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OE-RS  19.04.2020  

Willkommen beim OE-Rundspruch am 19. April sagen OE1WBS und 

OE1YXS Sylvia.  Wir melden uns wieder live mit aktuellen Infos vom 
Amateurfunk in Österreich.   

Nicolas OE1NBS ist wie immer dabei, schaltet die Kameras und 
betreut den Chat auf unserem Youtube Kanal. 

——— 

Verbindungsstationen …  

Heri OE1PHS Kahlenberg OE1XUU 
Exelberg   Fritz OE1FWU, best. Verkehr Rudi OE3AAS  
Fritz OE1FFS: Repeater OE1XKU 13cm auf 2.401,900 MHZ  
Christian OE3CQB in DMR via Reflektor 4189 ****  
Hans OE1JEW Hochwechsel OE3XWU 
Karl OE5PKN via Clubstation OE5XLM Linz Lichtenberg OE5XLL  
Gerald OE3WGU Nebelstein OE3XNR  
Gerhard OE1GXK auf 23 cm 

OE6SKG Werner  QO-100: Diesmal um Bandbreite zu sparen und es 
auszuprobieren mit nur 500 KS/s auf 10,493 GHz. 

mumble.oe1.ampr.at via Gregor OE1SGW 

OE1KBC Ich werde wieder den Rundspruch mit Video und Audio via 
„HAMChat“ https://44.143.25.104/oevsv aussenden. Auch ein 
Bestätigungsverkehr wird am Video-Chat Kanal durchgeführt. 
Bitte eigenes Video/Audio stumm schalten. Das spart Bandbreite. 

OE5PON hamnet icecast ?? 

73 OE1KBC 

Bestätigung:  
80m   Chris OE3CHC  
OE1PYA Peter 2m S22 

—————————————————————— 

Auch in den vergangenen zwei Wochen hat der Amateurfunk 
bewiesen, ein gutes Mittel gegen den Lagerkoller der 
Ausgangsbeschränkungen zu sein, mehr noch, die Teilnahme an den 
Covid-Runden auf den lokalen Relais, auf der Kurzwelle und auf DMR 
ist nach wie vor stark. Ebenso hat die Beschäftigung mit dem 

http://mumble.oe1.ampr.at
https://44.143.25.104/oevsv
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Ausbau und der Erweiterung der Stationen zugenommen, wie auch 
die Fachhändler berichten. 

————— 

COVID-19: Information über die Aktivitäten des Notfunkreferats: 

Ein kurzer Rückblick: 

Am Donnerstag 12. März – also kurz nach der Einstufung des Corona 
Epidemie zur Pandemie durch die WHO - gab es abends die erste 
Videokonferenz der Notfunkreferenten – danach folgte bis Freitag 
20. März alle 2 Tage eine Videokonferenz mit Beratung über die 
weitere Vorgehensweise und Einschätzung der Situation in OE. 

Am 15. März war der Start für regelmäßige COVID-19 Runden ab 18 
Uhr, welche von Karl OE3KYS auf 3643 kHz gestartet wurde. 

Auch auf den digitalen Relais DMR und DSTAR haben sich inzwischen 
ab 18 Uhr abendliche COVID-19 Runden etabliert. 

Falls es einige noch nicht wissen: man kann die tägliche COVID 
Runde auf 3643kHz und  den monatlichen OE NFRS  auch im 
Facebook Live unter diesem Link (https://www.facebook.com/
groups/530784064182914/) mit verfolgen. 

Für jene die zum Funkbetrieb unbedingt außer Haus müssen – etwa 
um zur Clubfunkstelle zu fahren - kann mit dem Download Button 
unten ein Bestätigungs-Formular heruntergeladen werden. 

In der Liste der Operators für die Leitstationen sind noch freie 
Termine und es wäre gut wenn sich jemand aus den Zuhörern hier 
als Leitstation einmal zur Verfügung stellt. 

Einige Funkamateurinnen und Funkamateure hört man regelmäßig 
an den Mikrofonen der Leitstationen, so z.B. Ewald, OE3ENU. Was 
macht für Dich die Funktion als Leitstation aus ? 

——— Zuspielung OE4ENU 

Danke Ewald, auch seine XYL Sandi OE4SLC hört man oft als 
Rundenleiterin, herzlichen Dank an Euch beide, sowie an alle 
anderen YLs und OMs, die sich dafür engagieren. 

Bei den Covid Runden hat es sich eingespielt, dass es immer eine 
Tagesfrage gibt. Hier auf DMR gestellt von Michi, HB3/OE8VIK: 

https://www.facebook.com/groups/530784064182914/
https://www.facebook.com/groups/530784064182914/
https://www.facebook.com/groups/530784064182914/
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-  Zuspielung Michi 

…. Und schon gibts ein Thema zum Weiterdiskutieren.  

Nochmals danke an alle, die solcherart unsere Kontakte fördern und 
die Aktivität auf den Bändern steigern. 

——————————- 

Christian OE3CQB wurde heute schon erwähnt, er überträgt die 
Rundsprüche OE und Wien digital auf DMR. Wie und warum hat er 
uns nun in einem Beitrag geschrieben.  

Liebe Funkfreunde ! 

Seit nunmehr einem Jahr werden der Österreich Rundspruch sowie 
der Wien Rundspruch auf DMR Reflektor 4189 übertragen. Das ist 
eine gute Gelegenheit euch mal einige Zahlen und Infos zu geben. 

Nachdem ich zu Ostern 2019 die Idee ergriffen habe und nach 
einigen Tests am 21.04.2019 mit der ersten Übertragung begonnen 
habe, wurde fast ausschließlich positives Feedback an mich 
zurückgegeben.  

Anfangs habe ich mit einem Simplen Audiokabel, versehen mit den 
nötigen Klinkensteckern zwischen PC und meinem Anytone 868, die 
Verbindung hergestellt. Bei den ersten 2 Rundsprüchen habe ich 
noch die PTT – Taste selbst gedrückt und während der Übertragung 
gehalten. Man kann sich gut  vorstellen das dies zu anstrengend war.  

Daraufhin habe ich mich an die Arbeit gemacht und eine Box 
gebastelt, um die Qualität bzw. sogar die Bequemlichkeit bei den 
Übertragungen zu verbessern. 

Schnell habe ich das eingehende Audiosignal mit einem recyceltem 
Lautsprecher-Handmikrofon mit Kennwood-belegung an einer 
kleinen Leiterplatte verlötet. Dieses mit einigen Ferrit Kernen 
bestückt um so gut wie möglich eingehende HF zu unterbinden.  

Auf einer  ABS- Box habe ich nur noch einen handelsüblichen 
Schalter zur PTT Schaltung aufgebaut.  

Diesen Aufbau verwende ich nun seit fast einem Jahr.  

In diesem Jahr wurden von OE3CQB 30 Rundsprüche und von Andi 
OE3APM 2 Rundsprüche übertragen.  
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Ein großes Danke an die Stammhörerschaft die sich gebildet hat und 
mir bis heute treu geblieben ist. Im Durchschnitt haben 11 Stationen 
jeden Sonntag bestätigt. Wobei meist zwischen 15 und 25 Hotspots 
sowie zwischen 5 und 10 Repeater auf dem Reflektor 4189 
aufgeschalten sind.  

Ich wünsche mir, dass das Angebot weiterhin so gut angenommen 
wird, da es mir sehr viel Spass macht. 

Danken möchte ich auch allen Beteiligten die mit der Produktion des 
Wien und Österreich Rundspruchs beschäftigt sind, ohne diese 
wären wir nicht so gut informiert. 

Somit auf ein weiteres erfolgreiches Jahr 

Mit besten 55 und 73  Christian OE3CQB,   Stay tuned on DMR 

————————- 

Gestern am 18. April war Welt-Amateurfunktag.  

Der Weltamateurfunktag wurde ausgerufen durch die International 
Amateur Radio Union (IARU) anlässlich ihrer Gründung am 18. April 
1925 in Paris. Die IARU wurde gegründet, um die Interessen der 
Funkamateure auf den Weltfunkkonferenzen besser vertreten zu 
können. 

An diesem Tag wurde durch Bescheid des BMVIT Sprechfreiheit für 
Kinder und Jugendliche gewährt, über einen, der sehnsüchtig auf 
solche Gelegenheiten wartet, erzählt jetzt sein Papa, Chris,  
OE3CFC. 

—- Zuspielung OE3CFC 

Zahlreiche Newcomer sind zur Zeit daran, sich auf die AFU-Prüfung 
vorzubereiten. Nur - wann wird sie stattfinden.  

Michael OE1MCU, Du bist ja selbst Prüfer für das Fermeldebüro, wie 
steht es um die aktuelle Planung ? 

————— Zuspielung OE1MCU 

Nun zur Rundreise durch die OE-Landesverbände: 
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OE1 WIEN 

Die Aktivitäten im Landesverband werden auch während der Corona-
Pandämie so gut wie möglich weiter geführt. Folgende Aktivitäten 
finden regelmässig statt: 

- Der LV1 Amateurfunkkurs via Video-Chat findet vier mal in der 
Woche statt. Wir kommen gut voran und bereiten ca. 30 Teilnehmer 
für die Prüfung vor. 

- Seit vergangenem Donnerstag findet ein „Virtueller Klubabend“ via 
Video-Chat statt. Gleich beim ersten Mal waren 11 Teilnehmer von 
16 bis 22 Uhr im Chat und es diverse Themen diskutiert und 
besprochen. Wir halten diesen Virtuellen Klubabend in Form von 
HOP-ON / HOP-OFF ab so dass wie im Klubheim jeder kommen und 
gehen kann wann er will. Diese Art von Klubabend wieder bis auf 
weiteres jeden Donnerstag wiederholt. 

- Tägliche um 20 Uhr findet die „Kahlenberg-Runde“ am FM-
Umsetzer RX 438.950 MHz mit 162.2 Hz Subaudioton bis auf 
weiteres statt. Wir wechseln täglich den „Fahrdienstleiter“ damit 
Rundenerfahrung gelebt werden kann. 

- Die Mitglieder des LV1 wie auch Funkfreunde und Funkfreudinnen 
aus ganz OE nehmen an der täglichen DMR-Runden auf Zeitschlitz 1 
und der Sprechgruppe 232 teil. In dieser Runde wird täglich eine 
„Tagesfrage“ gestellt wo wir in der nächsten QSP eine Statistik 
veröffentlichen. Auch in dieser Runden nehmen immer wieder ca. 20 
Funkfreunde und Funkfreundinnen teil. 

- Die QSL-Karten können weiterhin im Klublokal abgegeben werden 
und Reinhard, OE1RHC ist auch zumindest einmal in der Woche 
anwesend um Mitgliedern ohne eigenem Schlüssel das Klubheim 
aufzusperren. Bitte auch bei diesen besuchen die Hygenie-
Vorschriften einzuhalten. 

Terminvorschau: 

26.04.2020 12-14 Uhr LT Vienna SOTA Day Spring 2020 

Die SOTA-begeisterten YLs und OMs schwärmen aus und aktivieren 
die Berge und Hügel im Wiener Umland. Aktivierungsschwerpunkt ist 
zwischen 12:00 und 14:00 Uhr LT auf dem 2m-Band. 

Auch am SOTA Day achtet bitte auf die Abstände und versucht auf 
unterschiedliche Summits zu wandern. 
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Für den Vorstand 73 de Kurt  OE1KBC   LL Stv. Wien 

———————————— 

OE1-Notfunkrundspruch 

12. Mai 2020, 20:00 

Der nächste OE1-Notfunkrundspruch findet am Dienstag, der 12. Mai 
2020 um 20:00 Uhr MEZ bzw. 19:00 Uhr UTC statt. Leitstation ist 
wieder OE1XA, die Clubstation des Landesverbandes Wien in der 
Eisvogelgasse im 6. Bezirk. 

————————————- 

OE2 Salzburg 

Aus Salzburg gibt es (relativ unverändert) zu berichten:  

Bedingt durch die derzeitigen Umstände mussten wir unsere 
gemeinsamen Aktivitäten etwas zurückstellen. Den Klubheimbetrieb 
haben wir vorerst eingestellt und die geplanten Vorträge haben wir 
auf spätere Termine verschoben. Ob wir uns, wie derzeit geplant, im 
Juni schon treffen können, ist allerdings auch noch völlig offen. Wie 
in den letzten Tagen von Radio DARC zu erfahren war, wurde die für 
Ende Juni geplante Ham Radio in Friedrichshafen bereits abgesagt. 
Es ist also zu erwarten, dass uns die Zwangspause doch noch etwas 
länger erhalten bleibt.  

———- 

Der laufende Amateurfunkkurs in OE2 wird online weitergeführt. 
Zwei mal wöchentlich unterrichtet Peter, OE2RPL via Fernunterricht 
die Teilnehmer. Über den Prüfungstermin können wir nach wie vor 
keine konkreten Angaben machen, einen Termin vor der 
Sommerpause wird allerdings zunehmend unwahrscheinlicher.  

————— 

Jeden Abend ab 20 Uhr treffen wir uns auf dem OE2XZR zur 
abendlichen OE2-Coronarunde. Wir sprechen über Probleme, welche 
die derzeitige Situation für uns alle bringt und erörtern 
Lösungsansätze für die tagtäglichen Einschränkungen und 
Erschwernisse. Alle YL und OM sind zum mitmachen eingeladen, 
auch Zuhörer ohne Amateurfunkbewilligung sind willkommen, 
vielleicht ist ja auch für euch die eine oder andere gute Idee dabei.  

https://www.oevsv.at/oevsv/veranstaltungen/OE1-Notfunkrundspruch-00014/
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—————— 

Das wars aus Salzburg, wir wünschen allen YL und OM anhaltende 
Gesundheit und hoffen, bald wieder zu Klubabenden und 
gemeinsamen Unternehmungen einladen zu können. 
Besucht auch unsere website: oe2.oevsv.at  

Mit einem 73 grüßt OE2JHN Hannes  

———————- 

Die QO-100 Station im Eigenbau, ein Vortrag geplant für 09.05.20, 
18:30 

Es gibt unterschiedlichste Lösungen für RX ud TX am QO-100. Wir 
werden diese von allen Seiten beleuchten und sie auf ihre 
Tauglichkeit überprüfen. 

Durch den Abend wird Peter, OE2RPL führen. 

Eingeladen sind wie immer alle an der Materie interessierten Yls und 
Oms, mit oder ohne Amateurfunkbewilligung. 

Klubheim des AFVS 5071 Wals-Siezenheim  Mühlwegstraße 26 

—————————— 

OE3 

Falls es einige noch nicht wissen,man kann die tägliche COVID 
Runde und  den monatlichen OE NFRS  auch im Facebook Live mit 
verfolgen 

Es ist für diejenigen gedacht die keine Möglichkeit haben die Info 
Runde oder den RS  direkt zu hören. 

Mit besten 73 de  OE3CFC,Chris  stv ALLS OE3 Referat im LV3 

—————- 

1. YL-Runde des Landesverbandes Niederösterreich 

16. Mai 2020, 17:30 

Es wird nun auch regelmäßig OE3 YL-Runden geben, moderiert von 
Tina, OE3YTA. 

———————- 

https://oe3.oevsv.at/termine/veranstaltungen/1.-YL-Runde-des-Landesverbandes-Niederoesterreich/
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OE4 Burgenland 

OE5 Oberösterreich 

Das 36. Internationale Amateurfunktreffen in Gosau am Dachstein 
ist heuer für den Zeitraum vom 3. bis 5. Juli geplant.   

———————————— 

OE6 Steiermark  

Der OEVSV Landesverband Steiermark veranstaltet aus Anlass OE 
25 Jahre in der EU eine Sonder- Aktivität mit speziellen 
Sonderrufzeichen und vergibt mehrere Diplome.  

Eine ganze Reihe von Stationen machen mit und sind mit einem 
OE25 -Rufzeichen in der Luft. 

Die Diplome in den Kategorien Phonie, CW, Digital, Digitale Sprache 
und Mixed sind auch für SWL’s zu den gleichen Bedingungen 
erhältlich.  Die Übermittlung der Diplome erfolgt elektronisch per 
Mail durch den russischen Telegraphie-Club „RCWC“.  

———————- 

Robert oe6rke möchte darauf hinweisen, dass es im HamNet neben 
dem Hamchat von Kurt auf der IP-Adresse (http://44.143.25.104/
oevsv ) auch das BigBlueButton System gibt, das wir viele Jahre in 
OE6 schon für ATV Vernetzung und jetzt auch für direkte Video 
Chats verwenden.  
Jene die es verwenden wollen, gehen auf http://bbb.oe6.ampr.at/ . 
Dort kann man eigene Breakout Sessions machen mit vollen 
Präsentationsunterstützungen. Was für viele nett ist, ist der 
Umstand das auch der Internet Explorer und ältere Browser da noch 
unterstützt werden. 

Weitere spannende Systeme im HAMNET wie SDRs, Chats, Webinfos 
oder Utility Services  findet man am Wiki des ÖVSV bzw auf der 
Indexseite von OE2WAO, welche es seit Anbeginn des HAMNETs in 
OE gibt: http://web.oe2xzr.ampr.at/ . 

Wer mehr über das BBB System wissen will, einfach bei mir melden. 
Sonst viel Spaß in der Verwendung oder für weitere Services den 
Sysop seines Vertrauens befragen. 

Wünsche gute Gesundheit weiterhin, 

http://44.143.25.104/oevsv
http://44.143.25.104/oevsv
http://bbb.oe6.ampr.at/
http://web.oe2xzr.ampr.at/
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 ciao lg Robert, 73 de oe6rke 

————— 

OE7 Tirol 

Informationen zu den Veranstaltungen und die neuen Termine 
werden im Veranstaltungskalender bekanntgegeben. 

Alternativ bieten wir seit 20.3.20 virtuelle Klubabende über Webex 
an:  
Wir treffen uns jeden Freitag ab 19:30 Uhr. Klubmitglieder die dabei 
sein möchten melden sich bei Manfred, OE7AAI unter 
oe7aai@oevsv.at an. 

—————- 

Routinemäßige OE bzw. OE7 Notfunkrunden: 

Täglich nach Bedarf in der Früh zwischen 8:00 und 9:00, Mittags 
zwischen 13:00 und 14:00 und Abends zwischen 18:00 und 19:00 
Uhr bezirksweise auf den lokalen OE7 Relais. Die 80m 
Aktivitätsrunde OE findet täglich zwischen 18:00 und 19:00 Uhr auf 
3.643 kHz LSB statt. 

Auf DMR ist die TG1/232 entsprechend aktiv. Bitte um eure 
zahlreiche Teilnahme damit wir wissen wer QRV ist. 

Bitte hört auf den lokalen Relais bzw. den Anruf- und 
Notfunkfrequenzen wie z.B. 3.643 kHz mit um wie immer in 
Krisenzeiten etwaige Meldungen oder Verlautbarungen des 
Notfunkreferates oder der Behörden bzw. Anrufe Hilfesuchender 
zeitnahe mitzubekommen. 

Für weitere Informationen kontaktiert bitte unseren 
Notfunkreferenten Thomas Kugler, OE7KUT 

E-Mail. oe7kut@oevsv.at 

Vielen Dank für euer Verständnis - Alles Gute und g'sund bleiben! 

Ing. Manfred Mauler, OE7AAI 

Landesleiter LV Tirol des ÖVSV 

———————- 

Gemütliche Klubabende sind auch Online möglich 

https://oe7.oevsv.at/veranstaltungen/tirol/
mailto:oe7aai@oevsv.at
https://oe7.oevsv.at/aktuelles/COVID-Runde-OE-wir-pflegen-unsere-Kontakte-via-Funk/
https://oe7.oevsv.at/aktuelles/COVID-Runde-OE-wir-pflegen-unsere-Kontakte-via-Funk/
mailto:oe7kut@oevsv.at
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Wir haben daher in der Runde beschlossen dies von nun an bis auf 
weiteres wöchentlich an den Freitagabenden um 19:30 Uhr zu 
machen. Die Teilnahme ist technisch auf 100 OE7 Klubmitglieder und 
deren geladene Gäste beschränkt. 

Solltet ihr den Link für die Teilnahme noch nicht bekommen haben 
schicke ich euch den gerne auf Anfrage per E-Mail an 
oe7aai@oevsv.at, Telegram oder Discord. 

Ihr benötigt dazu keine eigene Software, denn das verwendete 
Videokonferenzsystem Webex funktioniert mit jedem aktuellen 
Internet Browser. Wer möchte kann sich natürlich trotzdem die 
kostenlose Webex App am PC/Notebook/Tablet/Smartphone 
installieren, was auch beim Betrieb von mehreren Monitoren von 
Vorteil ist. 

Ihr müsst auch keinen eigenen Webex Account anlegen, wenn ihr an 
dem virtuellen Klubabend mit einem Browser teilnehmen wollt. 

Für den virtuellen Klubabend ist neben einem stabilen Intenetzugang 
eine Webcam und ein Headset oder ein gutes Notebookmikrofon 
notwendig. Die Teilnahme ist mit jedem aktuellen Webbrowser 
möglich. Wir verwenden das Cisco Webex System. Für die Teilnahme 
muss keine Software installiert werden. Die maximale Anzahl der 
Teilnehmer ist 100. Der Einstieg erfolgt über einen speziellen Link 
(auf Anfrage).  

Eine kleine Einschränkung gibt es alledings: Es gilt Selbstbedienung.  
Getränke und Snacks sind dem eigenen Kühlschrank zu entnehmen.  

73  Manfred, OE7AAI 

——————— 

OE8 Kärnten —— 

OE9 Vorarlberg 

——————————- 

Funkrunden und Funkaktivitäten: 

Gemeinsam mit A1 organisiert der ORF-Sportvereinszweig  CARO am 
1. Mai die Notfunkübung Hedy Lamarr. 

Dabei wird auf CARO-Seite der Ablauf trainiert, in einer Notfall-
Situation österreichweit Informationen für ein Lagebild einzuholen. 

mailto:oe7aai@oevsv.at
https://telegram.org/
https://discordapp.com/
https://www.webex.com/de/downloads.html
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Dieses kann sodann für eine Berichterstattung in den Medien 
verwendet werden. 

Diese Aktivität findet in der Zeit zwischen den AOEE-Durchgängen 
statt, also von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr MESZ (also 08:00 Uhr bis 
14:00 Uhr UTC). 

Detaillierte Informationen über das Event findet man auf der Club-
Website www.oe1xrw.radio und neu auch auf der TELETEXT-Seite 
887. Da die Seite 888 als Platz für reale Krisenberichte reserviert ist, 
haben wir uns die Seite davor gewünscht. Auf den Unterseiten von 
887 und der erwähnten Website werden noch am 1. Mai die 
Ergebnisse bekanntgegeben. 

Danke und viel Spaß,   73   de Roman   OE1RMS 

———————- 

Danke Roman für diese Info. Weil der 1. Mai schon deutlich näher 
rückt und die Übung AOEE ja ganz Österreich an die Funkstationen 
holt, nochmals eine Zusammenfassung der Aktivitäten durch 
unseren Notfunkreferenten Herbert OE3KJN: 

————-  OE3KJN Zuspielung 

Die OE Notfunkrunde mit Notfunk-Rundspruch läuft immer an jedem 
ersten Mittwoch im Monat ab 17:45 Uhr UTC  auf 3.643 kHz  
Allgemeiner Funkverkehr ab etwa 17:15 Uhr UTC 

Der Notfunk-Rundspruch wird auch zeitgleich von OE5RTL digital 
übertragen, und zwar in PSK63RC5, Olivia-4-500 und MT63-500L.  
QRG: 3.589 kHz (Mittenfrequenz des Datensignals)  
 
Eine weitere Möglichkeit ist der Empfang der Rundspruchaussendung 
über ECHOLINK OE-CONF Server 291443 oder Web-SDR z.B. 
WBSDR Allhau oder als MP3-Audio-Datei. 

Vor und nach dieser Notfunkrunde findet der Daten-Aktivitätstag auf 
3610 Dial USB statt. Anleitung dazu findet man hier. 

Auf youtube gibt es ein Video Tutorial für den Empfang dieser 
Sendungen. 

Meldungen für den Notfunk-Rundspruch bitte an das ÖVSV 
Dachverband-Notfunkreferat senden. 

http://www.oe1xrw.radio/
http://www.websdr.at/
https://www.oevsv.at/export/shared/.content/.galleries/Downloads_Referate/Notfunk-Referat-Downloads/Datenaktivitat.pdf
mailto:oe3cfc@oevsv.at
mailto:oe3cfc@oevsv.at
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Heute ist wieder der dritte Sonntag im Monat und das bedeutet der 
Aktivitätskontest von VHF bis SHF findet von 9 Uhr - 15 Uhr LT statt. 
Eine Teilnahme vom Home-QTH oder mit genügend Abstand auch 
von der grünen Wiese ist möglich. Zur Erinnerung 

Frequenzen: 

70cm     430.500 MHz FM 

23cm     1297.500 MHz FM 

13cm     2321.500 MHz FM 

9cm       3401.500 MHz FM 

6cm       5761.500 MHz FM 

3cm       10368.100 MHz SSB 

73 de Kurt   OE1KBC 

Infos auf: mikrowelle.oevsv.at  

Weitere Fragen bitte an oe1kbc@oevsv.at 

————————— 

Die österreichische UKW-Meisterschaft in der Coronakrise!  

Liebe Contesterinnen und Contester, die Einschränkungen der 
Bundesregierung, aufgrund der Pandemie des Coronaviruses, haben 
auch vor dem Amateurfunk und natürlich auch nicht vor dem 
Contestgeschehen der österreichischen UKW-Meisterschaft 
haltgemacht. Fast alle Fielddays und sonstigen Veranstaltungen 
wurden bereits abgesagt oder verschoben. Die ausgeschriebenen 
Bewerbe, laut den veröffentlichten Terminen, finden aber so wie 
geplant statt. Auch werde ich alle Logs von Clubstationen in die 
Multi-OP-Wertung aufnehmen. Es ist jede Contestcrew selbst dafür 
verantwortlich, die, aktuell gültigen, Restriktionen einzuhalten. Ich 
bin sicher, dass beim 2. Subregionalen Contest, am 2.-3. Mai, alle 
Multioperatorstationen, im Remote- oder im Singleoperatorbetrieb 
oder wie immer auch, QRV sein werden. Da ist sicher auch etwas 
improvisieren und Phantasie gefragt. Selbstverständlich lade ich 
auch alle lizensierten ÖVSV- Mitglieder herzlich ein, ein Zeichen zu 
setzen und aktiv an diesem Bewerb teilzunehmen!  

Der 1. Subregionale Contest hat noch vor Beginn der Coronakrise 
stattgefunden, das Ergebnis ist im Referatsbereich auf der ÖVSV-
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Website veröffentlicht. Erfreulich ist, dass insgesamt über 90 Logs 
zur Wertung eingereicht wurden! 

Noch einige persönliche Worte:  

Um zu überprüfen, ob ich in den letzten Jahren die Betriebstechnik 
in einem 24-Stundenbewerb nicht verlernt habe, bin ich der 
Einladung von Michael gefolgt und habe das Wochenende auf der 
Traisnerhütte verbracht und einige Hundert Verbindungen unter 
OE1W getätigt. Es hat außer der Funkaktivität auch das Leben auf 
der Hütte und die Bergkameradschaft viel Spaß gemacht! Mit einem 
Wort, ich habe „Blut geleckt“ und werde heuer aktiv an der 
österreichischen UKW-Meisterschaft, mit dem Rufzeichen OE25FKS, 
mitmachen und freue mich, mit vielen von euch auf 2-Meter, 70- 
und 23- cm ein QSO führen zu können!  

In diesem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg und Spaß bei unserem 
Hobby, aber vor allem gesund bleiben!  

Euer Contestreferent Franz, OE3FKS, heuer OE25FKS  

——————— 

DARC: 

Coronavirus/COVID-19 funkt dazwischen: Die HAM RADIO findet 
nicht wie geplant statt: 

Mike, OE3MZC, was machen wir jetzt ? 

——————————- 

ÖVSV Jobs: 

Der ÖVSV sucht dringend einen Referatsleiter / eine Referatsleiterin 
für das Referat “Bandwacht". 

Das Referat "Bandwacht" hat die Aufgabe, Meldungen über Störer 
und Eindringlinge zu sammeln und koordiniert an die Behörde 
weiterzuleiten. 

Funkamateure, welche bereits Erfahrungen mit Eindringlingen oder 
auch mit der Bandwacht-Arbeit haben, und an dieser Aufgabe 
interessiert sind, mögen sich bei Michael Zwingl, OE3MZC,  melden. 
Auch Personen mit guten Fremdsprachen-Kenntnissen (z.B. russisch 
oder arabisch) sind bei der Bandwacht goldrichtig! 

—————— 

mailto:oe3mzc@oevsv.at
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Manfred, OE3KMB muß aus Zeitmangel die Mitarbeit im Referat für 
Öffentlichkeitsarbeit beenden.  Wir suchen daher eine/n XYL, YL oder 
OM die/der sich dieser Aufgabe stellen will. 

Bei Interesse  Enrico, OE1EQW  oder Harald, OE1HBS kontaktieren ! 

————————- 

Robert OE3RTB sucht einen Nachfolger/in als LV3 Schatzmeister. 

OE3RTB Robert Thenmayer  

oe3rtb@thenmayer.at  

———————————— 

Die Österr. Gesellschaft für Krisenvorsorge sucht nach ambitionierten 
MacherInnen, die Lust haben, mit ihnen gemeinsam an besonders 
innovativen und barrierefreien Notkommunikationssystemlösungen 
zu tüfteln, die präventiv möglichst flächendeckend und 
kostengünstig installiert und in einem echten Krisenfall von den 
BürgerInnen größerer Städte oder auch kleinerer Gemeinden zur 
spontanen Selbstorganisation genutzt werden können. 

 Klingt nach einer spannenden Aufgabe für Funkamateure und -
amateurinnen, die gerne tüfteln, basteln und den Lötkolben 
schwingen… 

Info und Kontakt:  industrymeetsmakers.com 

Herzlich Willkommen zu unserem ADXB Rundspruch im April 2020. 

Autoren wie immer Franz Brazda und Haral Süß. 

Satellit:  Astra 19,2° Ost  

Unter „BVN TV“ (BVN wie Beste van Vlaanderen en Nederland) 
wurde wieder via Astra das niederländischsprachige öffentlich-
rechtliche TV-Programm aus Hilversum für Niederländer und Flamen 
im Ausland aufgeschaltet. Auf der Website: bvn.tv gibt es auch einen 
Livestream dazu. 

Als „Krone.TV“ kündigt sich ein weiterer österreichischer TV-
Nachrichtenkanal gleichnamig der Kronenzeitung an. Den Livestream 
gibt es bereits unter krone.at/videos. „HopeTV“ nennt sich jetzt der 
christliche „Hope Channel HD“ und mit „NicerDicerTV“ wurde der 
deutschsprachige Shoppingkanal zusätzlich aufgeschaltet. 

http://www.bvn.tv
http://www.krone.at/videos
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Frequenzen sind wie üblich auf unserer Hompage adxb.at unter 
„Österreich Satelliten Programmierung“ zu finden. 

—— 

Im Wiener DAB+ Paket werden seit Beginn der Coronavirus-
Situation 5 aktuelle Info-Ansageschleifen unter der Bezeichnung 
„EWF COVID19 ..“ in deutsch, englisch, bosnisch, serbisch, 
kroatisch, rumänisch und türkisch ausgestrahlt.  

EWF steht für „Emergency Warning Functionality“ einem 
Sonderdienst für Katrastrophenfälle und Angelegenheiten des 
Zivilschutzes. 

———- 

Auch in unserem Nachbarland Slowakei wird jetzt Fernsehen in DVB-
T2 Norm anstatt DVB-T eingesetzt. Somit kann man etwa im 
Grossraum Wien in entsprechender Empfangslage, jetzt u.a. die 3 
öffentlich-rechtlichen Kanäle des slowakischen TVs in HD und 
unverschlüsselt aus Bratislava empfangen. Auch werden 12 
Radiokanäle inkl. „Radio Slovakia International“ angeboten. 
Gesendet wird auf dem UHF-Kanal E 39. 

——— 

Unser Österreich kehrt auf Mittelwelle zurück – allerdings nicht mit 
dem ORF, sondern mit einem von der österr. Rundfunk-Behörde RTR 
genehmigten privaten Programm. Seit 12. April 2020 am 
Ostersonntag regulär on air ist der Sender „Museumsradio 1476“ aus 
Bad Ischl / Ortsteil Aschau-Windhag im oberösterreichischen 
Salzkammergut auf der uns DXern noch gut bekannten (ex. 
Bisamberg) Frequenz 1476 kHz.  

Das Programm wurde inzwischen sowohl in der Schweiz, wie 
Deutschland, Belgien, Niederlanden und sogar bis Finnland gehört. 
Der Sender ist ein 0,4 kW ERP Sender der Amateurfunkstation 
OE5CSP und spielt derzeit neben Laufbandmusik zwei Programm- 
Schwerpunkte.  

Der eine Schwerpunkt ist die legendäre Sendung „Pirnis Plattenkiste“ 
mit Musik von Anfangszeit der Schellacks bis zu den frühen 80ern, 
der andere bestehend aus Operetten bzw. Sonntags-Melodien. Man 
sendet zwischen 14 und 22 Uhr Lokalzeit.  
Programmschema und Livestream ist im Internet aufrufbar unter 
folgenden Adressen: 

http://www.adxb.at
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plattenkiste.net   bzw. plattenkiste.radio 

Als Kontaktadressen des Museumsradios werden genannt: 

Radio Plattenkiste, Golfstrasse 1a, A-4820 Bad Ischl oder per E-Mail: 

plattenkiste@aon.at 

Das Programm „Pirnis Plattenkiste“ lief mehr als 5 Jahre lang beim 
ORF-Radio Salzburg, bis der Sendeleitung das Programm als „nicht 
mehr Zeitgemäß“ Ende März eingestellt hat und durch eine Schlager 
Parade und einem Kulturmagazin ersetzt hat. Der 
Schallplattensammler Reinhard Pirnbacher OE5TPM hat sich um 
einen Ersatz gekümmert und ist nun bei folgenden Sendern on air: 

- Museumsradio 1476 aus Bad Ischl 

- Radio ISW – Inn Salzach Welle in Südost Bayern 

Zum Radio ISW ergänzend darf ich auch hier deren Homepage mit 
den Sendefrequenzen bekanntgeben. Der Sender betreibt einige 
UKW-Sender und hat im Internet 2 Radio Programme anzubieten. 

Zur Frequenz 1476 kHz wäre noch zu sagen, dass diese hier bei uns 
in Mitteleuropa ziemlich frei ist. Dennoch sind Empfänge und 
Interferenz-Störungen durch folgende Sender möglich: 

- Carillon Radio aus Loughborough in UK 

- TWR-Benin mit 100 kW – man wechselte von 1566 auf 1476 im 
Februar 2020 

- IRIB-Radio Kordestan aus dem Iran mit 20 kW 

- Der Kleinstsender „Funklust“ aus Erlangen, der aber nur 
sporadisch on air ist mit 3 Watt 

- Fallweise italienische Privatsender, die ebenfalls im Moment 
schweigen. 

Und jetzt zu weltweiten Radio Tipps: 

Der Nationale spanische Dienst mit Radio Nacional hat im Inland alle 
Sender auf einen Kanal reduziert. Nur kurzzeitige regionale Hinweise 
verbleiben im Programm.  

mailto:plattenkiste@aon.at
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Im Auslandsdienst übernimmt man meistens dieses RNE 
Einheitsprogram. Auf Kurzwelle derzeit sehr gut zu hören auf 9690 
kHz, zum Beispiel um 2030 UTC fast ohne Störungen. Wer einen 
Bericht absenden möchte, kann nun folgende E-Mail Adresse 
versuchen: ree@rtve.es 

———— 

Die letzten in den DX-Tipps veröffentlichten Meldungen zu Indien 
sind inzwischen leider auch zu aktualisieren. So wurde bekannt 
gegeben, dass der All India Radio External Service auf Grund der 
Corona Krise sämtliche Kurzwellenausstrahlungen vorübergehend 
eingestellt hat. Verblieben sind einige Inlandsdienste und die 
Frequenz 9380 kHz mit dem Vividh Bharati Programm via Aligarh. All 
India Radio AIR hat übrigens folgende deutsche Webseite http://
airworldservice.org/german 

Darüber hinaus ist es möglich um eine Empfangsbestätigung per E-
Mail über den Spectrum Manager unter: spectrum-
manager@air.org.in zu bitten. 

PBS Xizang oder auch Voice of Tibet genannt hat zwei verschiedene 
Programme auf Kurzwelle, die beide bei uns brauchbar zu hören 
sind. So gibt es das tibetische Programm unter anderem auf den 
Frequenzen 4905 und 4920, aber auch auf 7225 und 7385 
nachmittags und früh abends gut zum hören,  

und das chinesische Programm auf 7240 kHz um 1700 UTC kann mit 
starkem Signal empfangen werden. Es gibt von 1600-1700 auch ein 
englisches Programm auf der 7385 und MW 1377 khz. 

Empfangsberichte können per E-Mail gesendet werden an: 

holytibetprogram@163.com 

Eine QSL kommt meistens dann per Brief, jetzt wohl wird das länger 
dauern. 

—————— 

Der australische Sender Unique Radio sendet nach folgendem 
Schema auf der 5045 kHz und kann bei guten Bedingungen auch in 
Europa einfallen. Bei schlechten Ausbreitungsbedingungen wechselt 
man aber auf die Ersatzfrequenz 3210 kHz. 

mailto:ree@rtve.es
http://airworldservice.org/german/
http://airworldservice.org/german/
mailto:spectrum-manager@air.org.in
mailto:spectrum-manager@air.org.in
mailto:holytibetprogram@163.com
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Man sendet Freitag, Samstag und Sonntag von 0900-1200, fallweise 
auch bis 1300 Uhr, und am Sonntag zusätzlich von 1600-1800 UTC. 
Ein Blick auf deren Homepage wäre: 

https://www.uniqueradio.biz/ 

Als Kontakt gibt man folgende E-Mail Adresse an: 
manager@uniqueradio.info 

Das Programm besteht aus verschiedenen eingemieteten 
Programmanbietern wie beispielsweise Hobart Radio International 
oder Glenn Hausers World of Radio. 

———— 

Hier noch ein DX-Klub Veranstaltungshinweis: 

Nun ist es leider auch offiziell – unsere für 16. Mai 2020 geplante 
ADXB 50 Jahr Feier kann nun auch Coronabedingt nicht abgehalten 
und muss verschoben werden. Die bisher eingelangten Anmeldungen 
werden gespeichert und sobald ein neuer Termin bekannt wird, 
werden diese Kontakte zuerst informiert. Eine allgemeine Info wird 
dann ebenfalls nach Folgen. Bitte um Verständnis für diese 
Maßnahme. 

Quellen waren diesmal:  

ADXB-Infoservice-Franz Brazda, Harald Süss,  Gerald Kallinger, das 
Finnische Radiomaailma Ausgabe 2/2020 und Top News vom 
WWDXC (World Wide Dx Club) ! 

—————————————- 

Das wars für heute, danke fürs Zuhören/Zusehen, für Eure 
Teilnahme am klassischen Bestätigungsverkehr oder fürs Mitmachen 
am Youtube Chat. 

Nächsten Sonntag ist wieder ein Wien-Rundspruch, wir melden uns 
wieder am 3. Mai. 

Schönen Sonntag - soweit möglich - wünscht das Team des OE 
Rundspruchs, OE1YXS Sylvia, sowie Nicolas OE1NBS und Wolfgang 
OE1WBS.

https://www.uniqueradio.biz/
mailto:manager@uniqueradio.info

