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 Neues aus K07 
 

OV-Wandertag am 6. Oktober 
 
pi - Wie schon in der vergangenen Ausga-
be des HB angekündigt, veranstaltet der 
OV Mainz wieder einen Wandertag im 
Hunsrück. Eingeladen sind alle Mitglieder 
mit ihren Familien und Freunde und Be-
kannte des OV. Die Strecke ist insgesamt 
in ca. zwei bis drei Stunden zu bewältigen 
(ohne Pausen). Es werden keine alpinisti-
sche Vorkenntnisse benötigt. 
 
Unterwegs sind zwei „Funkstopps“ ge-
plant. Es wird also wieder geeignete Porta-
belausrüstung benötigt. Eine Schutzhütte 
ist an den Standorten leider nicht vorhan-
den, man muss sich also ggf. auch wasser-
fest ausstatten. Im Anschluss an die Wan-
derung wollen wir den Tag mit einem ge-
meinsamen Grillfest ausklingen lassen. 
Wer nicht wandern will, kann also auch 
später direkt zum Grillen dazustoßen. 
 
 
 

Hier nun die Details: 
 
ca. 9:00 Uhr 
Individuelle Anfahrt nach Argenthal (Park-
platz Waldseeschwimmbad) im eigenen 
PKW oder in selbst organisierten Fahrge-
meinschaften. Vorschlag zur Anfahrt: A61 
Richtung Koblenz, Ausfahrt Rheinböllen, 
Hunsrückhöhenstraße in Richtung Trier, 
zweite Abfahrt Argenthal, rechts in den 
Ort zurück, sofort wieder rechts von der 
Hauptstraße abbiegen in Richtung Schan-
zerkopf, der Straße ins Tal folgen, rechts 
abbiegen Schild „Waldsee“, bis zum Park-
platz am Ende der Straße fahren 
 
10:00 Uhr 
Beginn der Wanderung, der Weg führt zum 
Berg „Simmernkopf“, Dauer ca. 75 Minu-
ten. 
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11:15 Uhr 
Funkbetrieb auf dem Simmernkopf 
(DM/RP-180) mit der mitgebrachten Aus-
stattung. Sinnvollerweise sollten sich im-
mer kleine Gruppen zusammenfinden, das 
reduziert das zu transportierende Material 
und die gegenseitigen Störungen. Wer 
dann schon Hunger hat, kann sicher hier 
das erste mitgebrachte Brötchen verspei-
sen. 
 
12:15 Uhr 
Fortsetzung der Wanderung, Strecke ca. 45 
Minuten zum Berg „Ginsterkopf“ 
 
13:00 Uhr 
Funkbetrieb auf dem Berg Ginsterkopf 
(DM/RP-188), Gelegenheit zum Verspei-
sen des zweiten Brötchens 
 
 
 
 

14:00 Uhr 
Rückweg zum Parkplatz Waldsee, Dauer 
ca. 45 Minuten 
 
14:45 Uhr 
Beginn der Grillfeier. Für unsere Feier 
steht uns eine überdachte Grillhütte direkt 
neben dem Parkplatz zur Verfügung, so-
dass man alle Grillutensilien während der 
Wanderung problemlos im Auto liegen las-
sen kann. Grillfleisch, sonstige Speisen 
und Getränke sind von den Teilnehmern 
nach Bedarf selbst mitzubringen. Andreas 
Faißt hat sich freundlicherweise bereit er-
klärt, den Grillmeister für die Gruppe zu 
übernehmen. 
 
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß 
bei diesem Funkerlebnis in der Natur und 
freuen uns auf eine große Zahl von Besu-
chern! 
 

 Reisebericht 
 

Norwegenurlaub 2007 
 
Unseren diesjährigen Urlaub verbrachten 
meine Frau und ich auf der Insel Atløy. Im 
Frühjahr erkundigte ich mich bei Karl 
DK1RV, IOTA-Beauftragter, ob das seine 
Richtigkeit hat mit der Bezeichnung EU 
055, da die Insel nicht in der Liste aufge-
führt war. Seine Antwort war positiv. Da 
mein neuer Standort nur ca. 25 km von 
meinem letzten Standort entfernt war, 
wollte ich auch die selben QSL-Karten be-
nutzen. Bei Dieter, DK5PZ, bestellte ich 
mir auch gleich einen Stempel für die Kar-
ten. Meine Ausrüstung waren, wie letztes 
Jahr, ein Alinco-Tranceiver, ein Tuner, 
Drahtdipole für 20 und 40m sowie jede 
Menge Kordel zum Hochhängen. Ich kann-
te ja die Örtlichkeiten noch nicht. 
 
 

Eigentlich wollten wir auf der Insel ein 
Häuschen, aber wir waren zu spät, und so 
nahmen wir eine Wohnung im ersten Stock 
bei einer älteren Dame. Im Garten standen 
einige Obstbäume und so hingen dann bei-
de Dipole nur so 5 m hoch. In den ersten 
Tagen machte ich auch einige QSOs, aber 
das Wetter war zu schön, und so waren wir 
viel draußen und auch auf dem Wasser 
zum Makrelen-Angeln. Die Hauswirtin 
freute sich über die Fische. Sie nahm sie 
gerne und fror sie ein für den langen Win-
ter. Ich aber aß sie lieber frisch aus der 
Pfanne. Wir hatten auch einen Räucher-
ofen mit und meine Frau produzierte lecke-
re frischgeräucherte Makrelen, die wir 
dann mit der älteren Dame und anderen 
Nachbarn verzehrten. Das war immer ganz 
schön und es wurde meistens recht spät. 
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Am IOTA-Contest beteiligte ich mich auch 
und freute mich, dass ich auch mal eine In-
selnummer vergeben durfte. Ich hatte aber 

auch an anderen Tagen längere QSOs wie 
zum Beispiel mit Ottwin, DF8PG, aus 
Wörrstadt. Aber ca. 50% der Verbindun-
gen waren mit England. 
Dann wurden wir auch von Bekannten zum 
Krebs-Essen eingeladen. Ich brachte auch 
eine Flasche Stadecker Wein mit. Also, an 
den Krebsen könnte man sich satt essen, 
wenn nicht nur das Pulen wäre! Das war 
ein Superabend. 
Und dann war auch schon der Urlaub vor-
bei und es ging mit der Fähre aufs Fest-
land, mit dem Auto bis nach Bergen und 
dann mit einem großen Fährschiff nach 
Dänemark und auf der Autobahn heim 
nach Stadecken. 

Peter, DK8PX

  

 Neues aus K07 
 

Senioren in Spanien –  
Grüße in die Heimat 

 
pn – Überraschend erhielt ich eine E-Mail 
von DK5PK. Peter Klassmann kennen si-
cher viele von Euch noch, ist er doch in 
seinem Domizil in Klein-Winternheim seit 
1982 ansässig und war in den 70er Jahren 
Mitglied von K07. 
 
Peter interessierte sich für die Filme von 
Rudis, DK7PE, Expeditionen. Der Kontakt 
war schnell vermittelt, aber wir wechselten 
noch einige Texte. Schließlich war Peter 
für mich längere Zeit „verschollen“. Der 
Grund dafür war bald gefunden. 
 
Peter ist mit XYL Ute Mitte 1995 nach 
Spanien, in die Provinz Alicante an die 
Costa Blanca abgewandert. Dort leben bei-
de das Jahr über, bis auf wenige Wochen, 
wo es sie wieder nach Deutschland zieht, 
um Verwandte und Freunde zu sehen. Da 

sie fast schon 12 Jahre Spanisch erlernt 
und verbessert haben, sehen sie sich als gut 
integriert und fühlen sich sehr wohl. „ Es 
ist kein besseres Leben als in DL, es ist ein 
anderes Leben in einer liberalen, internati-
onalen Gesellschaft“ sagt Peter. Mehr als 
60 Nationen leben hier im milden Klima 
der Costa Blanca in Alfàz del Pi 
(IM98WO), einem ehemaligen Fischerdorf 
ganz nahe am Meer, das sich einen großen 
Teil seiner liebenswerten Ursprünglichkeit 
erhalten hat. 
 
Als ich Peter um ein paar Bildchen für das 
Holzturmblättche bat, staune ich nicht 
schlecht. Auf einem Bild taucht nämlich 
noch ein „Verschwundener“ auf: Rüdiger, 
DF2WI.  
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Wer mit Peter mal einen Plausch führen 
möchte, kann an fast an jedem Wochentag 
ab 10 Uhr auf die 14.247.5 +/- QRM schal-

ten. Dort trifft sich die Costa-Blanca-
Runde mit vielen Kontakten nach Deutsch-
land. Die Runde ist oft sehr groß es ist da-
her etwas Geduld angesagt. Peter, DK5PK 
ist Mitglied der URE und gehört dem spa-
nischen OV Pedreguer (EA5URP) an. Er 
hat ein spanisches Rufzeichen und hört auf 
EA5GNW. 
 
Natürlich komme ich hier dem Wunsch 
nach, alle „alten“ Funkfreunde heftigst zu 
Grüßen. 
 

 
 

 Aus den Nachbar-OVs 
 

Lizenzkurs 
 

Die Ortsverbände Nieder-Olm K46 und 
Nierstein-Oppenheim K33 planen einen 
Lizenzkurs für die Klasse E. Beginn wird 
Anfang Oktober sein. Der Kurs wird vor-
aussichtlich in Oppenheim stattfinden. 
Kurstag wird der Samstag sein, Kurszeit 
15.00 - 17.00 Uhr. Die Prüfung soll im Ap-
ril 2008 stattfinden.  
 

Voraussetzung sind zumindest mathemati-
sche Kenntnisse (Wurzel, Logarhitmus, 
Exponent). Als Taschenrechner wird der 
TI30 empfohlen. Lehrbuch für Technik ist 
das Klasse E-Buch von Eckart Moltrecht. 
Interessenten können sich bei Reinhard 
Wilfert, DC8WV, (Tel: 06136 - 7334, 
dc8wv@darc.de) melden. 

 
 

 Impressum 
 

DF2PI Suitbert Monz 
C.-F.-Goerdeler Str.7 
55268 Nieder-Olm 
Tel/Fax: 06136-925478 
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 jährlich. 
 
Haftung und Verantwortung: 
Für namentlich gekennzeichnete Arti-
kel haftet der Verfasser. 
 
Redaktionsschluss: 
15. des Vormonates. Abweichungen 
möglich, ggf. nachfragen. 

Internet: www.dl0mz.de  |  OV-QRG: 144.55 MHz  | ErfurtRunde: tägl. 8:45 auf 3.7425 MHz 
Mainzer-Stadtrelais: DOØSMZ (ZDF)  439.300 MHz 
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