Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 875. Chemnitzer Stadtjubiläum passte der diesjährige
Funkertag gut in das Öffentlichkeitskonzept unseres Ortsverbandes. Etwas skeptisch sahen wir
dann doch der Veranstaltung entgegen.
Denn trotz Werbung in den verschiedenen Medien
(u.a. im MDR Studio Chemnitz und auf dem
Facebook-Account der Projektleitung 875 Jahre
Chemnitz) fanden ausgerechnet an diesem Tag
mehrere Großveranstaltungen, wie
•
•
•

Kinderfest Glösa 'Neues Fest - alte Spiele'
Sommerfest Geschichtsverein
Ikarus-Fest - das Familienfest

in Chemnitz statt.

Quelle: https://www.facebook.com/875jahrechemnitz/

Zunächst ein Kompliment an die Organisatoren des Projektes und allen Chemnitzer Machern, die
das 875jährige Stadtjubiläum mit Leben erwecken ☺.
Verbunden mit einem „Tag der offenen Tür“ hatten wir uns trotzdem auf interessierte Besucher
eingestellt. Amateurfunktechnik der 70/80er Jahre (SEG 15D, Teltow 215, AFE u.v.a.m.) konnten
ebenso begutachtet werden, wie der Live-Funkbetrieb an unserer Kurzwellen-Station oder der
Empfang von Signalen an einem SDRplay-RSP1A oder der Funk-Betrieb über Echolink.
Aber zunächst stand der Funkertag selbst bei uns im Mittelpunkt und in den Vormittags-Stunden
konnten zahlreiche QSO´s unter DM2C auf 80 m getätigt werden. QSL-Karten wurden gleich
ausgefüllt und in den Versand gegeben. ESQSL und das upload ins DCL ebenso.
Ganz besonders freuten wir uns dann doch über die
Besucher, die sehr interessiert unser Shack und den
Funkbetrieb beobachteten.
Unter ihnen auch Frau Schaub, Projektleiterin in der
CWE (Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft mbH), die das gesamte 875Jahr Projekt organisiert und begleitet.
Sie verfolgte hier eine Funkverbindung auf 80 m in
Sprechfunk (SSB) zwischen Hartmut, DH9KFC als OP
an DM2C und Knut, DL3DTL.

Hoffnungsvoll auf „Nachwuchs“ im Ortsverband
auch der Besuch einer Familie. Die anstehende
neue Freizeit nach einem erfüllten Arbeitsleben
könnte für den Ehemann eine echte Alternative
werden ☺ .
Das sehr interessante Gespräch mit Veiko, DM9TT,
und Jürgen, DL4JWU, lässt hoffen.
Allein der Gewinn eines neuen Mitgliedes für
unseren Ortsverband würde das Engagement an
diesem Tag rechtfertigen.

An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle OM´s, die sich bei tropischen Temperaturen am
Freitag zur Vorbereitung (und Groß-Saubermachen) und am Samstag engagiert haben. Auch wir
wären lieber im Garten oder an einem kühlen Ort gewesen 
Am Rande der Veranstaltung wurde vereinbart, dass wir im OV wieder einen Lizenz-Vorbereitungskurs ab September starten wollen– der letzte Kurs fand 2002, also vor 16 Jahren - statt!

