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 Neues aus K07 
 

Positiv geht’s weiter! 
Christofer, DK2CL 

 

Mit der ersten Ausgabe des Holzturmblätt-

che möchten ich zunächst nicht versäumen, 

allen Lesern ein gutes und gesundes neues 

Jahr zu wünschen. Schauen wir gemeinsam 

positiv in die Zukunft und erfreuen uns da-

ran, wenn alle privaten und im OV-Mainz 

geplanten Aktivitäten zur Zufriedenheit al-

ler durchgeführt werden können. Also las-

sen wir die nächsten Monate gelassen auf 

uns zukommen und machen wir das, was 

möglich ist. 

 

Zu den geplanten Aktivitäten im OV-Mainz 

zählen natürlich nicht nur die Durchführung 

einer OV-Mitgliederversammlung und der 

beiden Fielddays Anfang Juni (04.+05. 

Juni) und Anfang September (03.+04. Sep-

tember), sondern auch die Teilnahme an 

den RLP-Abenden und im Besonderen die 

Teilnahme an den Feierlichkeiten zum 75 

Jährigen Bestehen des Landes Rheinland 

Pfalz im Mai. Hierzu, und natürlich auch zu 

allen weiteren Aktivitäten, werden wir euch 

über die Homepage www.dl0mz.de  und 

den Newsletter des OV Mainz, immer auf 

dem aktuellen Stand halten. Wer sich für 

den Newsletter noch nicht angemeldet hat, 

kann das jederzeit über einen Link auf der 

Homepage machen. 

 

Davon ausgehend, dass die ersten drei bis 

vier Monate noch ein wenig verhalten an-

laufen werden, freue ich mich schon mal da-

rauf, dass so langsam wieder ein Stück Nor-

malität einkehren wird. 

 

In diesem Sinne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Holzturm-
blättche

 

http://www.dl0mz.de/
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 Aktivitäten im OV 
 

Vortrag QSL-Druck-Service 
 

pi - Am 3.12.2021 erläuterte Suitbert, 

DF2PI, den interessierten Zuschauern in ei-

nem Online-Vortrag den QSL-Druck-

Service des spanischen Amateurfunk-Ver-

eins URE. In Spitzenzeiten waren bis zu 20 

Personen mit dabei. 
 

Wie man in wenigen Mausklicks vom PC-

Logbuch über einen ADIF-Export zu seiner 

fertigen QSL-Karte kommt, konnten die 

Teilnehmer live verfolgen. Da der Dienst-

leister auch den Versand der QSL-Karten 

übernimmt, reduziert sich der Gesamtauf-

wand beträchtlich. Die Website des vorge-

stellten QSL-Druck-Service ist intuitiv be-

dienbar und ähnelt einem üblichen 

Webshop-Angebot. 
 

In der Zwischenzeit wurde die Vortragsun-

terlage an die Teilnehmer verschickt. Wer 

noch Rückfragen zu dem Thema hat, kann 

sich gerne auch weiterhin direkt an Suitbert 

wenden.  

 

 

 

 

Weihnachtsaktion: QSL Karten 
Christofer, DK2CL & Zik, DK8ZZ 

 

Der QSL-Service des OV-Mainz hat kurz 

vor Weihnachten noch einmal seine Runde 

durch das rheinhessische Hügelhinterland 

gedreht und bei einigen OMs Karten einge-

sammelt und abgegeben. 

 

Ausgehend vom Holzturm ging es über 

Laubenheim, Hechtsheim, Ebersheim, 

Zornheim, Stadecken-Elsheim, Klein Win-

ternheim und Ober Olm zurück über das 

Münchfeld und den Hartenberg zum Holz-

turm. Dort hatten wir dann zum Glück eine 

eifrige Unterstützung beim Einsortieren der 

Karten.  
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Eine echte Überraschung hatte Bernd, 

DJ8TX für uns vorbereitet. Nicht nur, dass 

seine Karten wieder perfekt vorbereitet und 

sortiert waren, er hatte außer einem Cutter, 

um die Kartons einfacher öffnen zu können, 

zwei Nikoläuse mit zu den QSL Karten ge-

packt. 

 

Diese Übergabe war wohl leider eine der 

letzten in Stadecken, da sich Peter, DK8PX, 

dazu entschlossen hat, zukünftig in den OV 

Nieder-Olm K46 zu wechseln – aber keine 

Angst Peter, alles was an Karten noch 

kommt wird sicherlich noch zugestellt wer-

den. 

 
 

Unser QSL-Manager Suitbert, DF2PI, wird 

in gewohnter Weise die QSL-Karten aus 

dem Holzturm einsammeln und mit den 

Karten aus dieser Aktion zum Versand brin-

gen. 
 
 

 Neues aus K07 
 

DK5PZ lässt grüßen! 
Rudi, DK7PE 

 

Vor einigen Tagen hatte ich ein längeres 

Telefonat mit Dieter, DK5PZ, aus Daun in 

der Eifel. Dieter ist wieder aus dem Kran-

kenhaus zurück und wir alle hoffen, dass es 

jetzt wieder gesundheitlich bergauf geht. 
 

Er grüßt alle alten Bekannten aus Mainz 

und Umgebung ganz herzlich. In seinem 

jetzigen OV-Vulkaneifel (K34) ist er seit 

vielen Jahren aktiv und regelmäßig bei den 

RLP-Aktivitätsabenden zu hören. Gern er-

innert sich Dieter an seine Erlebnisse, da-

mals im Ortsverband Mainz. Wenn er beim 

dortigen OV Abend davon erzählt, findet er 

immer gespannte Zuhörer. Eine Geschichte 

davon habe ich damals als SWL (DL 

K07/463109) aktiv miterlebt und sie wird 

mir ewig in Erinnerung bleiben... 
 

Es war der 23.12.1972, ein Tag vor Weih-

nachten, als in Nicaragua die Erde bebte 

und die Hauptstadt Managua fast vollstän-

dig zerstörte. Die Stadt lag in Trümmern, es 

gab mehrere Tausend Tote und alle Kom-

munikationswege zur Außenwelt waren un-

terbrochen. Dieter Spieth, YN1DS, war da-

mals als deutscher Entwicklungshelfer in 

Nicaragua und hatte eine einfache 100 Watt 

Station. Mit seinem Generator konnte er, 

trotz Stromausfall, QRV werden und einen 

verzweifelten CQ Ruf auf 20m absenden. 

Zu dieser Zeit saß Dieter gerade in Mainz-

Gonsenheim an der Station und empfing 

den Notruf aus Mittelamerika. Schnell 

schalteten sich offizielle Stellen mit ein, so 

auch das Auswärtige Amt. Sie nutzten diese 

Informationen zur Organisation der anlau-

fenden Hilfsmaßnahmen. Eine Amateur-

funkstation war für mehrere Tage die ein-

zige Verbindung zur Außenwelt! 
 

Zufällig war auch eine Gonsenheimer Fa-

milie betroffen, deren Sohn in Managua 

lebte, von dem sie seit Tagen kein Lebens-

zeichen erhalten hatten. Über Dieter Spieth 

ließ Dieter in der Deutschen Gemeinde 

nachforschen und ist fündig geworden, 

"...alle unverletzt!". Es folgte eine Freund-

schaft mit der Familie die über viele Jahr-

zehnte anhielt.  
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Für mich, eine der spannendsten Geschich-

ten aus dem Bereich des Amateurfunks! 

Auch das kann Amateurfunk - spannend 

sein! 

 

Dieter ist u.a. bekannt für die geschmack-

volle Gestaltung der RLP-Trophäen. An-

lässlich der aktuellen ISS Aktivitäten des 

deutschen Astronauten Matthias Maurer, 

KI5KFH, hat er eine wunderschön gestal-

tete Kachel entworfen. Eine davon hängt 

bei mir im Shack! Dieter, vielen Dank da-

für! 

 

Wie sagt der Dieter so schön bei der Verab-

schiedung auf der Frequenz: "man hört und 

stört sich". Dieter, die Mainzer von K07 

wünschen Dir alles Gute und hoffen, Dich 

bald wieder auf Funk zu hören!  
 

Aktuelle Infos zur Feier  

„75 Jahre RLP“ 
 

Wie schon erwähnt hat sich der OV-Mainz 

um einen Ausstellungsplatz am Rheinland-

Pfalz Tag in Mainz beworben. Anfang De-

zember kam eine entsprechende Zusage, 

dass unsere Bewerbung berücksichtigt 

wurde. Einen festen Platz haben wir noch 

nicht zugewiesen bekommen, die Auftei-

lung der Stellflächen soll wohl bis Ende Ja-

nuar abgeschlossen sein. Ich hoffe, dass 

mein Wunsch uns in die Vergabe mit einzu-

beziehen berücksichtigt wird und ich einen 

guten, antennenfreundlichen Standort aus-

wählen kann. 

 

Noch im Dezember wurden uns auch die 

Urkunden der beantragten Sonderrufzei-

chen DL75RLP und DR75RLP und des 

Sonder-DOK „75RLP“ von der BNetzA 

und dem DARC zugestellt. Mit der Vergabe 

der Rufzeichen werden wir voraussichtlich 

erst im Februar beginnen, vorher muss be-

züglich der Vorgehensweise des Ausleihens 

der Calls und der QSL Bearbeitung noch et-

was abgestimmt werden. 

 

Alle aktuellen Informationen rund um das 

RLP-Fest und die Beteiligung des OV 

Mainz erfahrt Ihr über die Homepage des 

OV Mainz www.dl0mz.de und unseren 

Newsletter. 

 
 

http://www.dl0mz.de/
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 Für Sie getestet 
 

   Überwachung der Autobatterie mit  
Gerd, DK6PR 

 

Die Batterien unserer Autos werden be-

kannterweise bei winterlichen Temperatu-

ren stärker beansprucht als in den übrigen 

Jahreszeiten. Besonders bei Kurzstrecken-

fahrten im Winter, wenn dann noch Hei-

zung, Licht, Sitz- und Scheibenheizungen 

und viele weitere Verbraucher eingeschaltet 

sind, kann man sich ausrechnen, dass die 

Batterie nicht mehr ausreichend geladen 

wird und der Motor irgendwann nicht mehr 

anspringt. 

 

Ich gehöre auch seit längerer Zeit zu den 

Wenigfahrern und mein Sommerauto steht 

den ganzen Winter in der Tiefgarage. Des-

halb sind an beiden Autos Dauerladegeräte 

von der Fa. Ctek angeschlossen.  

 

Wer diese Möglichkeit nicht hat und sein 

Auto draußen parken muss, für den gibt es 

dennoch eine elegante Möglichkeit, den Zu-

stand der Batterie zu prüfen und zu überwa-

chen, ohne sich Zugang zur Batterie ver-

schaffen zu müssen. Dazu wird ein kleines 

elektronisches Bauteil mit Kabeln an die 

Batteriepole geklemmt. Über eine App gibt 

das Gerät Infos sowohl über die Batterie-

spannung als auch die Temperatur an das 

Handy ab. Die Kosten liegen bei 50,00 €. 

 

Wer mehr über das Gerät wissen will, kann 

nachsehen unter:  

https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-

12v-24v/ctx-battery-sense 

 

 
 

 

 

https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v/ctx-battery-sense
https://www.ctek.com/de/batterieladegerat-12v-24v/ctx-battery-sense
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 Die Blättchebörse 
 

Rudi, DK7PE bietet an: 
 

 VEB Handtaste,  

 TS570D Service Manual,  

 IC-735 Handbuch 

………………..Kostenlos abzugeben 

E-Mail: geloso@gmx.de  
 

 

Gerd, DK6PR bietet an: 

 

1 KW/6m-Tranceiver ICOM 756 Pro II 

1 Handfunkgerät ICOM ID-51E 
 

E-Mail:  dk6pr@darc.de 

Bernd, DJ8TX, bietet an: 

 

Kenwood TS-440S/AT mit automati-

schem Antennen-Tuner AT440,  

CW-Filter YK88CN, CAT-I/F IC10,  

Netzteil PS50.  

Details auf Anfrage.  

SAH, kein Versand. 

 

Preis......…………………… VHB 170 € 

 

Tel.: 06131-381551,  

e-mail bwf@arcor.de 

 

 

 

 

 

 

 Impressum 
 
DF2PI  

Suitbert Monz 
Pfortengewann 2a 
55270 Zornheim 

Tel: 06136-925478 

E-Mail:  df2pi@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.-Rosenhaupt-Str. 6 
55122 Mainz 

Tel: 06131-373821 

 
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 (E-Mail, 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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