
 
 

20. Internationales Amateurfunktreffen 
des ADL 623/ARCG in Jamm 

 

Zwischen 21. und 23. August 2009 feierte der ADL 623/ARCG Graz-Vulkanland den 

bereits 20. Fieldday seit 1990. An den drei Tagen zählte das engagierte Team rund 

um Obmann Franz, OE6TQG 335 eingetragene Besucher/innen. Im Jahresvergleich 

durften wir damit einen sehr erfreulichen Besucheranstieg verzeichnen! Dies kann als 

Bestätigung unserer Arbeit gewertet werden und ermutigt uns, in gleicher Weise wei-

ter zu machen.  

Besonderer Dank ist von unserer Seite dem Hauptmann der Freiwilligen Feuerwehr 
Jamm, Toni Mekisch auszusprechen, der es uns ermöglicht, den besonderen Rah-

men am Gelände der Feuerwehrhalle für unsere Aktivitäten zu nutzen. Bereits zum 7. 

Mal findet das Amateurfunktreffen mit internationalem Flair hier in Jamm statt. Es ist 

dies mit den Fielddays am Plabutsch in Graz und in Bairisch-Kölldorf bereits der 3. 

Standort für unser Treffen. Jamm hat sich als optimale Lage entwickelt, da sich am 

naheliegenden Stradner Kogel unsere nun im Vollausbau stehende Klubstation mit 

dem Umsetzer OE6XBF befindet. Hier freuen wir uns sehr über die große Unterstüt-

zung durch Hans, OE6HJG. Seit der Verlegung der Klubstation auf den Stradner 

Kogel wurde neben einem Kurzwellen-Beam auch ein APRS-Sender installiert. Das 

große gegenwärtige Projekt der Ortsstelle ist die Anbindung des Stradner Kogels an 

den digitalen Backbone („Hamnet“). Der Stradner Kogel fungiert hier als Verbindung 

ins Burgenland und stellt so eine durchgehende West-Ost-Verbindung sicher. Ohne 

die großartige Unterstützung unserer Besucher/innen beim Fieldday wäre die Arbeit 

und damit die Weiterentwicklung unserer Projekte aber nicht möglich und daher 

möchten wir allen unseren Gästen, die uns nun schon jahrelang die Treue halten, 

DANKE sagen. Auch in diesem Jahr war das Programm des Amateurfunktreffens 

wieder dicht gedrängt. 



Bereits am Freitag konnten wir eine beachtliche Anzahl an Besucher/innen mit 

Wohnmobilen begrüßen, bauten unsere Klubstation auf und ließen den Tag mit einer 

PPT-Präsentation der vergangenen Fielddays ausklingen. 

Schon früh tummelten sich am Samstag die neugierigen Sammler und Bastler am 

Flohmarkt, viele (internationale) Aussteller hatten wieder den Weg zu uns gefunden. 

Bereits bei der Eröffnung von Franz, OE6TQG um 12.15 Uhr saß man gemütlich 

beim legendären Kesselgulasch zusammen und fieberte wenig später mit den Teil-

nehmern der Fuchsjagd mit, die heuer von Hans-Christian, OE6HCD ausgerichtet 

wurde. Ernst, DH1EE belegte mit seiner Familie in der Gästeklasse die Platzierungen 

1 und 3, zweiter wurde SWL Alex, Sohn von Othmar, OE6GHOG. In der Klasse 

ÖVSV siegte Karl, OE6FZG vor Gerhard, OE6TGD und Harald, OE6GC. Es ist vor 

allem der unermüdlichen Arbeit von OE6GC zu verdanken, dass dieser schöne Sport 

eine neue Renaissance erlebt – vielen Dank! Wir freuen uns auch, dass unser Lan-
desleiter-Stv. Klaus, OE6MY sich sofort bereit erklärt hat, die Siegerehrung vorzu-

nehmen – auch ihm ein herzliches Dankeschön! Für den Abend hatte Franz, 

OE6TQG eine ganz besondere Rarität vorbereitet. In mühevoller Arbeit wurden die 

Videos der ersten Amateurfunktreffen in Bairisch-Kölldorf ins digitale Zeitalter geholt 

und konnten so zu einer Zeitreise zu den Anfängen unseres Klubs werden. Eine 

ORF-Reportage aus dem Jahr 1988 rundete diese faszinierende Rückblende aus der 

Sicht des Amateurfunks ab. 

Nach einer verregneten Nacht erfreuten wir uns auch am Sonntag wieder herrlichen 

Sonnenscheins. Highlight dieses Tages war die traditionelle Tombola mit einer Viel-

zahl kostbarer Sachpreise (herzlichen Dank an die Spender!), an dessen Spitze der 

LCD-Fernseher, gesponsert vom ADL 623/ARCG, stand. Eine langjährige Besuche-

rin und fleißige Mitarbeiterin, Rosa Berghold, konnte sich über diesen schönen Ge-

winn freuen, als zweiter Preis ging ein Basketball-System (Sponsor: Fa. Stemmer) an 

OE5JSM und der dritte Preis, ein Reisegitterbett, wanderte zu OE6GND. Wir freuen 

uns auf ein Wiedersehen in Jamm zwischen 21. und 22. August 2010! 

Isolde, OE6IMF 


