
In die Welt der 
Funkamateure 
taucht die 

Zeitungs-AG der 
Werkreal- und 
Realschule Frie-
senheim dieses Mal 
ein. Sie traf einen 
90-Jährigen aus 
Lahr, der mit einem 
König plauderte, 
sprach mit einem 
Lehrer, der Funk 
bei seiner großen 
Bootstour einsetzte 
und erklärt, wie es 
überhaupt funkt – 
sprich: In welcher 
besonderen Sprache 
die Funkamateure 
miteinander reden.

Von Denise naya-GeiGer

Ostern ist für viele die 
Zeit der Freude und 
des Aufbruchs. Das 

berühmte und zugleich unge-
wöhnliche Osterbild des Ma-
lers, Grafiker und Zeichners 
Caspar David Friedrich deutet 
Markus Dröge beispielsweise 
in einem Artikel der »Berli-
ner Morgenpost« als einen 
Aufbruch inmitten der Nacht 
des Todes. Auch in diesem 
Jahr rufen wieder Bischöfe 
zu Ostern zu verändertem 
Lebensstil und Aufbruch auf. 

Wir wollen Menschen be-
fragen, die es wissen müssen. 
Was bedeutet das Osterfest? 
Was bedeutet Aufbrechen? 
Warum steht gerade das 
Ostern wie kein anderes Fest 
für den Aufbruch ins Leben? 
Weiter wollen wir Menschen 
vorstellen, die aufbrechen – in 
ein neues Berufsleben, eine 
neue Welt, ein anderes Land. 

Und wir wollen das Wort 
Aufbrüche aus verschiedenen 
Blickwinkeln betrachten – 
sowohl christlich als auch 
weltlich. Denn Menschen 
brechen auf vielfältigste Weise 
auf. Deshalb gehen wir auf 
Spurensuche, um in unserer 
nächsten Ausgabe einige 
dieser »Aufbrüche« vorstellen 
zu können.

Erscheinungstermin der Seite ist 
Samstag, 28. März.

Thema der nächsten Ausgabe
Vorschau

2015

Der Lahrer anzeiger veröffent-
licht auch in diesem Schul-
jahr in loser Folge Texte und 
Fotos der Zei-
tungs-AG der 
Werk real- und 
Realschule 
Friesenheim. 
Erschei-
nungstag ist 
immer ein 
Samstag.

Wie das Funken funkti-
oniert und was man da 
alles erleben kann, das 
erzählten die Funkama-
teure aus der Ortenau 
der Zeitungs-AG bei 
ihrem Treffen in Lahr.
Von Laura KoLLmer unD 
Denise naya-GeiGer

Friesenheim/Lahr. Funk-
amateur zu sein ist trotz Han-
dys und Tablets aktuell und 
vor allem etwas Besonderes. 
Manche sagen sogar etwas Ex-
klusives. Weltweit sollen etwa 
drei Millionen Funkamateu-
re aktiv sein, in Deutschland 
etwa 80 000. Zu ihnen gehört 
Bernd (30) aus Kürzell, der als 
Elektroinstallateur und Prü-
fer von Netzteilen und UV-An-
lagen arbeitet. Statt seinem 
Familiennamen nennt er uns 
seinen Funkername DO3GB – 
»das muss reichen«, lacht er. 
Das sei unter Amateurfunkern 
so üblich: Vorname, Funker-
name, mehr nicht. Das Rufzei-
chen ist weltweit einzigartig. 

Der stellvertretende Vor-
sitzende von den Lahrer Ama-
teurfunkern A08 hat früh mit 
dem Funken angefangen. In 
der sechsten Klasse versand-
te er schon per Funkgerät und 
Schulcomputer Nachrichten. 
Wir trafen Bernd bei den Ama-
teurfunkern in Lahr, wo wir 
auf Spurensuche nach diesen 
bodenständigen Freaks gin-
gen. Und sie lassen uns gleich 
spüren: Wer einmal mit dem 

Bazillus infiziert ist, kommt 
nicht wieder davon los, zumin-
dest gilt das für jene Leute, die 
eine Lizenzprüfung haben. 

An diesem Abend haben wir 
Glück, fast die komplette Or-
tenau ist vertreten. Die Ama-
teurfunker treffen sich ein-
mal im Monat zum Austausch 
– meistens in Lahr. Alexander 
Günther (33, DG9GAG) ist auch 
da. Er ist Vorsitzender von 
Haslach (A2). Der 30-Jährige 
kam durch seine Freunde zum 
Amateurfunk. Auch Heiko (31, 
DG2SH) ist von Freunden da-
zu animiert worden. Er ist in 
Oberkirch (A15) Schriftführer. 
Die Runde wird komplettiert 
durch Oberkirchs stellvertre-
tenden Vorsitzenden Michael 
Schnurr (30, DL2MSR).

Nach und nach gesellen sich 
weitere Amateurfunker dazu, 
erzählen von ihren Erlebnissen 
und Beweggründen. Auffal-
lend: Fast alle kommen aus Be-
rufen im Bereich der Elektro-
technik und Kommunikation. 
Es gibt aber auch Ausnahmen. 
Dazu gehört Ulrike Schuhma-
cher (45, DG4DOS), zugleich die 
einzige Frau an diesem Abend. 
DG4GKS habe sie zum Ama-
teurfunk gebracht, erklärt die 
Verwaltungsfachangestellte 
aus Schwanau. Hinter DG4G-
KS verbirgt sich ihr Mann Kai.

Was ist der Reiz am Funken? 
»Man kann sich mit jemand un-
terhalten, der kein Telefon, rein 
gar nichts zum Kommunizie-
ren hat, außer eben dem Funk«, 
erklärt Bernd. Die Spannung 

sei immer groß, wer am ande-
ren Ende der Leitung sitzt. Alex 
beispielsweise landete bei sei-
nen ersten Versuchen gleich in 
Santiago de Chile. 

Sie kommen ins Schwär-
men, erzählen von Kontakten 
zur internationalen Raumsta-
tion ISS, zeigen ein Foto, das 
per Funk zu ihnen auf die Erde 
gesandt wurde. Dies geschieht 
durch Tonfrequenzen und er-
gibt später ein exaktes Bild. 
Jeder Astronaut oder Kosmo-
naut, der auf der ISS arbeitet, 
muss eine Funklizenz besitzen.

Außergewöhnlich
In die Runde gesellt sich 

DJ7TH, Rolf aus Allmannswei-
er, der 1961 die Funkamateur-
Prüfung ablegte und ein Jahr 
später zu seinem 18. Geburtstag 
seine »langersehnte« Funkli-
zenz erhielt. Seit ein paar Jah-
ren verfügt er auch über das 
Ausbilder-Rufzeichen DN1TH, 
welches Nichtlizensierten er-
laubt, unter seiner Anleitung 
zu funken. Mit Leib und See-
le dabei ist auch ein 90-Jähri-
ger, der schon einmal mit JY1 
sprach, das Rufzeichen gehör-
te König Hussein von Jorda-
nien. »Name is Hussein, QTH 
is Amman«, klang es durch 
den Äther. Ein besonderes Er-
lebnis für Helmut Schmidlin  
(DL9QD), Ehren-Vorsitzender 
der Lahrer Amateurfunker. 

Plötzlich war der König dran
Zeitungs-AG besuchte ein Treffen der Ortenauer Funkamateure in Lahr und lauschte den Erlebnissen

Von yunice BinDer

Amrei Flum und mein 
Klassenlehrer Sascha 
Flum (damals noch 

Augstein) fuhren in den Jah-
ren 2003 bis 2007 mit ihrem 
Boot »Sarei« (eine Contest 29) 
nach Neuseeland. Hierzu gibt 
es über das deutsche Maritim-
Mobile-Service-Netz »Inter-
mar« vom Amateur-Seefunk-
Verein auch ein Yachtlogbuch, 
das im Internet abrufbar ist. 

■■ Herr■Flum,■wie■sind■
sie■zum■Funken■gekommen?■
Fing■das■mit■ihrer■Weltum-
seglung■an?

SaScha Flum: (begeistert) 
Nein, das begann schon als ich 
15 Jahre alt war. Ich habe da-
mals auf die Empfehlung mei-
nes Physik- und Mathe-Leh-
rers an einem Tag der offenen 

Tür bei den Amateurfunkern 
teilgenommen. Dort gab es viel 
Technik zu sehen und das hat 
mir gefallen.

■■ Funken■sie■noch■immer?
Flum: Jetzt nicht mehr so 

oft. Wegen Kind und Haus habe 

ich viel zu tun. Das letzte Mal 
richtig gefunkt habe ich tat-
sächlich auf meiner Weltum-
segelungstour. Da war es auch 
sehr praktisch und nützlich. 
Man konnte vor allem die Wet-
terberichte hören.

■■ Was■war■ihr■größtes■
Funkerlebnis■bislang?

Flum: (strahlt) Der Start ei-
nes Wetterballons hier an der 
Schule. Als wir den Ballon ins 
Weltall geschickt haben. Na ja 
– sagen wir mal fast ins Weltall 
gebracht haben.

■■ Erinnern■Sie■sich■an■
eine■interessante,■vielleicht■
ganz■besondere■Person■am■
anderen■Ende■der■Leitung?

Flum: Nein, bislang leider 
noch nicht.

■■ Funker■kribbelt■es■doch■
meist■mal■etwas■Besonderes,■
Außergewöhnliches■zu■tun.■
Von■was■träumen■Sie?

Flum: Von einem Berg aus 
mit nur wenig Energie, zum 
Beispiel wie von einer Taschen-
lampe, um den Erdball funken.

■■ Verraten■Sie■uns■noch■
ihren■Funkername?

Flum: DL4FCA.

»Mit wenig Energie um den Erdball funken«
Sascha Flum, Lehrer an der Werkreal- und Realschule, hat noch Träume / Funk nutzte er bei einer großen Bootstour

Von Denise naya-GeiGer 
unD Laura KoLLmer

Friesenheim. Der Amateur-
funker hat gleich zwei »Bi-
beln«. Oder anders gesagt. Es 
gibt zwei Dinge, die er eigent-
lich immer bei sich führen oder 
griffbereit haben muss, sofern 
er nicht alles im Kopf abgespei-
chert hat, was wohl kaum der 
Fall sein dürfte. Zum einen 
sind dies die Amateurfunkab-
kürzungen und Morsezeichen, 
zum anderen der QSL-Schlüs-
sel. Bei unserem Besuch bei 
den Amateurfunkern in Lahr 
durften wir einmal in die bei-
den Schriften reinschnuppern. 
Eine Menge Zeug, was sich da 
so ein Funker aneignen muss.

Die Amateurfunk-Abkür-
zungen haben ihre Wurzeln 
zum Großteil in der englischen 
Sprache. Hier ein Beispiel: »fm« 
steht für »frequency modula-
tion«, auf Deutsch »Frequenz-
modulation«. Oder »af« (audio 
frequency) bedeutet Niederfre-
quenz. Ein weiteres Beispiel: 
»atv« (amateur television) steht 
für Amateur-Fernsehen.

Neben diesen eigentlich nor-
malen Abkürzungen gibt es 
aber auch Wortverstümmelun-
gen ohne Vokale. Als Beispiele 
wären hier »rpt« für »repeat« 

(wiederholen) oder »pwr« für 
»power« (Leistung) zu nennen. 
Oder es wird ein englisches 
Wort nur als kürzere Buchsta-
benfolge mit gleicher Lautfolge 
geschrieben. Beispiele: »bcnu« 
für »be seeing you« (ich hof-
fe, Sie wieder zu treffen) oder  
»cuagn« für »see you again« 
(ich hoffe, Sie später wieder zu 
treffen).

Hier noch ein paar weite-
re Beispiele: »fb« hat nichts 
mit Facebook zu tun, was viel-
leicht der eine oder andere 
meinen könnte. Bei den Ama-
teurfunkern steht dieses Kür-
zel für »fine business« (ausge-
zeichnet) und »ob« sicherlich 
nicht für das, was Frauen be-
nötigen, sondern vielmehr für 
»old boy« (alter Junge). Und 
»op« hat absolut nichts mit ei-
nem Krankenhaus zu tun, son-
dern ist schlichtweg das Kürzel 
für »operator« (Funker). Wie 
kürzen sich die Funkamateure 
selbst ab? »ham« entsprechend 
dem englischen Wort »ham«. 
Und wir sagen nun nach dieser 
kleinen Reise durch die Kürzel-
Welt der Amateuerfunker »gb 
gg cl« – verstanden?! Das heißt 
»good bye – going – closing« 
(auf Wiedersehen, wir gehen, 
wir schließen unsere Funk-
stelle).

Kurz gesagt: Von »af«  
über »cuagn« bis »rp«
Amateurfunker benutzen spezielle Abkürzungen

Hier ein kleiner Auszug aus 
dem sogenannten QSL-
Schlüssel: »QRB?« bedeu-
tet »In welcher Entfernung 
von meiner Funkstelle be-
finden Sie sich ungefähr?« 
Oder »QRT?“»steht für »Wel-
ches ist die genaue Uhr-
zeit?« Und wenn jemand 
nicht gestört werden möch-
te, wird ein »QRL« gesen-
det (Ich bin beschäftigt). 
Manchmal kommen die Zei-
chen auch nicht komplett 
beziehungsweise verständ-
lich an. Dann wird von der 

anderen Seite »QSD« ge-
sendet (Ihre Zeichen sind 
verstümmelt). Nicht selten 
folgt dem »QSD« ein »QSK?« 
(Können Sie mich zwischen 
ihren Zeichen hören? Wenn 
ja, darf ich sie während ih-
rer Übermittlung unterbre-
chen?). Wer meint die Ju-
gend heutzutage in der Welt 
von Tablets, iPhone, iPad, 
Smartphone und Handy sei 
der Meister der Abkürzun-
gen, irrt. Dieses Feld war 
und ist der ganz normale All-
tag bei Funkamateuren.

Auch das Q spielt eine Rolle
I N F O R M I E R T

Ostern und Aufbruch – darum geht 
es auf der nächsten Seite.  Foto: dpa

Sascha Flum kam schon im Alter von 15 Jahren mit Amateurfun-
kern in Kontakt. Später half ihm die Technik bei seiner Tour mit 
dem Schiff nach Neuseeland.  Foto: Yunice Binder

I M  I N T E R V I E W

  www.yachttrack.org/yachtlog-
buch/index.php?DL:DL4FCA

  www.funkamateure-lahr.de /
www.darc.de

Michael Schnurr ist nicht nur Amateurfunker, er ist auch begeis-
terter CB-Funker.  Foto: Denise Naya-Geiger
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