
Nachlese zum Lighthouseday auf der Insel Juist 2003 
  
Nachdem uns der Alltag wieder in Beschlag genommen hat erinnern wir (die 
Juist Teilnehmer) uns gern an das vergangene Wochenende. 
Obwohl es am Freitag morgen noch leicht regnete, waren wir guter Dinge die da 
auf uns zukommen sollten. Einige von uns (I 55 u I57) waren bereits auf Juist 
und hatten im Vorfeld ganze Arbeit geleistet. Das Zelt stand bereits und auch 
einige Antennen begrüßten uns bei der Ankunft auf der Insel. Die Unterbringung 
war bereits von Kadir organisiert  und es wurde uns leicht gemacht die vor uns 
stehenden Tage zu genießen. 
Neben Kurzwelle und UKW stand die Übertragung von ATV- Bildern auf dem 
Programm. Wolfgang war mit PSK 31 beschäftigt, während Dieter sehnsüchtig 
auf das Auftauchen von Alfa Oscar 40 wartete um dort einige Stationen zu 
erreichen. Nicht vergessen dürfen wir die Ausdauer von Alfons zu erwähnen, 
der fast unermüdlich die Morsetaste in Bewegung hielt. 
Bewegt hat mich auch das Zusammenwachsen zweier Ortsclubs die es 
verstanden haben, eine gestellte Aufgabe miteinander zu bewältigen als  
würden sie schon Jahre zusammenarbeiten. Genauso haben sich Wolfgang und 
Dieter in die Gemeinschaft eingefügt. Aus anfänglicher Bekanntheit wurde 
Freundschaft die ich nicht mehr missen möchte. Vergessen sollten wir auch  
nicht unsere Funkfreunde aus Juist, die alljährlich aus Karlsruhe und Ulm 
anreisen um dabei zu sein, wenn der Lighthouseday ruft. Überrascht war ich, 
dass sehr viele Frauen und Kinder (Ehefrauen) mit von der Partie waren und 
sich offensichtlich bei uns wohlfühlten. Ein Grund mehr für die zu Hause 
gebliebenen im kommen Jahr mit dabei zu sein. Babysitter Thorsten hat 
offensichtlich alle Qualitäten, dass sich Kinder in unseren Reihen wohlfühlen 
müssen. 
Einen besonderen Stellenwert kommt unserem Funkfreund Kadir zu. Er versteht 
es alle Jahre wieder, zusammen mit seiner Ehefrau, uns den 
Aufenthalt auf Juist zu ermöglichen. Seinem Engagement ist es zu verdanken, 
dass wir alljährlich Gast auf Juist sein dürfen. 
An dieser Stelle möchte ich Kadir bitten, im Namen aller Teilnehmer, sich bei 
der Stadtverwaltung Juist für Ihre Großzügigkeit zu bedanken. 
  
Es wurden rund 1000 Verbindungen an diesem Wochenende zustande gebracht, 
obwohl die Bedingungen weit unter denen des Vorjahres zurückblieben.  
Einige Dinge, wie z.B. Bandfilter für Kurzwelle, müssen für das kommende Jahr 
vordringlich für den KW-Betrieb beschafft werden, damit auf mehreren Bändern 
gleichzeitig und störungsfrei gearbeitet werden kann. Die Antennen für 
Kurzwelle dürfen keinesfalls am Leuchtturm befestigt sein. Damit gewährleisten 
wir einen ungestörten Betrieb für die Freunde des ATV.  
Im kommenden Jahr sollten wir versuchen ein weiteres kleines Informationszelt 
anzubauen um Besuchern unser Hobby besser näher zu bringen (Bild und 
Textmaterial, Plakate, CQ-DL etc) Ich denke dabei an viele Besucher die 



Interesse an unserem Hobby zeigten, wir aber nicht die ganze Bandbreite des 
Amateurfunks darstellen und vermitteln konnten. Einen hochkarätigen Gast 
sollten wir nicht vergessen, es war Prof. Dr. Rudolf. K. Freiherr von Weizäcker, 
der von unserem Hobby sehr angetan war und versprach, auch im nächsten Jahr 
wieder dabei zu sein um unter einem Ausbildungsrufzeichen (oder eigenem ?) 
mit zu machen. (e-Mail Adresse ist der Redaktion bekannt) Es müssen 
Hinweisschilder angebracht werden, die auf unsere Veranstaltung aufmerksam 
machen. 
Einige andere Unebenheiten, die sich immer ergeben, werden wir versuchen in 
einem gemeinsamen Gespräch zu klären. 
Eine wichtige Neuerung ist, dass jeder Teilnehmer im kommenden Jahr sein 
Zimmer selbst besorgen muss. Kadir hatte bisher als Vermittler sehr viel Zeit 
aufwenden müssen um Zimmer zu bestellen, zu stornieren, Nachzügler eine 
Übernachtungsmöglichkeit zu schaffen etc. Das ging im vergangenen Jahr sogar 
so weit, dass ein zugesagtes Zimmer von einem FUA nicht belegt wurde und er 
die Kosten dafür übernehmen musste. 
Zum Schluss möchte ich alle Teilnehmer bitten mir eine offene Kritik, ob 
negativ oder positiv, in Form einer e-Mail oder auch per Telefon zukommen zu 
lassen, damit erhöhen wir unsere positive, gemeinschaftliche Zusammenarbeit. 
Falls ich etwas vergessen haben sollte, möge man mir es nachsehen aber 
trotzdem in Erinnerung behalten. 
  
  
Ich hoffe es waren drei erlebnisreiche Tage für alle Beteiligten. 
  
Ziel „Aller Teilnehmer“ sollte es sein, auch im Jahre 2004 den Sonder DOK   „ 
4 Juist“ in die Welt hinauszutragen. 
  
 
de Fritz, DF6IF                               im August 2003 
 
 
e-Mail: DF6IF@qsl.net 
Telefon: 04961-6508 
 


