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Holice 2015!

Bericht 21.08. bis 22.08. 2015!

Am Freitag sind wir, also DL1FLO Florian Referat AJW und ich DG7RZ Referat VUS 
und BUS, losgezogen in Richtung Osten. Für uns Beide war es die am östlichsten gelegene 
Amateurfunkveranstaltung die wir bisher besucht hatten. Das ganze hat durch die 
Einladung von OK1HH František (Franta) seinen Ursprung. Vorausgegangen war ein 
längerer Mailverkehr, der eine Hamnet Verbindung zwischen OK und DL zum Ziel hatte. "

Die problemlose Anfahrt bei strahlendem blauem Himmel und der freien Autobahn 
hat sogleich unsere Stimmung gehoben. "
!
 

Am Ziel, dem kleinen Ort Dašice, 
haben wir dann erst einmal unser 
Zimmer bezogen, das in einem urigen 
Holzhaus gelegen ist. Innen aber 
modern und sauber eingerichtet. 
Praktischer Weise war auch noch eine 
Pizzeria im Haus untergebracht. Für 
Essen sollte also gesorgt sein. Auch 
der Preis von 43€ für zwei Personen 
war sehr günstig. Da auch noch ein 
Frühstück dabei war."
!
!
!

Da es erst 17:00 Uhr war haben wir beschlossen 
doch noch gleich dem Holice Treffen, das schon 
am Freitag begonnen hatte, einen Besuch 
abzustatten, und die Tagungsörtlichkeit zu 
erkunden. Zu unserer Überraschung war auf 
dem Flohmarkt noch reger Betrieb, und wir 
machten uns sogleich auf die Suche nach 
einigen Flöhen. "
!
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Ab 19:00 Uhr machten wir 
dann doch Schluss und wir 
wollten in unsere Unterkunft 
zurückkehren. Während der Fahrt 
kam uns die Idee einen Umweg 
über die Clubstation OK1KHL zu 
nehmen. Leider konnten wir aber 
nur die Aussicht und 
Antennenanlage bewundern, da 
wir niemanden angetroffen 
haben. "
!
Das reichhaltige Frühstück am nächsten Tag lies diesen sogleich gut beginnen.  

 
Franta, OK1HH war der erste Tagungsreferent im Programm. Er ist der Vorstand, vom 
Verein Rada Sysopů (http://www.rsys.cz), der tschechischen Relais und Digipeater Sysop 
Gruppe. Dank unserem privaten Dolmetschers, OK1MCK Zdenek, und der perfekten 

Deutschkentnisse von Franta, war 
die Verständigung kein Problem. "
Nach zwei internen 
Protokollpunkten, könnten wir das 
deutsche Hamnet Projekt und seine 
Möglichkeiten ausgiebig  vorstellen. 
Die geplante Linkstrecke zwischen 
den ehemaligen "Feindlichen 
Stützpunkten" dem Čerchov und 
Fernmeldesektor F Hoher Bogen 
wurde sogleich konkretisiert. Beide 
Standorte sind bereits durch den 

Amateurfunk erschlossen. So befindet sich auf dem Čerchov das 70cm Relais OKØBL. 
Und auf dem Hohen Bogen der Hamnet Knoten DBØHHB. Da der Sysop OK1MCK 
Zdenek auch unser Dolmetscher war konnten wir ideal planen.  "

Spontan haben wir alle zusammen beschlossen das nächste Sysoptreffen, der Relais 
und Repeater betreuenden Funkamateure aus OK im Mai 2016, auf dem Hohen Bogen 
stattfinden zu lassen.  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Nach dem gemeinsamen Mittagessen auf dem 
Festplatz und angeregten 
Funkamateurplausch, sind wir dann mit 
unserem neuen bilingualen Freund und Sysop 
Zdenek über den Flohmarkt gezogen um 
Flöhe zu jagen. Der Markt steht den deutschen 
Amateurfunkmärkten nichts nach. Es wird 
nicht nur Ware angeboten, es stellen sich auch 
diverse Klubs vor und auch Neuwarenhändler 
zeigen und verkaufen die neuesten 
Amateurfunk Artikel.  

 

Interessant war auch ein Gespräch mit den OMs 
der Universität Brno, die durch 
Jugendbastelprojekte präsent waren. Die 
Universität veranstaltet Projekte für junge Leute 
ab 20 Jahren. Aber auch das "Elektronik 
Lager" (Elektrotábor http://www.elektrotabor.cz) 
war mit ihrer Jugendarbeit (10-16 Jahren) 
vertreten. Florian als Jugendreferent nutzte die 
Anwesenheit sofort, um sogleich Kontakte zu 
knüpfen. Möglicherweise könnte da auch noch 
eine engere Zusammenarbeit entstehen?   

 
Gegen Nachmittag sind wir dann wieder bei strahlend blauem Himmel auf die Rückreise 
gegangen. Unsere Gedanken waren immer noch bei unseren Tschechischen Freunden die 
uns so herzlich empfangen und aufgenommen haben. Nach 780km waren wir wieder in 
U01 zurück. Nun können wir mit der Planung des Treffens der OK Om's beginnen...  
 
Grüße von den Reisenden DL1FLO und DG7RZ  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