wird vorrausichtlich Mitte 
Januar begonnen. (RLP-Rundspruch ab-
warten bzw. auf der Distriktsseite 
www.darc.de/k unter WM2006 nachlesen). 
 
Damit alles in geordneten Bahnen abläuft, 
werden Verhaltensregeln an die Hand ge-
geben. Die Koordinatoren für DL rechnen 
mit einem „pileup“-mässigen Verhalten auf 
der Kurzwelle. D.h. die Nutzer der Rufzei-
chen sollten sich auf einen ordentlichen 
Ansturm gefasst machen. Die Rufzeichen-
vergabe geht nur an Einzelpersonen. Porta-
belbetrieb ist nicht gestattet. Alle Reservie-
rungen werden als Standortangabe automa-
tisch an die BnetzAgentur gemeldet. Späte-
re Verlegungen der Zeiten sind während 
der WM nicht mehr möglich. 
 
Die Logbuchführung muss elektronisch er-
folgen. Entsprechende gängige Formate 
sind vorgegeben. Das hört sich kompliziert 
an, aber in Wirklichkeit haben die benötig-
ten Formate ADIF und CABRILLO heute 
alle gängigen Logbuch- oder Kon-

testprogramme bereits eingebaut. Mit die-
sen Daten werden später zentral die QSL-
Karten beschriftet. Hiermit muss man sich 
nicht herumschlagen. 
 
Die Reservierung wird über ein Formular 
erfolgen, welches rechtzeitig auf der Dist-
rikts-Internetseite bereitgestellt wird. Die 
erfolgten Reservierungen werden im Inter-
net in gewissen Abständen publiziert, so 
dass jeder seine Daten kontrollieren kann.  
Kurz vor Beginn des Funkbetriebs werden 
definitive Reservierungsbestätigungen ver-
schickt (Email oder Brief). 
 
Als kleines Highlight treten automatisch 
alle Sonderrufzeichen der einzelnen Dist-
rikte in einen internen Wettbewerb ein, der 
nach den Regeln des WAE Kontests aus-
gewertet wird. Der Distrikt mit den meis-
ten QSOs wird ausgezeichnet. Weitere In-
fos können auf www.darc.de/k nachgelesen 
werden. 
 
Es stellt sicher einen Reiz dar, einmal aus 
dem heimischen Shack ein Pileup zu pro-
duzieren und sich nicht einmal um die 
QSL-Karten kümmern zu müssen. Wer 
meint schwache Nerven zu haben, oder 
sich als Gelegenheitsfunker bezeichnet, 
sollte es sich genau überlegen, bevor  die 
ganze Welt antwortet auf seinen vorsichti-
gen Ruf „CQ de DQ2006K pse k“.  Auf je-
den Fall: Viel Spaß dabei! 
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 Funkbetrieb 
 

Sonder-DOK „DV-K“ 
 

Seit Dezember 2005 gibt es einen neuen 
Sonder-DOK in Rheinland-Pfalz. Die Dist-
rikte des DARC haben die Möglichkeit ei-
nen Bezeichner zu vergeben der sich aus 
„DV“ für Distriktsvorstand und „K“ für 
den Distrikt K zusammensetzt. Auch die 
Referatsinhaber in Rheinland-Pfalz sind 
hier mit eingeschlossen. Auf einer Vor-
standssitzung wurde festgelegt, wer aus 
diesem Kreise aktiv werden will. Diese 
Personen wurden gemeldet und bekamen 

vor kurzem einen Stempel für „DV-K“ 
ausgehändigt. Nun kann es losgehen.  
 
Bei uns im OV Mainz darf Wolfgang, 
DF7PN diesen DOK vergeben. Er ist als 
Referent für Öffentlichkeitsarbeit und In-
ternet im Distrikt K tätig. Ein geeigneter 
Punkt für das Arbeiten des S-DOKs ist die 
Sonntagsrunde um 10 Uhr, an der Wolf-
gang öfters teilnimmt. 

 
 

Die Visitenkarte  
des Funkamateurs 

Peter Hennemann, DK8PX 
 

So langsam gingen meine QSL-Karten zu 
Ende und ich machte mir Gedanken: soll 
ich nachdrucken lassen oder mal was Neu-
es machen. Ich entschied mich für das 
Letztere. Es wurde fotografiert, die Station, 
Haus und Antenne, aber das gefiel meiner 
Frau und mir nicht. Dann bewaffnete ich 
mich mit meiner Kamera und fotografierte 
alles in und um meine Gemeinde, aber 
auch das sagte irgendwie nicht zu. Von 
Freunden bekam ich viele Tipps, aber so 
richtig gefiel mir das alles nicht. Ich hätte 
ja gerne etwas von der See, so mit Leucht-
türmen, aber in Rheinhessen ist ja immer 
Ebbe. Der Herbst war schön und ich foto-
grafierte Weinstöcke, das Laub und auch 
jede Menge Trauben. So mitten drin dann 
das Rufzeichen, das wiederum gefiel mei-
ner Tochter nicht und meine Frau meinte, 
na ja! 

Jetzt drückte mich die Zeit, die QSL-
Karten waren alle und ich hatte noch etli-
che zu schreiben. Im Internet stöberte ich 
bei verschiedenen Anbietern, aber das war 
alles nichts. Und dann sagte ich mir: Sie 
muss mir gefallen und entschied mich für 
diese Version. 
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 Aus aller Welt 
 

Relais für die Ukraine 
Berthold Faißt, DF5WA 

 
Mein Freund Pavlo, UT1KY in Rov-
no/Ukraine teilt mir mit, dass der gespen-
dete 70-cm-Repeater dort in Betrieb ge-
gangen ist, mit der Sende- und Empfangs-
frequenz 438.700 / 431.100 MHZ. Zur Ge-
schichte ist zu erwähnen, dass dieser Re-
peater von Christopher Ludwig, DK2CL, 
zur Verfügung gestellt und 2003 von mir 
nach Friedrichshafen zur HAM-Radio 
transportiert wurde, von wo er in die Uk-
raine mitgenommen werden sollte. Leider 
bekamen die Ukrainischen Funkamateure 
in diesem Jahr kein Visum, so dass ich auf 

fremde Hilfe angewiesen war: die Polni-
schen Funkamateure waren so freundlich, 
dieses Gerät mit nach Polen zu nehmen, 
wo es zunächst eine Zeitlang lagerte. 
Letztendlich ist es dann doch am Zielort 
angekommen (!!) und ist nach einer ent-
sprechenden Frequenzumstellung vom 
kommerziellen Bereich im Einsatz. Ich 
danke hiermit allen beteiligten Personen 
und Organisationen für die erfolgreiche 
Hilfe und wünsche den Funkamateuren in 
der Umgebung von Rovno alles Gute bei 
der Verwendung der Relais-Stelle. 

 
 

 Die Blättchebörse 
 

DG2PK bietet an: 
 
Netzteil, DIAMOND GZV-4000, 40 A 
95,- Euro, NEU, mit Garantie 
      
Klaus:  Telefon: 06131-835125 

DH4PAA bietet an: 
 
Transverter 28/144 MHz – Details und Preis 
auf Anfrage 
 
Horst:  Telefon: 06136-87476 

 
 
 
 

 Impressum 
Internet : http://www.dl0mz.de 

DF2PI Suitbert Monz 
C.-F.-Goerdeler Str.7 
55268 Nieder-Olm 
Tel: 06136-925478/Fax: 925477 
E-Mail:  df2pi@darc.de 
 
DF7PN  
Wolfgang Hallmann 
Frh.v.Wallbrunn 42 
55288 Partenheim 
06732-64887 
E-Mail: df7pn@darc.de 

DL7FBT  
Thomas Bornheimer 
Dr.-H.Rosenhauptstr. 6 
55122 Mainz 
 
Erscheinungsweise: 
Alle zwei Monate zum Januar, März, 
Mai, Juli, September und November. 
 
Bezug des Holzturmblättche: 
Der Bezug erfolgt mindestens für ein 
Jahr zum Preis von € 7.50 (Papier), € 5 

(Online-Abo). Bestellung erfolgt durch 
Nachricht an Redaktion (Email, Tele-
fon).  Rechnung erfolgt einmal jähr-
lich. 
 
Haftung und Verantwortung: 
Für namentlich gekennzeichnete Arti-
kel haftet der Verfasser. 
 
Redaktionsschluß: 
15. des Vormonates. Abweichungen 
möglich, ggf. nachfragen. 
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