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ADXB	  –	  Austrian	  DX	  Board	  –	  Rundspruchbeitrag	  für	  den	  ÖVSV-‐LV1/Wien:	  

Für	  Sonntag	  den	  12.4.2015	  	  

–	  Gesprochen	  von	  Harald	  Süss,	  Franz	  Brazda	  und	  Tom	  Kuschel,	  zusammengestellt	  von	  Harald	  Süss	  und	  Franz	  Brazda.	  

Folgende	  Meldungen	  haben	  wir	  zusammengestellt:	  

Herzlich	  willkommen	  zu	  einer	  weiteren	  Folge	  unseres	  ADXB-‐Infoservices:	  

Satelliten-‐News:	  

3	  weitere	  freie	  attraktive	  Full-‐HD	  TV-‐Sender	  wurden	  vor	  kurzem	  aufgeschaltet:	  „BBC	  World	  News	  Europe	  HD“	  der	  
beliebte	  englische	  Nachrichtenkanal,	  „R9	  Österreich“	  ein	  neuer	  Sender	  der	  die	  	  österr.	  Bundesländersender	  wie	  
W24,	  SchauTV,	  Tirol	  TV	  ua.	  vereint,	  sind	  via	  Astra	  auf	  19,2°	  Ost	  und	  der	  schweizerische	  Nachrichten	  Kanal	  „SRF	  info	  
HD“	  via	  Eutelsat-‐Hotbird	  auf	  13°	  Ost,	  zu	  empfangen.	  Die	  genauen	  Frequenzangaben	  von	  BBC	  World	  News	  Europe	  
HD,	  R9	  Österreich	  und	  SRF	  info	  HD	  sind	  schon	  wie	  gewohnt	  auf	  der	  ADXB-‐Homepage	  www.adxb-‐oe.org	  	  unter	  
„Österreich	  Satelliten	  Programmierung“	  zum	  kostenlosen	  downloaden	  zu	  finden.	  

(Gong)	  

DEUTSCHLAND:	  

Der	  deutsche	  Amateurfunk	  Radio	  Club	  DARC	  strahlt	  jetzt	  jede	  Woche	  ein	  einstündiges	  deutschsprachiges	  Programm	  
für	  Kurzwellenhörer	  ab.	  Es	  besteht	  aus	  Meldungen	  aus	  dem	  Verein,	  Amateurfunk-‐DX-‐Tipps,	  Interviews	  und	  einem	  
Editorial	  der	  Veranstalter	  zu	  aktuellen	  Themen.	  Auch	  eine	  Funkprognose	  und	  Hinweise	  zu	  Veranstaltungen	  runden	  
das	  interessante	  Programm	  ab.	  Dazwischen	  wird	  Musik	  aus	  den	  60ern	  bis	  90ern	  gespielt,	  meist	  sind	  das	  erfüllte	  
Hörerwünsche.	  Man	  spielt	  jeweils	  auf	  Kurzwelle	  im	  49	  Meter	  Band	  auf	  6070	  kHz	  und	  zwar	  jeden	  Sonntag	  um	  09	  Uhr	  
und	  die	  Wiederholung	  am	  Montag	  um	  15	  Uhr.	  Am	  Sonntag	  kommt	  das	  Programm	  aus	  Moosbrunn	  bei	  Wien	  mit	  100	  
kW	  und	  am	  Montag	  aus	  Ingoldstadt	  in	  Bayern	  mit	  10	  kW.	  Empfangsberichte	  werden	  mit	  einer	  Sonder	  QSL-‐Karte	  
bestätigt.	  Zu	  richten	  sind	  die	  Anfragen	  via	  e-‐mail	  an	  	  	  Radio@darc.de.	  	  

Die	  Sendung	  war	  von	  Anfang	  an	  ein	  voller	  Erfolg,	  auch	  dank	  der	  starken	  Sendeleistung	  aus	  Österreich.	  Man	  zählte	  
nach	  der	  ersten	  Sendung	  bereits	  1500	  Empfangsberichte	  aus	  ganz	  Europa	  und	  musse	  die	  vorbereitete	  QSL-‐Karte	  
bereits	  nachdrucken	  lassen.	  

(Gong)	  

DEUTSCHLAND:	  

Der	  deutsche	  Seewetterdienst	  kann	  nun	  nach	  der	  Abschaltung	  der	  NDR-‐Mittelwelle	  nun	  doch	  noch	  via	  AM	  gehört	  
werden,	  und	  zwar	  über	  das	  Funkhaus	  Euskirchen	  mit	  vorläufigen	  Sendeplan	  wie	  folgt:	  

Täglich	  	  um	  0730-‐0800	  Uhr	  via	  7310	  und	  9560	  kHz	  sowie	  

Um	  1200-‐1230	  Uhr	  via	  9560	  kHz.	  

Empfangsberichte	  können	  gesendet	  werden	  via	  e-‐mail	  an	  info@dp07.com.	  	  

(Gong)	  
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SLOWAKEI/DEUTSCHLAND:	  
Radio	  Slowakei	  International	  kann	  via	  Euskirchen	  in	  Deutschland	  wie	  folgt	  auf	  Kurzwelle	  gehört	  werden:	  
Auf	  6005	  kHz	  um	  15	  Uhr	  in	  deutsch	  und	  1530	  in	  französisch,	  
Auf	  7310	  kHz	  um	  14	  Uhr	  in	  deutsch	  und	  1430	  in	  französisch,	  
Auf	  3985	  kHz	  um	  18	  Uhr	  in	  deutsch	  und	  1830	  in	  französisch.	  
Auf	  Hörerzuschriften	  freut	  man	  sich	  ganz	  besonders	  über	  folgende	  Adresse:	  
Radio	  Slowakei	  International,	  Mytna	  1,	  P.O.Box	  55,	  in	  817	  55	  Bratislava	  15,	  Slowakei	  
(Gong)	  
	  

MONGOLEI/DEUTSCHLAND:	  
Die	  Stimme	  der	  Mongolei	  in	  englisch	  ist	  ebenfalls	  im	  neuen	  Sendeplan	  wieder	  aufgenommen	  worden,	  obwohl	  
ursprünglich	  nur	  1	  Monat	  lang	  dies	  testweise	  geplant	  war.	  	  
Gehört	  werden	  kann	  das	  Programm	  wie	  folgt:	  
Auf	  6005	  kHz	  um	  16	  Uhr,	  
Auf	  7310	  kHz	  um	  15	  Uhr	  und	  	  
Auf	  3985	  kHz	  um	  19	  Uhr	  
Auch	  hier	  kann	  man	  Empfangsberichte	  schreiben	  in	  englisch	  an	  folgende	  Adresse:	  
Voice	  of	  Mongolia,	  CPO	  Box	  365,	  Ulaanbaatar,	  Mongolei	  oder	  per	  e-‐mail	  an	  english@vom.mn.	  	  
(Gong)	  
	  

DX-‐Tipp/UGANDA:	  
UBC	  Radio	  Uganda	  kann	  gegen	  1930	  auf	  der	  Tropenband	  Frequenz	  4976	  kHz	  in	  englisch	  bei	  guten	  Bedingungen	  klar	  
und	  deutlich	  aufgenommen	  werden.	  
(Gong)	  
	  

In	  eigener	  Sache/ADXB:	  
Wer	  unsere	  Sendung	  über	  die	  Kurzwelle	  hört	  kann	  uns	  auch	  einen	  Empfangsbericht	  schreiben.	  Dieser	  wird	  auch	  mit	  
einem	  QSL-‐Brief	  bestätigt.	  
Wer	  auch	  nur	  einen	  Kommentar	  abgeben	  oder	  uns	  Tipps	  für	  weitere	  Sendungen	  übermitteln	  möchte,	  ist	  dazu	  
herzlich	  eingeladen.	  Unsere	  Sendungen	  werden	  im	  DX-‐Fenster	  von	  HCJB	  über	  Kurzwelle	  ausgestrahlt,	  und	  zwar	  am	  
3.Samstag	  im	  Monat,	  auf	  3995	  und	  7365	  kHz	  über	  den	  Sender	  Weenermoor	  in	  Norddeutschland.	  Diese	  DX-‐Fenster	  
dauern	  jeweils	  eine	  halbe	  Stunde,	  innerhalb	  derer	  unsere	  Sendung	  ausgestrahlt	  wird.	  Zu	  folgenden	  Zeiten	  werden	  
diese	  DX-‐Fenster	  gesendet:	  
04	  Uhr	  30,	  	  	  06	  Uhr	  30,	  	  	  09	  Uhr	  30,	  	  15	  Uhr,	  18	  Uhr	  und	  20	  Uhr	  (alles	  UTC-‐Weltzeit).	  
	  
Weiters	  wird	  unsere	  Sendung	  jeden	  2.Sonntag	  über	  den	  Stream	  vom	  ÖVSV-‐	  dem	  österreichischen	  Amateurfunk	  
Verband,	  und	  zwar	  von	  dem	  Landesklub	  Wien	  übertragen.	  Am	  besten	  man	  besucht	  deren	  Homepage	  wie	  folgt	  um	  
sich	  über	  die	  weiteren	  Ausstrahlungsdetails	  zu	  informieren:	  
www.oevsv.at/funkbetrieb/rundspruch.html	  
(Gong)	  
______	  
Und	  das	  wars	  diesmal	  wiedermal	  vom	  ADXB,	  dem	  Austrian	  DX	  Board.	  
Wie	  immer	  waren	  die	  Frequenzangaben	  wenn	  nicht	  anders	  angegeben	  in	  Kilohertz	  und	  die	  Zeiten	  in	  Weltzeit(UTC).	  	  
Weitere	  aktuelle	  Infos	  sind	  auch	  auf	  unserer	  ADXB-‐Homepage	  unter:	  www.adxb-‐oe.org	  zu	  finden.	  
Über	  Anregungen	  und	  Zuschriften	  via	  Email	  office@adxb-‐oe.org	  oder	  per	  Post	  -‐	  
ADXB,	  z.	  Hd.	  Herrn	  Harald	  Süss	  ,	  Postfach	  1000	  A-‐1081	  Wien	  freuen	  sich	  Harald	  Süss	  und	  Franz	  Brazda.	  


