Funkaktivität des OV S54 in Chemnitz Reichenhain
Am 4. Juli 2015 haben Veiko (DM9TT),
Tim (DM8CT), Markus (noch SWL) und
Steffen (DM6WAN) zum Schul- und
Heimatfest in Chemnitz/Reichenhain
unseren OV vertreten. Trotz Temperaturen von mehr als 38°C im
Schatten, fanden über 100 Besucher den
Weg zum Festplatz.
Zugegeben, auch wir hätten uns bei diesen Bedingungen lieber im eigenen Garten ein
schattiges Plätzchen gesucht, im Pool abgekühlt oder im heimischen gut temperierten Shack
aufgehalten, aber von nix wird nix. Neue Mitglieder findet man nur, wenn man an die
Öffentlichkeit geht, um unsere Hobby zu demonstrieren – auch wenn spontan Niemand einen
Mitgliedsantrag unterschreiben wird. 
Wir konnten den Stand mit unserer Station und
viel Informationsmaterial glücklicherweise
unter ein paar großen Bäumen im Schatten
aufbauen. Vorbereitet hatten wir auch ein
anspruchsvolles Quizz, was wir allen
Interessenten als „Hausaufgabe“ mitgegeben
haben. Die Beantwortung der Fragen soll dazu
führen, dass man mit Freunden oder Familie im
Internet zu den verschiedensten Themen rund
um den Amateurfunk sucht und dabei Interesse
an diesem facettenreichen Hobby finden kann.
Dieses Quizz kann auch auf unserer Clubseite1 dann auch direkt beantwortet werden.
Eine G5RV-Antenne war schnell errichtet und unsere Station damit QRV. Natürlich war es für
uns eine besondere Freude, zunächst erst einmal Tim zur bestandenen Afu-Prüfung und
Zuteilung des Rufzeichens DM8CT, zu gratulieren. Sein erstes QSO konnte er mit Ivor, M5PLY
in PSK 31 fahren.
Nach der offiziellen Festveranstaltung fanden zahlreiche Besucher den Weg zu unserem
Stand. Dabei kam es zu interessanten und angeregten Gesprächen rund um das Thema
Amateurfunk. Bei Groß und Klein immer wieder das Erstaunen, welche Entfernungen man mit
relativ geringen Aufwand und ohne jegliche Abhängigkeiten von Mobilfunk- und
Internetbetreibern, überbrücken kann.

1

http://dm2kl.de/quizz.html

Leider waren die Ausbreitungsbedingungen auf Kurzwelle an diesem Nachmittag eher
bescheiden, so dass nur wenige QSO´s ins Log kamen. Auch unser 70cm-Relais war wieder
einmal über Echolink ausgestiegen und so konnten wir mit unseren österreichischen Freunden
vereinbarte Skeds leider nicht realisieren.

Nichts desto trotz - also, auf zur nächsten Aktivität.

