
19. Funkertreffen der „ Military-Radio-Runde“
16. - 18. September 2022 am Möhnesee

Wie im Jahr zuvor an der Elbe besprochen, hatten sich Hartmut (DL8YBQ) und
Chris (DD3CF) aufgemacht, um ein Treffen im Sauerland zu organisieren. Sie
holten sich dazu auch Roger (DL2YDP) mit ins Boot und wurden fündig. 

Das Feriendorf „Wamel am Möhnesee“ sollte uns Quartier geben. So machten
sich  bei   durchwachsenem Herbst-Wetter 33 OM´s und XYL´s auf den Weg, um
gemeinsam ein schönes Wochenende zu erleben. Einige Teilnehmer nutzten
auch ein paar Tage vor bzw. nach diesen Termin für Wanderungen, Radtouren
in  die  Umgebung.  Mit  dem  Eintreffen  wuchs  ein  Antennenwald  und  viele
Sureplusgeräte wurden in Betrieb genommen. Matthias (DL7ZBV) hat uns eine
ganz  besondere  NVIS-  Antenne  vorgestellt,  an  der  das  SEG15d  ordentliche
Rapporte bekam. 

Die  Freude über  das  Wiedersehen war  groß,  die  Quartiere  waren in  einem
ordentlichen Zustand und es  gab viel  Gesprächsstoff.  Auch für  das  leibliche
Wohl  war  gut  gesorgt.  Fußläufig  5  Min.  befand  sich  eine  gut  frequentierte
italienische Pizzeria , welche jeden Abend mit uns guten Umsatz machte.  Bevor
man   in  kleinen  Gruppen   in  der  Unterkunft  noch  vor  der  Nachtruhe  die
mitgebrachten Getränke vernichtete. 

https://www.feriendorf-wamel.de/


Für den Samstag war ein Bus gebucht mit dem wir eine kleine Rundfahrt im
Sauerland machten und die anvisierten Ziele besuchten. Zuerst  ging es zum
„Rundfunk-Telefonmuseum“ im Verstärkeramt nach Rheda-Wiedenbrück. Dort
empfingen uns Mitglieder des betreibenden Verein,  um uns diese Anlage in
ihrer  historischen  Einordnung  vorzustellen.  Bei  der  Führung  durch  das
verbunkerte  Museum,  wurde  bei  vielen  Erinnerung  wach,  an  schon  fast
vergessenen Entwicklungen auf dem Gebiet der Funk- und Fernmeldetechnik.
Viele  der  Ausstellungsstücke  begeisterten  durch  ihre  Funktionsfähigkeit.
( u.a. Tefifon, Edisonwalze) Auch ein Fernschreiben an das Telefonmuseum in
Dresden wurde über I-Tex abgesand. Lange wurde gefachsimpelt auch im Raum
von  DK0RTM,  wo  viele  historische  Funkgeräte  in  Augenschein  genommen
wurden.

Zum  Mittag  wurden  wir  dann  beim  Ortsverband  Gütersloh  (N47)  erwartet.
Nach  einem  zünftigen  Imbis,  bereitet  von  Mitgliedern  des  Vereins,  hat  uns
Chris  (DD3CF)  mit  einem  Vortrag  über  die  Geschichte  der
Luftnachrichtentruppe mit dem Warnsender „Primadonna“ die Region etwas
näher gebracht.  Im Anschluß hatten wir Gelegenheit uns das schöne Domizil
des Ortsverbandes N47 anzuschauen. Sehr beeindruckend, was die Mitglieder
des  OV  sich  gegönnt  haben.  Schaut  Euch  die  Videos  im  Link  an.  Ohne
Sponsoren wäre es aber auch nicht möglich gewesen. Wir bedanken uns für die
Betreuung und wünschen dem OV weiterhin viel Zuspruch und Erfolg bei allen
Aktivitäten.

https://www.ov-n47.de/
https://www.verstaerkeramt.eu/


Zurück von der Busfahrt noch schnell das obligatorische Gruppenfoto gemacht,
und unsere XYL von ihrem Damenausflug erwartet. Es war noch genügend Zeit
für  einen  „Kofferraumflohmarkt“,  bei  dem  einiges  hin  und  her  getauscht
wurde.  Hiernach  ging  es  zur  Pizeria,  die  Eberhard  (DL4WE)  für  uns  als
geschlossene Veranstaltung gebucht hatte. 

Mit einem zünftigen Kameradschaftsabend ging unser Treffen auch schon dem
Ende entgegen. Die große Frage, wo findet das nächste, unser 20. Treffen statt.
Nach Rücksprache mit Hartmut (DL4NWD) wird es im Zeitraum 08.- 10.09.2023
in Peenemünde  stattfinden. Nähere Informationen in Kürze auf der Webseite.

Hinweis: Die farblich unterlegten Textteile enthalten einen Link


