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 Neues aus K07 
 

Jahresauftaktessen  
von Christofer, DK2CL 

 

Es ist längst schon eine schöne Tradition, 

dass sich die Mitglieder des OV Mainz zum 

Jahresbeginn mit Anhang zu einem gemüt-

lichen Abendessen treffen. In diesem Jahr 

waren gleich mehrere Tische unweit des 

Holzturms, im Gewölbekeller des Wein-

haus Michel für uns reserviert. Es hat mich 

sehr gefreut, dass sich so viele OMs nebst 

YL / XYL zu dieser ersten Veranstaltung 

des OV in diesem Jahr angemeldet hatten. 

Ein paar Besucher waren auch angekündigt 

und so konnte ich unseren Distriktsvorsit-

zenden Hartmut, DF3UX mit seiner Gattin 

Susi, DO4SUS und aus dem Nachbar OV 

K46 Bodenheim, Wolfgang DK2FQ begrü-

ßen. Susi und Hartmut haben die lange An-

fahrt aus der Pfalz zu uns nach Mainz natür-

lich nicht ohne einen besonderen Grund auf 

sich genommen. Doch dazu später mehr. 

 

Nach dem alle mit Getränken versorgt wa-

ren, haben wir zunächst noch einmal ge-

meinsam auf das neue Jahr angestoßen be-

vor es rege, teilweise tischübergreifende 

Gespräch gab. Viele alte Geschichten wur-

den zum Besten gegeben, aber auch der ein 

oder andere Ausblick auf zukünftige The-

men im OV Leben wurde angesprochen. So 

zum Beispiel der geplante CW – Kurs oder 

die RLP- Abende. 
 

 
 

Nach dem Essen war es dann soweit. Hart-

mut ergriff das Wort und zeichnete zwei 

Mitglieder das OV für Ihre langjährige Mit-

gliedschaft im DARC aus. Im Normalfall 

findet diese Ehrung zwar immer auf der 

Distrikts Versammlung statt, er war aber im 

Holzturm-
blättche
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Vorfeld der Meinung, dass unser Jahres-

auftaktessen auch eine nette Atmosphäre 

wäre. Geehrt wurden für 60-Jährige Mit-

gliedschaft Bernd Friedrich, DJ8TX und für 

50-Jährige Mitgliedschaft Gerhard Link, 

DK2PE. Leider konnte Gerhard seine Ur-

kunde dann aus gesundheitlichen Gründen 

doch nicht persönlich in Empfang nehmen. 

Bernd bekam mit der Urkunde auch noch 

sein Rheinland-Pfalz Diplom überreicht, 

über das er sich auch sehr freute.  

 

 
v.l. Bernd, DJ8TX – Hartmut, DF3UX 

 

Seit einiger Zeit hatte ich mir immer mal 

wieder Gedanken darüber gemacht, wie 

man mit einem kleinen Präsent verschie-

dene Mitglieder, oder auch deren Angehö-

rige, für ihre Unterstützung des OVs danken 

könnte. Und jetzt kommt mehr oder weni-

ger zufällig Susi ins Spiel. Sie ist mittler-

weile eine der beiden YL-Referentinnen im 

Distrikt K und hatte während des Regional-

meetings in Ludwigshafen im vergangenen 

September davon gesprochen, zukünftig 

auch eine Ehrung für die Frauen zu ermög-

lichen, die uns auf besondere Weise unter-

stützen. Als sie dann in die Reihen der An-

wesenden fragte, ob wir jemanden dafür 

vorschlagen könnten, ist mir da sofort eine 

Person eingefallen die ich ihr dann auch 

vorgeschlagen hatte. Diesen Vorschlag hat 

Susi gerne entgegengenommen. Auf Ihre 

Frage, wann denn ein guter Zeitpunkt wäre, 

hatten wir das Jahresauftaktessen ausge-

wählt. 

Kurz vor dem Nachtisch hatte ich mich 

dann noch einmal zu Wort gemeldet und 

mit ein paar kurzen Sätzen die Dinge aufge-

zählt, die die besagte Person in besonderer 

Weise auszeichnet. Und erst als ich den le-

gendären Eintopf zu jedem Fieldday er-

wähnte, merkte „unsere“ Hanne, dass es um 

ihre Person ging. Im Namen des OV-Mainz 

bedankte ich mich bei ihr für die Jahrelange 

Unterstützung und überreichte ihr einen 

Gutschein für einen Rosenbusch inklusive 

einpflanzen und Erstwässerung. 

 

Im Anschluss übergab ich dann das Wort an 

Susi, die noch einmal auf die besondere 

Rolle unserer Frauen und deren vielfällige 

Unterstützung hinwies. Zum Dank für das 

langjährige Arrangement wurde Hanne 

dann auch vom Distrikt Rheinland-Pfalz für 

„besondere Verdienste bei den Amateur-

funkern im OV-Mainz“ geehrt.  

 

 
Hanne Heinrich freut sich über die Ehrung 

 

Mit ein paar weiteren Fläschjer Flaschebier 

und einigen edlen Tropfen des Weingutes 

Michel klang der Abend dann sehr gemüt-

lich aus. Da ich von vielen Anwesenden 

durchaus positive Rückmeldungen bekom-

men habe, gehe ich davon aus, dass wir uns 

auch im Jahr 2020 wieder zu einem Jahres-

auftaktessen treffen werden. Mal sehen, 

wohin es uns dann verschlägt.
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 Neues aus K07 
 

Ausmisten für den Flohmarkt 
von Christofer, DK2CL 

 

Am 16. März ist es wieder soweit. Floh-

markt startet bei K33 in Oppenheim. Für 

den OV Mainz hat Wolfgang in der Hoff-

nung, dass auch in diesem Jahr wieder ein 

paar Geräte und Zubehör zum Verkauf zur 

Verfügung stehen, schon mal einen Tisch 

für uns reservieren lassen. 

 

Hoffen wir mal, dass sich auch jemand dazu 

bereit erklärt den Standdienst zu überneh-

men. Meldungen nehmen wir gerne auch 

jetzt schon entgegen. 

 

Zwischenzeitlich ist es uns gelungen in ei-

nem größeren Kellerraum in Gonsenheim 

einen Platz zum Einlagern verpackter Ge-

räte etc. zu finden. Wie wir das mit der 

Übergabe des Materiales Handhaben, er-

fahrt ihr in den nächsten Tagen über einen 

Infoticker, auf der OV-QRG und in einem 

der nächsten Sonntagsrundsprüche.  

 

 

 

 

QSL-Karte für JOTA Aktion 
 

pn - Unter dem Titel „DPSG meets K07“ 

berichteten wir in der letzten Ausgabe über 

eine gemeinsame Aktion der Pfadfinder und 

den Funkern des Ortsverbandes Mainz. 

Hier wurden viele Verbindungen über die 

Kurzwelle getätigt. Da es so üblich ist, dass 

wir Funkamateure unsere Verbindungen 

mit einer sogenannten QSL-Karte bestäti-

gen, haben sich die Jungen und Mädels 

nicht lumpen lassen und eine Karte entwor-

fen. Die dürfen wir euch hier zeigen: 

 
 

 

Jahrestermine 
 

Besonders wichtig für unseren Ortsverband 

sind folgende Termine.  

 
16.03.2019 - Flohmarkt Oppenheim 

29.05.2019 – RLP-Abend – 2m 

31.05.2019 – bis 02.06. CW Fieldday  

08.06.2019 – RLP-Abend – 70cm 

21.06.2019 – bis 23.06.2019 HAM-Radio  

24.08.2019 – RLP-Abend – 10m 

06.09.2019 – bis 08.09. SSB Fieldday 

03.10.2019 – RLP-Abend – 80m  

19.10.2019 – bis 20.10. JOTA-Aktion 
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 Neues aus K07 
 

Ausbildung beim XMAS-Contest 
von Stephan, DF6PA 

 

Wir nehmen den Weihnachtscontest als An-

lass und üben ein wenig mit neuen OMs was 

portabel arbeiten eigentlich so ist. So war 

zumindest der Plan. Aber wie immer 

kommt es anders.  

 

Bei -2° Celsius trafen sich Karlheinz 

DK8KK, Christian DO1CHT, Frank und 

Stephan DF6PA früh morgens an der Nato-

Rampe in Mainz Laubenheim. Das geheizte 

Wohnmobil von Stephan diente dabei als 

portables Shack. Schnell war eine Vertical 

aufgebaut und ein paar Gegengewichte ver-

legt. Christian brachte seinen nagelneuen 

IC-7300 mit, Stephan stellte die Antennen, 

Karlheinz steuerte Weck und Worscht bei. 

Ein wenig machte uns der neue Transceiver 

einen Strich durch die Rechnung. Das 

Handbuch luden wir uns aus dem Internet 

runter und so arbeiteten wir uns Schritt für 

Schritt in das interessante Gerät ein. 

 

Es stellte sich aber heraus, dass der interne 

Tuner die Antenne auf 80m nicht anpassen 

konnte und der externe Tuner von Stephan 

mochte sich nicht mit dem Transceiver un-

terhalten. Also ließen wir den Weihnacht-

scontest links liegen und trieben uns auf an-

deren Bändern rum. Wir betrieben stattdes-

sen ein wenig Aus- und Weiterbildung der 

neuen bzw. jungen OMs.  

 

Als Fazit: "Null Contest QSOs aber trotz-

dem jede Menge Spaß". Gegen Mittag 

wurde die Versammlung aufgelöst und wir 

beschlossen solche "Ausbildungseinsätze" 

zu wiederholen. 
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 Neues aus K07 
 

FRAporträt Christofer Ludwig 
 

Unter dem Punkt „FRAporträt“ werden in 

der Mitarbeiterzeitung von Fraport Ange-

stellte und ihre Hobbys vorgestellt. 

 
Quelle: Fraport-Mitarbeiter-Zeitung Sommer 2018 

Bild: privat / Text: A.Reinacher, Fraport AG, UKM-MR 
 

Funken statt Twittern 

Selbst in Zeiten von Twitter und Co. gibt es 

sie noch: die Amateurfunker. Einer davon 

ist Christofer Ludwig (ZIM-TP 2). „Das 

Funken ist eine Kommunikation ohne Lei-

tungen. Mittels elektromagnetischer Wellen 

– wie bei einem Radio – werden Signale 

übertragen. So kann ich mich mit Leuten 

aus der ganzen Welt unterhalten“, berichtet 

der Mainzer. Dazu gibt es unterschiedliche 

Techniken: „Morsen“ erfolgt zum Beispiel 

mittels einer Morsetaste, und nur mit kurzen 

oder langen Zeichen. Beim „Sprachfunk“ 

hingegen werden die gesprochenen Wörter 

mithilfe eines Mikrofons in Signale um-

wandelt. Wer Amateurfunker werden will, 

muss vor der Bundesnetzagentur eine Prü-

fung abgelegen. Die kann prinzipiell jeder 

machen, allerdings muss der Prüfling bes-

tens über die Betriebstechnik und Funk-Ge-

setze Bescheid wissen. Das technische Ver-

ständnis ist dabei das A und O: Ein Ama-

teurfunker muss das Funkgerät bedienen 

und seine Bestandteile kennen. 
 

 

„Schon als Kind habe ich mich für diese fas-

zinierende Technik interessiert und mithilfe 

eines Elektronikbaukastens mein erstes Ra-

dio gebastelt“, lacht er. Das Funken hat ihn 

nicht losgelassen: An unserem Flughafen 

hat er es zu seinem Beruf gemacht. Erst in 

der Funkwerkstatt, inzwischen arbeitet er 

bei ZIM und ist mit einem Kollegen für die 

Funkversorgung innerhalb der Terminals 

zuständig.  
 

In seiner Freizeit ist er Mitglied des Deut-

schen Amateur Radio Clubs „DARC“ und 

trifft sich regelmäßig im „Holzturm“, dem 

mittelalterlichen Stadtturm in Mainz, zum 

Funken. Dafür hat jeder ein eigenes Rufzei-

chen – das von Ludwig: DK2CL. Bei jedem 

Funkspruch muss es angegeben werden. 

„Aus der Buchstabenkombination erkennen 

wir, woher der Funkamateur stammt. Hinzu 

kommt, dass wir dokumentieren, mit wel-

chem Rufzeichen wir Kontakt hatten. Dafür 

haben wir ein sogenanntes Logbuch.“, be-

schreibt der 55-Jährige. Beim Funken 

macht ihm besonders der sogenannte Field-

day Spaß, „das ist ein internationaler Wett-

bewerb, bei dem wir auf einer Wiese Anten-

nen, ein Zelt für die Funkstation und einen 

Generator aufbauen und 24 Stunden so viel 

und weit wie möglich funken.“ 
 

Warum er nicht auf E-Mail oder Social Me-

dia umsteigt? „Das werde ich häufig ge-

fragt. Bei einer E-Mail muss ich aber erst-

mal wissen, wen ich überhaupt anschreiben 

will. Beim Funken schicke ich einfach ei-

nen Ruf raus und schaue, wer mich hört.“ 

Die Gespräche seien dabei eher Smalltalk – 

ein Funker möchte vor allem wissen, wo 

und wie gut er gehört wird. Übrigens: Am 

Flughafen gibt es eine Betriebssportgruppe 

der Amateurfunker – bei wem der Funke 

übergesprungen ist, kann sich gerne mel-

den. 
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 Der Urlaubsbericht 
 

Spontaner Besuch bei DB0XN 
von Holger, DL1MTK 

 

Am 18.12. sollte es losgehen. 3 Wochen 

Kur in Bordelum standen Jan und mir 

(DL1MTK) bevor. Nach umfangreichen 

Recherchen war klar, was der Amateurfunk 

an der Nordseeküste zu bieten hat. So be-

gleiteten uns nicht nur unser KW-

Transceiver und das DMR-Gerät sondern 

auch ein Tetra HRT. 

 

Schon bei der Ankunft in Bordelum war 

DB0XN, dessen Turm sich majestätisch aus 

dem flachen Land erhob, zu sehen und zog 

uns sofort in seinen Bann. 

 

Keine Frage, dass wir dem Turm sehr bald 

einen Besuch abstatten und seine 10m Aus-

sichtsplattform erklimmen würden. Das wir 

nur wenige Tage später die Möglichkeit be-

kommen sollten auch das Innere des Turms 

zu sehen, damit hatten wir nicht gerechnet. 

Sehr überrascht waren wir, als am 01.01. 

eine Mail von Peter Stangl DB5NU in unser  

 

Postfach flatterte. Hatte Peter uns doch an 

Hand der Tetra-ID auf dem Repeater ent-

deckt und einfach mal zur Tastatur gegrif-

fen. Ehe wir uns versahen, wurden wir zu 

einer Führung im Turm eingeladen. Und 

schon saßen wir im Auto und fuhren Rich-

tung DB0XN. 

 

Alleine die Fahrt mit dem Aufzug in den 

fast 70m hoch gelegenen Technikraum war 

ein Erlebnis. Auch das Schwanken des 

Turms bei dem Wind war sehr eindrucks-

voll. Peter, der gleich mehrere Türme be-

treut, hat uns alles ausführlich erklärt und 

geduldig hunderte unserer Fragen beant-

wortet. Begeistert erzählte er uns alles von 

seiner Arbeit, den anstehenden Projekten 

und der Geschichte des Multimode-Repea-

ters. Auch die 5 GHz Antenne des 

v.l.: Holger, Jan, Peter vor DB0XN 
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HAMNET, was sich gerade im Aufbau be-

findet, blieb nicht unentdeckt. Die Zeit ging 

viel zu schnell vorbei. So wurde es schon 

dunkel als wir uns mit dem Aufzug wieder 

auf die Fahrt nach Unten begaben. Ein ganz 

großes Dankeschön an Peter! Der Besuch 

war ein echtes Highlight. Da DB0XN eine 

Echolink-Anbindung hat, war das natürlich 

unsere Chance über HF an unserer Sonn-

tagsrunde teilzunehmen. So waren wir nicht 

nur in Mainz auf Sendung, sondern die 

ganze Sonntagsrunde umgekehrt bis nach 

Sylt zu hören…

 

 

 Neues aus dem Distrikt K 
 

Distrikt mit neuem Elan 
pn & Reinhard, DC8WV - AJW-Referat 

 

Bereits auf dem Distrikts-Regional-Treffen 

in Ludwigshafen stellte sich Susi Schäffner, 

DO4SUS, vor. Sie übernimmt künftig zu-

sammen mit Michele Steffen, DL5MST, 

das YL-Referat für Rheinland-Pfalz. Ihre 

Vorstellungen von einer Ausgestaltung der 

Tätigkeiten hatte sie dort ausführlich umris-

sen. Wichtig dürfte sein: es wird was für die 

Damen des Distriktes getan. Wann es mit 

ersten Aktionen beginnt, wird sich zeigen. 

Viele Ideen liegen parat, es kommt da auch 

etwas auf uns alle an, denn wir müssen da 

Unterstützung liefern und vermitteln.  

 

 

 
 

Rückblick auf den DST und die Regio-

nalmeetings  

 

Der Distriktsservice-Tag für RLP und das 

Saarland erfreut sich wachsender Beliebt-

heit. Die Workshop-Themen sind immer 

sehr interessant und vor allem aktuell. Was 

aber immer wieder auffällt ist, dass die Be-

sucherzahl aus unserem Distrikt recht nied-

rig ist. Selbst die Ortsverbände aus dem 

Nahbereich machen sich rar. Schade drum. 

Die Distrikte K und Q bieten eine echte 

Weiterbildungsveranstaltung an, die zudem 

kostenlos für die Besucher ist. Die Räume 

in der Hochschule sind technisch top ausge-

stattet. Eine Fahrt nach Saarbrücken zum 

DST lohnt sich immer.  

 

Bei den Regionalmeetings sieht es unter-

schiedlich aus. In Greimerath sind in der 

Regel mehr Vertreter des Distriktes als 

Ortsverbandsvertreter anwesend. In Neu-

wied sieht es da schon besser aus. Ludwigs-

hafen ist immer sehr gut besucht, auch wenn 

hier auffällt, dass die naheliegenden Orts-

verbände nicht so gut vertreten sind. Gerade 

die Regionalmeetings bieten die Möglich-

keit, sich mit dem Distriktvorstand über 

Themen zu unterhalten, die bei den Distrikt-

versammlungen immer zu kurz kommen. 

Auch Themen, die den eigenen OV betref-

fen können hier behandelt werden.  

 

Gerade bei den Regionalmeetings wundert 

es mich doch, dass viele Ortsverbände die-

ses Angebot nicht wahrnehmen. Angebote 

wie den DST und diese Meetings sind in 

den Distrikten nicht selbstverständlich. Un-

ser Distrikt bietet damit gute Möglichkeiten 

zur Weiterbildung und zu Gesprächen mit 

anderen OVs und dem DV. Leute, nehmt 
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diese Angebote wahr. Animiert auch Eure 

OV-Mitglieder, diese Veranstaltungen zu 

besuchen. Es lohnt sich immer. 

 

Ausbildung im Distrikt K 

Bundesweit ist ein Trend zu mehr Ausbil-

dungslehrgängen in den Ortsverbänden bzw 

auch OV-übergreifend festzustellen. Dieser 

Trend geht an unserem Distrikt leider spur-

los vorbei. Die Ausbildung ist für unser 

Hobby DIE Chance, neue Mitglieder für un-

sere Ortsverbände zu gewinnen. Es gibt 

viele Möglichkeiten, einen Kurs durchzu-

führen. Wichtig ist erst einmal der Wille, 

überhaupt was zu machen. Über das WIE 

können wir uns dann gerne unterhalten. Un-

terrichtsmaterial ist heute auch kein Thema 

mehr. Es erwartet auch keiner, dass ein 

Kurs kostenfrei für die Teilnehmer sein 

muss. Schaut einfach mal hier rein: 

 

 http://www.funken-lernen.de/cmsms/uplo-

ads/Ausbilderhandbuch_V200e.pdf  

 

 

 

 

 Die Blättchebörse 
 

Klaus DG2PK sucht: 

 

24-Pin Nadeldrucker NEC P6, P60, Epson 

oder ähnlich 

 

Abzugeben gegen Gebot: 

 

Kenwood TS-570 D(G) mit DRU-3A 

Speicherbaustein und VS-3 Sprachbaustein 

 

Kenwood TS-590 S mit VGS-1 Sprach-

speicher-Baustein, Firmware V. 2.03. 

 

Beide Geräte: Nichtraucher, unverbastelt, 

kpl. mit Handbüchern und Ovp. 

 

E-Mail: dg2pk@dl0mz.de Klaus  

 

 

 

 

 

 Impressum 
 
DF2PI Suitbert Monz 

C.-F.-Goerdeler Str.7 

55268 Nieder-Olm 
Tel/Fax: 06136-925478 

E-Mail:  ovv.k07@monz-online.de 
 

DF7PN  

Wolfgang Hallmann 
Frh.-von-Wallbrunn Str. 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 jährlich. 
 

Haftung und Verantwortung: 
Für namentlich gekennzeichnete Artikel 

haftet der Verfasser. 

 
Redaktionsschluss: 

15. des Vormonates. Abweichungen 

möglich, ggf. nachfragen 

Internet: www.dl0mz.de  |  OV-QRG: 144.55 MHz  | ErfurtRunde: tägl. 8:30 auf 3.7425 MHz 

Sonntagsrunde: 144.55 MHz  um 10:00 Uhr mit Neuigkeiten 
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