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    On the Air Treffen Alle Verbände OE1 ÖVSV Dachverband

Der Kids-Day 2022 am 18.06.2022 in der Wiener Lobau war ein tolles Event für unsere Kleinsten und Kleinen. Schon um 10:

00 Uhr sind die ersten Familien mit ihren Kindern im Naturparkhaus eingetroffen. Gleich beim Eingang zum Park wurden an 

die Kids die Laufzettel verteilt und los ging es an der KW-Station welche Reinhard OE1RHC betreut hat die neue Welt des 

Amateurfunks kennen zu lernen. Martin OE1MVA hat an der zweiten Station mit den Kindern Morsetasten gebaut und dabei 

erklärt was bei Selbstbau auch von so kleinen Teilen wie einem „Paperclipkey“ wichtig ist. Die Kinder sind dann mit der 

gerade gebauten Morsetaste zu Arnold OE1IAH gewandert wo sie nach einer kurzen Einführung in das Morsealphabet ihren 

Vornamen an einen der beiden Morserino in Töne umsetzen konnten. Es war herrlich anzusehen wie die Kinder mit 

Begeisterung und mit Freude der Eltern aktiv waren. Die UKW-Station besetzt von Alexander OE1LZS war dann ein 

weiterer Kontakt mit dem Mikrofon und dem Plaudern eines Funkpartners.



Mit großer Erwartung was denn die Satelliten-Station mit der großen Schüssel ist wanderten die Kids zu Kurt OE1KBC und 

nach kurzer Erklärung, es hat das aber fast nicht benötigt, nahmen die 6-10 jährigen Teilnehmerinnen und Teilnehmer am 

Kids-Day 2022 das Mikrofon in die Hand und plauderten mit Babsi OE3YCB, sie war am Stand von Kroatien, und mit Edi 

OE3SEU, Edi war in Süd-Afrika als wären diese Kinder bereits ausgebildete Funkamateur*innen. Die QO-100 

Groundstations von Edi, Babsi & Mike und unsere Station in Wien waren eine Stunde lang durchgehend beschäftig die 

Signale über den Transponder zu senden. Man hörte nur – „wie heißt Du?“, „wo gehtst du zur Schule?“ oder „Edi warum ist 

in Süd-Afrika Winter?“.

Schade dass ihr diesmal nicht dabei gewesen sein und diese begeisterten Kinder bei der „Funkarbeit“ gesehen habt. Die 

Kinder-QSL-Karte war für die Kinder dann die Erinnerung an diesen schönen Kontakt mit Babsi und Edi.

Ein Blinde-Kuh-Spiel mit Funkfernsteuerung via PMR-Funkgeräte hat den Tag ausklingen lassen und auf die Frage nach der 

Urkundenverteilung – „Kommst Du wieder“ zu den Kindern ist immer ein lautes „JA“ gekommen.

Der Tag mit den Familien war ein Höhepunkt im heurigen Vereinsjahr.

Danke an alle Kinder, Mütter, Väter und unsere Standbetreuer.

Liebe Grüße

Kurt OE1KBC
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