
Jie Schülerinnen und Schüler nicht
>en werden. Der Schulkontakt ist zudem
r Webseite von Matthias Bopp unter
Hus.denachzuhören.
iarbe, DK3GV, Pressewart OVA05

der Schülerinnen, Schüler und Lehrer
s Freiburger Goethe-Gymnasiums
imen mit Heinrich Lamprecht, DK8GL
\.) vor der Funkkontaktaufnahme zur
eumayer-Station III" am 19.7.2021.

ige des DARC-Contestreferates
^RC-Clubmeisterschaft
)is 20.8, läuft eine Online-Umfage des
Contestreferates zur zukünftigen Ausge-
) der DARC-Clubmeisterschaft. Beteili-
in sich jeder Ortsverband des DARC und
mit jeweils einer Stimme, die der OVV
Dntestbeauftragte des 0V abgeben kann.
id der CorOna-Pandemie wurde 2020
321 eine geänderte Clubmeisterschaft
(CM*) durchgeführt: Da Portabel- und

ann-Aktivitäten nur eingeschränkt oder
ht möglich waren, konnten statt dessen
e sämtliche Logs ihrer Mitglieder werten
und nicht wie zuvor nur max. 4 Logs.
lachte unter Corona-Bedingungen Sinn,
überwiegend nur von zuhause gefunkt
konnte bzw. sollte. Das hatte zur Folge,

»Ve mit vielen Mitgliedern aufgrund der
n Logs durchaus ernste Konkurrenz für
'den, die bisher eher kleinere, aber sehr
Contestgruppen hatten, die die neuen
jngen entsprechend kritisch sahen.
gs wurden in der CM* 2020 ca 2400
ogs eingeschickt als in der CM2019. Das
ie Steigerung von 32% und als
neldung für den DARC insgesamt natür-
'ressant. Abstimmen können die OVe nun
?n folgenden 3 Varianten:
l alt": Alles wie 2019 und zuvor, d.h.
teste, maximal 4 Logs pro 0V
;herUKW,1StreicherKW

B) "CM*" (ähnlich wie CM*2020 /2021):
Alle Logs eines OVs zählen, alle DARC-Con-
teste zählen. Viele Streichconteste, so dass nur
8 (oder 10) Conteste in die Wertung kommen,
Ausgewogenheit UKW/KWwird angestrebt.
C) CM-Classic + CM-Open, d.h. Zwei "CMs":
CM-Classic wie CM bis 2019 und
CM-Open ähnlich CM* (Version B)
Alle OVs nehmen automatisch an beiden CMs
teil. Es gibt zwei Clubmeister.
Es wird bei der Umfrage „diplomatisch" wie folgt
gefragt: „Wie gut kann mein 0V mit den
folgenden Varianten leben?" Antwortmöglich-
keiten sind: „schlecht" (1) bis „super" (10).
Ausserdem soll noch folgende Frage beant-
wortet werden: Unser 0V ist an der Clubmeister-
schaft interessiert: „Gar nicht" (0) bis „Sehr
stark" (10). Die Umfrage läuft unter dem Link:
https://dxhf2.darc.de/~mydxhf/umfrage2021/

Deutschland Kantest - Ergebnisse
Der Deutschland Kantest des DTC am 05. April
2021 ist von DL1IL, Frank, ausgewertet worden.
Die Ergebnisse sind auf der Webseite des DTC
unter dem Menüpunkt Aktivitäten zu finden. Der
DTC gratuliert allen Teilnehmenden und
wünscht weiterhin viel Erfolg in der Telegrafie.
Link; http://dtc-ev.de/index.php/de/aktivitaeten/
deutschlandkontest/ergebnisse Frank, DL1IL

Wolf Harranth, OE1WHC, Silent Key
Prof. Wolf Harranth, OE1WHC, Gründer und
langjähriger Kurator des DokuFunk-Archivs und
der „QSL Collection" ist am 03.08.2021 nach
kurzer und schwerer Krankheit kurz vor seinem
80. Geburtstag verstorben. Wolf war viele Jahre
lang im ORF aktiv..und von 1974 bis 2003 für
den Sender Radio Österreich International (ROI)
tätig, für den er die Sendung „Kurzwellen-
panorama" produzierte und moderierte, in der
u.a. über Rundfunksender und Amateurfunk
berichtet wurde. Wolf hat sich insbesondere für
eine unabhängig und kritisch berichtende Presse
eingesetzt. So unterstützte er jahrzehntelang
auch das Funk-Telegramm durch „seine" dort
publizierten Serien über die Geschichte des
Amateurfunks in DL, OE, UA u.a. Geärgert hat
er sich über einen deutschen Amateurfunk-
verband, der ihm keinen Einblick in seine
Archive geben mochte, so dass es diesbezüglich
Lücken in der öffentlich zugänglichen Historie
der deutschen Amateurfunkgeschichte gibt. Ein
erstes Interview für sein Kurzwellenpanorama

über das seinerzeit
frisch gegründete
Funk-Telegramm
führte er mit mir |
auf der Ham Radio
1989. Seitdem wa-]
ren wir durchge-
hend in Kontakt. In
Österreich war
Wolf ein sehr
bekannter Kinder-
buchautor und
Buch-Ubersetzer.
Einer der bedeu-
tendsten Funk-
amateure Europas ist von uns gegangen. Danke
Wolf, für alles, was Du für den Amateurfunk
getan hast. RIP. Joachim, DL8HCZ

Sondercall DK80ZUSE qrv
Anlässlich des Baus des ersten funktionierenden
Computers, des Z3, vor 80 Jahren durch Konrad
Zuse ist das Sondercall DK80ZUSE aus
Hoyerswerda, wo Zuse einige Jahre lebte, noch
bis'31.10.2021 mit dem Sönder-DOK 80ZUSE
qrv. QSL via DL5DSM, LoTW, Clublog, eQSL.

t.-

Leserbrief
"Thema Wasservitualisierer"
DL9MWE, Matthias Wendt, schreibt:
„Zum Artikel (im FT 8/21 auf Seite 6) ist zu
sagen, dass sowohl die Weitergabe als auch der
Gebrauch der Geräte untersagt ist. Im Amtsblatt
11/2021 von 16.6.21 steht in der "Allgemein-
Verfügung" eindeutig: „1. Das weitere Bereitstel-
len, Inverkehrbringen und die Weitergabe des
unten aufgeführten Gerätes im Markt wird
untersagt. 2. Die Nutzung der Geräte wird unter-
sagt." Damit sind die zitierten entsprechenden
Informationen im Nord-Ostsee-Rundspruch
fehlerhaft. 73, Matthias, DL9MWE"
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