
 
JAHRESBERICHT DES PRÄSIDENTEN 

 
HB9OH, Funkamateure Haslital 10. Mai 2016 

 

 

01 Gründungsversammlung 

Am Abend des 24. Juli 2015 treffen wir uns bei HB3YAM und HB9BEN zur 

Gründungsversammlung. Um den ohnehin voll ausgelasteten HB3YZR zu schonen, 

übernehme ich den Teil des Tagungspräsidenten. Urspi stellt sich jedoch als Vizepräsident 

zur Verfügung, was ich sehr schätze. Die Versammlung schreitet zügig voran und ohne 

grosses Tam-Tam ist unser Verein gegründet. Unser Ziel war es von Anfang an, ein C4FM 

Repeater im Haslital zu betreiben. Ich bedanke mich bei allen Anwesenden für die 

Unterstützung. 

 

02 Repeater HB9OH, Totzweg 

Dank Urspi können wir schon nach kürzester Zeit den Repeater in Betrieb nehmen. Danke 

an dieser Stelle für deine grosszügige Spende. Der Repeater steht anfangs bei HB9BEN 

zuhause im Versuchsbetrieb. Nachdem die Formalitäten scheinbar erledigt sind - 

Konzession, Rufzeichen und Frequenzkoordination – ergreifen wir die Gelegenheit und 

installieren den Repeater im Wiler Vorsass in der Skihütte. Es ist der 22. August 2015. 

Eigentlich nur zu Versuchszwecken. Es stellt sich jedoch heraus, dass der Standort den 

Nutzungsbereich sehr gut abdeckt. Ursprünglich sollte der Repeater auf Planplatten 

montiert werden. Gespräche und eine Besichtigung mit den Verantwortlichen haben 

bereits stattgefunden. Aufgrund der Tatsache, dass die Versorgung mehr als genügend ist 

und aufgrund der besseren Zugänglichkeit entscheiden wir uns den Standort am Totzweg 

beizubehalten. 

Mit der Zuteilung der QRG am 27. Januar 2016 ist unser Relais HB9OH offiziell „in der 

Luft“! 

 

QRG: 438.2625 MHz 

Shift: -7.6MHz 

TQSL: 77Hz (nur FM) 

Mode: C4FM und FM-N (automatisch) 

 

Über ein im Griid installiertes FTM-400 mit Interface, hat HB9BEN unser Relais mit dem 

Internet verbunden. Somit sind wir uns über Wires-X mit der ganzen Welt verbinden. 

Ich möchte es nicht unterlassen, den YL und OM welche bei der Montage, den 

Ausfällen, den Upgrades und der Verpflegung der OM (HB3YAM) geholfen haben meinen 

herzlichen Dank auszusprechen, Applaus bitte! 

 

03 Vereinsleben 

Anlässlich des Super-Samstags im Radio-Laden bei Urspi treffen sich einige YL und OM in 

Meiringen zum Grill und geselligen Beisammensein. Es scheint sowieso, dass Urspis Laden 

zum Vereinslokal mutiert. Ein herzliches Dankeschön für deine immerwährende 

Gastfreundschaft, lieber Urspi. Wir alle wissen das sehr zu schätzen. Wir waschen 

zwischendurch ja auch ab… 

Der von HB3YAM und HB9BEN vorgesehene Weihnachtshöck musste leider abgesagt 

werden. Es ist sonst schon sehr stressig zu dieser Zeit und wir hatten heute die 

Gelegenheit, viel zu sehen und zu erleben. Es klappt beim nächsten Mal. Ganz sicher. 

Vielen Dank für euer Angebot, welches wir gerne bei anderer Gelegenheit wahrnehmen. 

Verschiedene YL und OM unterstützen jeweils meine SOTA-Expeditionen als Jäger und 

QRL-Missionen als Fahrer und seelischen Beistand… 
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04 Funkbetrieb 

Ich möchte an dieser Stelle alle YL und OM ermutigen, den Repeater rege zu nutzen. Es 

gibt nichts Schlimmeres als ein Relais, auf dem nichts läuft. Auch wenn die „Funksprüche“ 

noch nicht dem Lehrbuch entsprechen, die Abkürzungen nicht so geläufig sind… Die 

erfahreneren OM haben Verständnis und werden euch helfen. Da gibt es so einen 

Ehrenkodex, HAM-Spirit. Ich selber habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten YL und 

OM äusserst hilfsbereit sind. Wir sind alle Freunde. 

 

05 Ausblick 

Nachdem wir heute zusammen verschiedenste Wege der drahtlosen Kommunikation 

gezeigt, probiert und erlebt haben, hoffe ich weiterhin auf viele nette QSO über unser 

HB9OH Relais. Ich werde weiter auf bevorstehende SOTA Aktivierungen aufmerksam 

machen und wir hören uns da hoffentlich auch mal auf Kurzwelle. 

Ich bin mit HB9BEN dabei, eine KW, VHF, UHF all Mode (D-STAR) Remote-Station auf dem 

Flugplatz Buochs einzurichten. Sobald wir damit fertig sind, lasse ich interessierten YL und 

OM die Zugangsdaten zukommen. 

 

06 Spenden 

Detaillierte Angaben zu den Spenden könnt ihr im Bericht unseres Kassiers HB3YIR, Alex, 

entnehmen. Ich möchte aber vorweg einige Spenden erwähnen. Es sind auch Spenden 

eingegangen die nicht den Repeater betreffen: 

 

 HB3YZR: Relais, FTM-400, HRI-200 und Kleinmaterial 

 HB9MHS: Frequenzweiche 

 HB9BEN: Geräteschrank, Netzteil, Antennen, Montagematerial, 

Internetanschluss und die erste BAKOM Konzessionsgebühr 2015 

 HB3YIR: BAKOM Konzession 2016 

 

07 Schlusswort 

Ich möchte mich noch einmal bei allen YL und OM für die Aufwendungen in materieller und 

anderer Form recht herzlich bedanken. Ich wünsche mir viele QSO über unser Relais mit 

euch. Und wünsche euch allen die besten 73 und 55! 

 

Giswil, an einem föhnigen Frühjahrstag, 

 

Der Präsident HB9OH 

 

 

 

HB9FVW, Peter Wyss 


