
 

DIE NEUKÖLLNER FUNKAMATEURE IM EGR 

WIR SIND DER „DARC ORTSVERBAND NEUKÖLLN D 03“  

Mit einem Stück Draht um die Welt! – Ohne 
Internet – 
Ja, das können wir, in die ganze Welt funken!                                                      
Der Amateurfunk begeistert heute eine Gruppe von 
rund 68.000 sozial engagierten Menschen in 
Deutschland! Einfach Menschen die sich mit der 
Funktechnik, technisch und wissenschaftlich befassen, 
und sich in zunehmendem Maße bildungs- und 
entwicklungspolitischen, der Völkerverständigung 
dienenden sowie humanitären Aufgaben widmen. In 
Deutschland wird der Amateurfunkdienst sogar durch 
ein Gesetz beschrieben, das zeigt, wie wichtig die 
Bundesrepublik die Tätigkeit der Funkamateure für die 
Wissenschaft, die Weiterbildung, die soziale 
Verantwortung und Bedeutung beim 

Katastrophenschutz ansieht. 

Was machen Funkamateure?                                                                                 
Nun – ein leider zunehmend aktuelles Gebiet ist der Notfunk. Im Katastrophenfall können wir 
tagelang ohne Stromnetz Verbindungen halten – untereinander, mit Polizei, Feuerwehr, 
Rettungsdiensten usw. Kommunikation, Sprechfunk, Daten und sogar Bewegtbildern 
(Fernsehen) helfen wenn der Mobilfunk und das Festnetz ausgefallen sind. Das haben 
Funkamateure zuletzt im Ahrtal gezeigt, aber auch in unserer Umgebung beim Oder - 
Hochwasser. Es gibt natürlich viele schönere Aspekte unseres Hobbies! Von hohen Bergen mit 
Akku und kleinem Gerät zu funken über eigene (!) weltweite Netze mit einem Handfunkgerät zu 
Funkfreunden in Hawaii zu sprechen, oder über eigene Satelliten  spannende Expeditionen zu 
extremen Orten zu verfolgen mit Computern modernste digitale Technik zu entwickeln und 
anzuwenden 

Mysterium Funk?                                                                                                     
Wie funktioniert das?   Warum funktioniert das? Und wie kann man selbst funken? 

Die Antworten auf diese Fragen findet man im Physikunterricht und bei den Funkamateuren vor 
Ort – dort macht Technik Spaß!                                                                                                   
Wir, die Neuköllner Funkamateure sind hier im EGR - Haus gut angekommen. 

Liebe EGR - Vereinsmitglieder und Rudower, kommt zu unserem Flohmarkt am 14. Mai, zu 
unseren monatlichen Treffen oder sprecht uns direkt an! 

Ihr könnt unsere Funkstation kennenlernen und erfahren wie man Funkamateur wird (… ist nicht 
so schwer, und wir helfen gern!). Und den „Draht zur Welt“ haben wir bis dahin gemeinsam 
gespannt, www.darc.de/der-club/distrikte/d/ortsverbaende/03. 



Interessierte wenden sich bitte an: Knut Zienert Tel.: 030 – 66 90 98 04 • Mail: dc7az@darc.de                            
oder Klaus Feige Tel.: 030 – 786 63 48 • Mail: dl7tw@darc.de 

Klaus Feige 
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