
30000 Funkverbindungen täglich
Amateurfunkdienst rund um die Welt. Die Statistik
des Clubzentrums des DARC weist zuverlässig nach,
dass deutsche Funkamateure tagtäglich rund 30000
Funkkontakte abwickeln. Bezogen auf die ganze Welt
bedeutet dies, dass
rund um die Uhr ein
dichtes Netz qualifi-
zierter Sende- und
Empfangsstat i onen
ständig präsent sind.
Kein Wunder also, dass
sich Funkamateure
schon oft in Not-
situationen und
Katastrophenfällen aus-
zeichnen konnten.

Amateurfunkdienst gesetzlich geregelt
Abgesehen vom gesetzlichen begründeten Anspruch
der Funkamateure in der BRD auf Teilnahme am
Amateurfunkdienst, erfordert die Erhaltung der
Aufgaben des Amateurfunkdienstes als Potential für
verbreitetes elektronisches Grundwissen und als
Funkreserve - wie in vielen anderen Ländern die
Möglichkeit, ja sogar das Recht auf eine wirkungsvol-
le Außenantenne (GG Recht auf freie Entfaltung…).
Notsituationen können uns täglich zu Helfern oder
Hilfsbedürftigen machen.
Die Antenne des benachbarten Funkamateurs könnte
dabei die letzte Verbindung zur Außenwelt darstellen.
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Amateurfunkdienst
- Im internationalen Fernmeldevertrag festgelegt
als " Funkdienst für die eigene Ausbildung, für den
Verkehr der Funkamateure untereinander und tech-
nische Studien";
-Dient der Allgemeinheit, insbesondere der Aus- und
Weiterbildung im technisch-experimentellen
Bereich, wie in Forschung und Wissenschaft;
-Praktiziert Völkerverständigung im ureigensten
Sinn des Wortes;
-Leistet humanitäre Hilfe in Notfällen

Dem Deutschen Amateur Radio Club e.V. gehören
mehr als 80% der lizenzierten Funkamateure in der
Bundesrepublik Deutschland an. Der DARC hat für
seine Mitglieder in Ausübung ihrer Tätigkeit als
Funkamateur eine Haftpflichtversicherung abge-
schlossen.

Funkamateur kann man nur nach gründlicher
Ausbildung und entsprechender Prüfung durch die
Bundesnetzagentur (ehem. BAPT bzw. RegTP) wer-
den. Mit der Ausstellung einer Lizenzurkunde durch
die Bundesnetzagentur übernimmt der Funkamateur
die Verpflichtung, sich ständig fortzubilden und
seine Geräte auf dem technisch neuesten Stand zu
halten.
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Hilfeleistungen durch Funkamateure
In den Tageszeitungen sind Ihnen schon Meldungen
aufgefallen. In denen über Hilfeleistungen durch
Funkamateure berichtet wurde. Da haben
Funkamateure auf ungewöhnliche Art und Weise
Medikamente beschafft und befördert, um
Schwerkranken zu helfen, oder sie haben den
Transport Schwerkranker aus Unglücksgebieten
organisiert. Notruf über Amateurfunkstationen
waren vielfach die letzte Chance bei Verzögerungen
oder bei Ausfall der normalen Nachrichtenwege.

… könnte einmal für Sie und Ihre Familie die Brücke zum Leben sein.

Amateur-Notfunk in Katastrophenfällen
Eine internationale Vereinbarung führte dazu, dass erforderliche und zusätzliche Einsätze der Funkamateure zusammen mit Feuerwehren, Rotem Kreuz, THW, Polizei und
anderen Hilfsorganisation zu regeln.
Wozu? - werden Sie fragen. Diese Organisationen sind doch dafür gut ausgerüstet. Auch die Bundeswehr leistet Hilfe in Katastrophenfällen. Das stimmt schon. Doch oft-
mals reicht der Einsatz dieser Hilfsorganisationen einfach nicht aus. Ihnen sind sicher noch die Überschwemmungskatastrophen in Holland und Hamburg in Erinnerung, die
Erdbeben in Friaul und Neapel. Oder denken Sie an die Schneekatastrophe in Schleswig-Holstein an der Jahreswende 1978/79, als in weiten Teilen des Landes Verkehr und
Versorgung zum Erliegen kamen. Stromausfälle in zahlreichen Orten, Hochwasser an der Küste, als weitere Folgen der Unwetter, brachten viele Menschen in Not und Gefahr.
Hier haben Funkamateure wichtige Nachrichtenverbindungen aufgebaut.
Der Innenminister von Schleswig-Holstein:…sind Funkamateure mit ihren tragbaren Geräten in die Katastrophenabwehr einbezogen worden. Sie haben insbesondere durch
Funkverbindungen zwischen den Katastrophenschutzbehörden und Kraftfahrzeugen der Bundeswehr und der Privatfirmen wertvolle Hilfe geleistet.
Die Schleswig Holsteinische Stromversorgungs AG schrieb damals: Dem spontanen Einsatz der Funkamateure mit ihren Funkanlagen verdanken wir zum größten Teil, dass die
Verbindungen zwischen Panzerfahrzeugen der Bundeswehr und den Krisenstäben bestehen blieben. Ohne diese Hilfe wäre eine schnelle Störungsbeseitigung nicht möglich gewe-
sen. Ihre Bereitschaft, die Panzer unter diesen schlechten Wetter- und Straßenverhältnissen zu besteigen, war bewundernswert.
Auch nach aktuellen Geschehnissen sieht es nicht anders aus, als Funkamateure des DRK Bernburg während ihres Hochwassereinsatzes in Bitterfeld 2002 ihre Funkgeräte
auspackten, um die Verbindungen für die notwendige Registrierung und Versorgung der Evakuierten aufrecht zu erhalten. Auch waren es deutsche Funkamateure die während
ihres "Funkurlaubs" in Süd-Ost Asien den Tsunami hautnah miterlebten und spontan ihre Funkanlagen den Behörden zur Verfügung stellten um Weltweit Vermisstenmeldungen,
aber auch Lebenszeichen weiterleiteten und Hilfsanforderungen stellten.

Notfallsituationen können uns täglich zu Helfern oder Hilfsbedürftigen machen. Die Antenne des benachbarten Funkamateurs könnte
dabei die letzte Verbindung zur Außenwelt darstellen.

Humanitäre Einsätze der Funkamateure
Der Funkamateur ist jedoch noch vielseitiger tätig.
Er pflegt mit dem Amateurfunkdienst mitmenschli-
che Kontakte weit über die Landes- und
Glaubensgrenzen hinaus, er ist in seinem Tun auf
Wissenserwerb und auf technische Studien, auf
Erfahrungsgewinn im Funkverkehr untereinander
abgestellt. So findet die Vereinigung deswegen und
vor allem wegen der spontanen humanitären
Einsätze auch international hohe Annerkennung, so z.B. bei
der ITU, der Internationalen Fernmelde-Union, eine der
ältesten internationalen Organisation der Welt.
Die ITU, der Zusammenschluss der Fernmelde-
verwaltungen von 158 Staaten, auf der Welt-
Funkverwaltungskonferenz in Genf 1979 im Rahmen einer
neuen "Vollzugsordnung für den Funkdienst" die
Entscheidung "640" über den Notfunkverkehr in
Amateurfunkbändern verabschiedet. In der die Leistungen
des Amateurfunksdienstes gewürdigt werden.

Unterstützung der Katastrophenschutzbehörden
Der Deutsche Amateur Radio Club (DARC) hat
als Vereinigung der annähernd 50000 lizenzier-
ten Funkamateure der Bundesrepublik
Deutschland Vereinbarungen mit den
Bundesländern über die mögliche Unterstützung
der zuständigen Katastrophenschutzbehörden
durch Funkamateure getroffen.
Vorraussetzung für die Durchführung des

Notfunkverkehrs ist aber eine frei strahlende Antenne.
Sie muss, ebenso wie Empfänger und Sender, ständig ein-
satzbereit sein, damit es reibungslos klappt, wenn es wirk-
lich einmal notwendig sein sollte. Regelmäßige Wartung,
Verbesserungen wie auch Anpassung an neue Techniken
gehören dazu, genau wie ständiger Funkbetrieb für den
Notfall. Übrigens je freier, je höher eine solche Antenne
angebracht ist, um so eher sind Störungen ausgeschlossen.


