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 Neues aus K07 
 

Platz 4 festgezurrt 
Super Ergebnis für Mainzer Funker im SSB-Fieldday 

 

pn - Respekt für das Team – da gibt es nun 

nichts mehr dran zu rütteln: wir haben die-

sen September im Sprechfunk-Fieldday den 

4. Platz belegt. Mit beigefügt wird vom 

Auswerter auch immer ein kleiner persönli-

cher Auswertungs-Report. In dem kann 

man seine Fehler und die Übermittlungsfeh-

ler bei der Aufnahme durch die Gegenstel-

len herauslesen und ggf. Mittel dagegen 

versuchen zu finden, um sich zu verbessern. 

 

Dem Bericht zu entnehmen ist unter ande-

rem auch, dass wir gelegentlich das /P an 

den Rufzeichen nicht mit eingetippt hatten. 

Passiert sicher mal schnell, ist aber halt ein 

ungültiges QSO bzw. im schlimmsten Fall 

auch ein entfallener Multi. Auf diese Weise 

haben wir zwei der kostbaren Multiplikato-

ren verloren. 

 

 
 

Auf alle Fälle ist das Ergebnis ein guter An-

sporn, den zweiten Fieldday im Jahr weiter-

hin im Auge zu behalten. 

 

 

 

Holzturm-
blättche
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 Neues aus K07 
 

„Ich denk, es war ein gutes Jahr...“ 
 

...so heißt nicht nur ein Lied von Reinhard 

Mey, nein, so ist auch mein Fazit für das 

sich dem Ende zuneigenden Jahr 2018. 

 

Unser OV hat in diesem Jahr ein sehr gutes 

Bild abgegeben. Nicht nur durch die beiden 

hervorragenden Ergebnisse der Fielddays, 

sondern auch durch die Teilnahme und die 

tollen Platzierungen an den RLP-Abenden. 

Vorurteile wie, „ich muss hier aufbauen, 

dann kommen die anderen setzen sich nur 

an die Station und werden dafür auch noch 

gefeiert“ sind lange vorbei. WIR sind ge-

rade was die Durchführung der Fielddays 

angeht eine klasse Mannschaft geworden in 

der hier zum Glück nicht mehr unterschie-

den wird. Nur wenn alle zusammen anpa-

cken kann man solche Ergebnisse erzielen. 

Was natürlich nicht ausschließt, dass wir 

schon noch die ein oder andere helfende 

Hand gebrauchen könnten. 

 

Sicherlich ist nicht alles Gold was glänzt, 

aber wir versuchen ein möglichst breites 

Spektrum für unsere Mitglieder anzubieten 

und eben nicht nur der Kneipen OV oder die 

Anlaufstelle für QSL – Karten zu sein. Und 

gerade hier sind wir ein wenig enttäuscht 

worden. Das Angebot zweimal im Jahr die 

QSL Karten nicht mehr im Turm abholen zu 

müssen, sondern die Möglichkeit zu schaf-

fen, dass man quasi mit dem Auto direkt in 

das QSL Büro auf dem FD Gelände fahren 

kann, wurde genauso wenig angenommen, 

wie die Einladung zu unseren Grillabenden. 

Und dass bei diesen tollen Temperaturen an 

beiden Wochenenden. 

 

Die in diesem Jahr wieder fast durchgän-

gige Besetzung des Holzturms und unserer 

Stammkneipe zu den gewohnten Zeiten 

sind ebenfalls ein Indiz dafür, dass unser 

OV noch lebt.  

Für all die Unterstützung bei der Vorberei-

tung und der Durchführung der Aktivitäten, 

dem Vorstand für die gute Zusammenar-

beit, aber auch für die Arbeiten im Hinter-

grund, zum Beispiel bei der Pflege der 

Homepage usw. möchte ich mich recht 

herzlich bedanken.  

 

Die Planungen für neue Aktivitäten im 

kommenden Jahr sind schon angelaufen. 

Unter anderem möchten wir die Möglich-

keit bieten, dass weniger Kontest-Erfahrene 

Mitglieder die Chance bekommen wäh-

rende der RLP Abende ein wenig mehr Pra-

xis zu bekommen. Highlight wird aber si-

cherlich das geplante Wetterballon Projekt, 

das wir für die zweite Jahreshälfte organi-

sieren möchten. Für weitere Anregungen 

aus der Schar der Mitglieder sind wir natür-

lich auch immer offen. 

 

Beginnen wollen wir das Jahr aber, wie es 

schon fast eine Tradition geworden ist, mit 

unserem Jahresauftakt-Essen. Wir treffen 

uns am 04.01.2019 um 19 Uhr im Wein-

haus Michel, Jakobsbergstraße 8, 55116 

Mainz. Anmeldungen bitte via E-Mail an 

mailto:vorstand@dl0mz.de oder unter Tel. 

06131 / 9729190. Anfang Dezember wer-

den wir zusätzlich über den INFO-Ticker 

einen Link verteilen, in den sich dann auch 

jeder eintragen kann, der gerne dabei sein 

möchte. 

 

Bleibt mir nur noch für die Teilnahme an 

den Aktivitäten des nächsten Jahres zu wer-

ben und Euch und Euren Familien ein ge-

segnetes Weihnachtsfest und einen guten 

Start in das neue Jahr zu wünschen. Bleibt 

gesund und unserem OV verbunden. 

 

vy 73, DK2CL Christofer 

 

mailto:vorstand@dl0mz.de
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 Neues aus K07 
 

DPSG meets K07 
Christofer, DK2CL 

 

Vor einigen Jahren haben wir schon ein 

paar Mal mit den Pfadfindern der Deut-

schen Pfadfinderschaft St. Georg aus Mainz 

Gonsenheim (DPSG) an dem mittlerweile 

seit 61 Jahren stattfindenden weltweiten 

Treffen der verschiedensten Pfadfinderor-

ganisationen der ganzen Welt über Ama-

teurfunk, dem Jamboree on the Air (JOTA), 

teilgenommen. 

 

Mehr oder weniger zufällig habe ich An-

fang August erfahren, dass die Pfadfinder 

der DPSG im Bistum Mainz in diesem Jahr 

seit langen mal wieder an dem zeitgleichen 

stattfindenden JOTI, dem Jamboree on the 

Internet, teilnehmen möchten. Was lag da 

näher als den Pfadfindern anzubieten für sie 

eine Amateurfunkstation zur Teilnahme am 

JOTA aufzubauen und zu betreuen.  

 

 
 

Die zur Verfügung stehenden Räumlichkei-

ten in der Gemeinde St. Petrus Canisius mit 

dem großen Pfarrgelände boten genug Platz 

um ein ausreichendes Shack einzurichten 

und die während des 80m RLP-Abend ge-

testete NVIS Antenne aufzubauen. 

 

Ein absolutes Highlight für die Pfadfinder 

ist die Teilnahme am DL-Sked. Hier wer-

den alle angemeldeten Pfadfinderstämme 

von der deutschen Leitstation DP9S aus 

Amberg einzeln aufgerufen. Jede Gruppe 

darf sich dann kurz vorstellen und beschrei-

ben wie viele Leute sie sind und was für Ak-

tivitäten sie an diesem Wochenende noch 

geplant haben. Das Besondere ist aber, dass 

zwischendurch immer mal wieder eine Rät-

selfrage gestellt wird, die es so schnell wie 

möglich zu lösen gilt. 

 

Aus den Ergebnissen aller Fragen ergibt 

sich dann eine Telefonnummer. Wer diese 

zuerst angerufen hat, ist der Gewinner des 

JOTA-DL-Quiz. Und jetzt ratet mal, wer in 

diesem Jahr gewonnen hat . . .WIR ! 

 

 
 

Patrick, einer der Pfadfinder, war mit der 

Lösung der letzten Aufgabe und dem eintip-

pen der Rufnummer in sein Handy so 

schnell, dass wir zum ersten Mal bei diesem 

Spiel gewonnen haben. Dementsprechend 

stieg die gute Laune unter allen Teilneh-

mern und wir konnten anschließend bis tief 

in die Nacht ein paar schöne QSO‘s mit den 

verschiedensten JOTA – Stationen führen. 

Die Beteiligung im europäischen Raum war 

sehr groß. Ganz besonders in den Nieder-

landen. Hier hatten über 150 JOTA Statio-

nen an diesem Wochenende ihren Betrieb 

aufgenommen. 
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Wenn man den Informationen der internati-

onalen Pfadfinderverbände vertrauen kann, 

haben an diesem Wochenende Weltweit 

über 1,5 Mio. Pfadfinder und Pfadfinderin-

nen aus 150 Ländern entweder über Ama-

teurfunk oder die diversen Internet Chats an 

diesem Jamboree teilgenommen. 

 

Eine Aufgabe haben wir unseren Pfadfin-

dern auch gestellt. Sie sollten herausfinden 

was eine QSL Karte ist, wozu man sie be-

nötigt und schließlich auch eine besondere 

Karte für die Teilnahme am 61ten JOTA 

und 22ten JOTI zu erstellen.  

 

Uns, Werner DF2WB, Wolfgang DF7PN, 

Stephan DF6PA, und mir, hat die Aktion 

mal wieder richtig viel Spaß gemacht und 

ich gehe fest davon aus, dass wir auch im 

Zeitraum vom 18.bis 20. Oktober 2019 wie-

der ein Wochenende mit den Pfadfindern 

verbringen werden und es dann wieder 

heißt: CQ JOTA 

 

 

Zurück geblickt: Aktivitätsabende 
 

pn - Wieder ist ein Jahr voller Aktivitäten 

vorüber. Damit meine ich auch die Rhein-

land-Pfalz Aktivitätsabende. Da wir hier in 

der Wertung aller Ortsverbände einen be-

sonders guten Platz belegen konnten, habe 

ich mal etwas recherchiert. Die folgende 

Grafik zeigt die Platzierungen des OV-

Mainz bis zurück ins Jahr 2005 auf. 

 

Zu beobachten ist hier deutlich, dass sich 

unser verstärkter Einsatz in den letzten 3 

Jahren bemerkbar gemacht hat. Zwei mal 3. 

Platz und dieses Jahr den 2. Platz – was wird 

das nächste Jahr bringen? 

 

Scheinbar ist unsere Aktivität im Ortsver-

band ansteckend, haben doch gerade beim 

80m Abend so viele von Euch mitgemacht 

wie noch nie: 9 eingereichte Logs aber 12 

Rufzeichen, die zu hören waren – Respekt 

und ein „weiter so“. 

 

Viele von uns nutzen gerade die Abende um 

mal wieder neue Antennen und Technik im 

Feld ausprobieren zu können. Überraschend 

gut sind dann auch die Ergebnisse. So wird 

es wenigstens nicht langweilig. Auch ist es 

kaum das „einfache QSO-fahren“ – gerne 

werden mal mehr Worte gewechselt als nur 

„59 mein DOK ist…“ – oder auch mal der 

Rapport gesungen – ja so etwas gibt es nur 

beim Ortsverband Oppenheim – der berüch-

tigten „Trutzturm-Gang“.  Das macht Spaß 

und gute Laune. Was will man mehr. 
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So aktiv wie nie – 80m RLP-Abend 
 

pn - Der 80m Aktivitätsabend im Distrikt 

Rheinland-Pfalz ist der vierte und letzte der 

Abende im Jahr. Bei diesen Abenden steht 

das Teamwork in den Ortsverbänden im 

Vordergrund. Die besten 3 Logs aus einem 

DOK pushen die OV-Wertung nach oben. 

Die besten 3 OVe werden dann auf der 

nächsten Distriktsversammlung geehrt. 

 

Geht man von den gehörten Rufzeichen an 

diesem Abend im 80m Kurzwellenband 

aus, waren 12 OMs auf dem Band und ha-

ben Punkte vergeben. Neun davon haben ihr 

Log eingereicht und uns für einen Moment 

den Titel „aktivster OV“ eingebracht. Dafür 

kann man euch nur loben. Danke allen für 

die aktive Teilnahme.  

 

Dieser Abend wird von vielen an der heimi-

schen Station durchgeführt. Hat man für 

dieses Band doch eher wenig portables in 

der Bastelkiste und wenn, dann bringt es 

nicht unbedingt allzu viel mehr. Zusätzlich 

ist es auch noch gemütlich daheim. Auf das 

alles haben Stephan und Christofer aber 

verzichtet und sind auf die Pferdeweide in 

Finthen gefahren – unserem Fieldday-Ge-

lände – um die neue NVIS Antenne einer 

Bewährungsprobe zu unterziehen. Die An-

tenne wurde mit starker Unterstützung von 

Christian DO1CHT gebaut und besteht im 

Wesentlichen aus Abwasserrohren, Koaxi-

alkabel und einigen Karabiner-Haken. In 

der Praxis erzeugt dieser Antennentyp aus-

schließlich Steilstrahlung, die gut für kurze 

Entfernungen ist – ideal also für viele Ver-

bindungen und Multis in Rheinland-Pfalz. 

 

 
Balun der NVIS Antenne 

 

Auch Rudi, DK7PE, hatte sich auf den Weg 

gemacht und bei Wackernheim einen Platz 

entdeckt, wo eine tief gehängte Delta-Loop 

ihre Wirkung entfalten konnte.  

 

Dass Zik, DK8ZZ den ersten Platz an die-

sem Abend belegt hat, hat sich bestimmt 

schon herumgesprochen. Gefolgt von Rudi, 

DK7PE, und Wolfgang, DF7PN, auf weite-

ren guten Plätzen.  

 

Interessant waren die Log-Files von Zik und 

Rudi, die über meinen Schreibtisch gingen. 

Hier waren erstaunlich viele Stationen ent-

halten, die nur jeweils einer der beiden ge-

arbeitet hatte. Wenn man das sieht, kann 

man den Schluss ziehen, dass hier noch viel 

Potential geschlummert hat.  

 

Glückwunsch zur Lizenz 
 

 

Unserem Newcomer Pascal gratulieren wir 

recht herzlich zur bestandenen Prüfung. 

 

Er benutzt jetzt stolz das Rufzeichen 

DO1PKM 

und hat sein erstes QSO an der Clubstation 

im Holzturm gefahren. Er freut sich auf 

viele weitere Funkkontakte mit dem Orts-

verband und darüber hinaus. Seit 1. 11. ist 

er auch in den DARC eingetreten. 
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 Neues aus den Nachbar-OVs 
 

DO0NO sucht ein neues Zuhause 
Thomas, DG1PY 

 

Der bisherige Standort von DO0NO, ein 

DMR-Repeater steht uns leider nicht mehr 

zur Verfügung. Gesucht wird ein Standort 

im Rheinhessischen um das Relais wieder 

in Betrieb zu nehmen. Leider waren unsere 

Bemühungen einen neuen Standort zu fin-

den bisher vergeblich. 

 

Wir, die Eigentümer der Hardware, 

DO1PM, DO4CC, DO1ALL und DG1PY, 

wenden uns auf diese Weise an Euch um ei-

nen neuen Standort zu finden, um das süd-

westliche Rheinhessen besser mit DMR zu 

versorgen. 

 

Benötigt wird Strom und Internet. Der Da-

tendurchsatz ist sehr gerig. Das Relais sollte 

einigermaßen zugänglich sein.  

 

Denkbar ist durchaus ein privates Haus, 

sozusagen ein "Garagendach-Repeater“. 

Sollte bis Mitte nächsten Jahres kein Stand-

ort gefunden werden, muß die Frequenz ab-

gemeldet und der Repeater verkauft wer-

den.  

 

Wir würden uns über eine Resonanz freuen, 

auch über ansatzweise realisierbare Ideen. 

 

Kontakt: DG1PY@combat-radio.de 
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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
 

Die HB-Redaktion  

wünscht allen Lesern 

ein frohes Fest und 

einen guten Rutsch! 

mailto:ovv.k07@monz-online.de
mailto:df7pn@darc.de
http://www.dl0mz.de/

