
Nostalgie-DX-Camp der
ADDX zum 50. Jubiläum

Im Jubiläumsjahr blickt die ADDX nicht
nur selbst zurück, sie bietet auch Hörern die
Möglichkeit, in Erinnerungen an ihr Hobby zu
schwelgen. Wer erinnert sich nicht noch gerne
an die Hörerlebnisse vor einigen Jahren und
Jahrzehnten. Analoge Empfänger boten Hör-
erlebnisse der besonderen Art und auf den frü-
heren DX-Camps wurde gemeinsam noch
mehr über mechanische Eigenschaften der
Empfänger und über Sender gefachsimpelt als
über neue Technologien. Wie wir immer wie-
der in Gesprächen erfahren, fehlt so manchem
Hörer dieses fast schon historische Hörerleb-
nis, obwohl das analoge Gerät vielleicht sogar
noch einen Ehrenplatz in der eigenen Hobby-
ecke hat.

Ohne Computer und Laptop und ohne
SDR-Technik und DSP möchte die ADDX da-
her ein solches nostalgisches Hörerlebnis auf
einem DX-Camp anbieten. Bis zu zehn inter-
essierte Hörer können mit ihren „alten Schätz-
chen“ wie Grundig Satellit, NRD 505 ff., Trio,
Kenwood, Yaesu FRG u.a. oder auch mit
tragbaren Empfängern, z.B. von SONY,
teilnehmen. Analogskalen sind besonders
willkommen. Wer während der Camp-Tage
dennoch einen Internetzugang benötigt, ist
aber nicht „abgeschnitten“ von der Welt. In
einem Nebenraum kann WLAN genutzt
werden.

Gemeinsam werden wir das DX-Gefühl
früherer Jahrzehnte im Jubiläumsjahr der
ADDX noch einmal wach werden lassen.
Damit soll dies bewusst nicht nur ein Camp
für erfahrene Wellenjäger sein, sondern
auch Hörer ansprechen, die passend zur
Vereinshistorie der ADDX ihren alten aber
noch funktionstüchtigen Empfänger mal wie-
der einsetzen wollen. Und das in geselliger
Runde.
⇒ Konditionen: Es können bis zu zehn DX-

Plätze aufgebaut werden, die gemeinsame
Antennenanlage der Radiofreunde NRW
kann mitgenutzt werden. Daran ange-
schlossen werden voraussichtlich zwei
Loops, eine E-Feld-Antenne und eine
Drahtantenne. Eigene Antennen können
ebenfalls aufgebaut werden.

⇒ Termin: Von Mittwoch,1. November, bis
Sonntag, 5. November 2017.

⇒ Ort: Das DX-Camp-bewährte Natur-
freundehaus Holzerbachtal in Solingen.

Geplantes Rahmenprogramm:

⇒ Besuch des Autoradiomuseums Solingen
und des Radiomuseums in Köln,

⇒ Ausflug zu den Vereinsräumen der ADDX
und der Redaktion des Radio-Kurier in
Mönchengladbach-Buchholz mit an-
schließendem geselligen Aufenthalt in der
Düsseldorfer Altstadt

⇒ Einkaufsmöglichkeit im Haribo-Werks-
verkauf in der Nähe des Naturfreundehau-
ses

⇒ Workshop zur Zukunft des Fernempfangs
und von „Radio-Kurier – weltweit hören“.

Kosten pro Teilnehmer: 150 Euro. Hierin
enthalten sind: 4 Übernachtungen mit Voll-
pension, beginnend mit dem Mittagessen am
ersten, endend mit dem Frühstück am letzten
Tag. Einzelzimmerzuschlag pro Nacht 5 Euro.
Bettwäsche ist im Haus vorhanden. 50% des
Teilnehmerbetrages werden mit der verbindli-
chen Anmeldung fällig.

Das Anmeldeformular mit der relevanten
Bankverbindung schicken wir den Interessen-
ten gerne zu. Senden Sie Ihre Anfrage bitte an:
Christof Proft, Kurfürstenstr. 15, 52066 Aa-
chen, Telefon: 02 41 - 90 28 27, E-Mail: chris-
tof.proft@mail.de. Anmeldungen werden bis
zum 1. August 2017 entgegengenommen.

Sollten mehr als zehn verbindliche Anmel-
dungen eingehen, werden zuerst ADDX-Mit-
glieder, danach weitere Anmeldungen
berücksichtigt. Es wird in diesem Fall eine
Warteliste eingerichtet.

Die ADDX freut sich auf das Nostalgie-
camp in geselliger Runde!

Uwe Bräutigam, Vorsitzender

36. überregionales DX-
Treffen in Ottenau

Am Samstag, 13. Mai 2017 findet ab 13
Uhr im Ristorante Pizzeria Toscana, (Schüt-
zenhaus Ottenau), Am Schießstand 1 in 76571
Gaggenau-Ottenau das 36. überregionale DX-
Treffen für Kurzwellenhörer und Freunde des
Rundfunkfernempfangs statt. Verbunden wird
dieses Treffen wieder mit dem Hörertreffen
des  Radio Taiwan Hörerklubs Ottenau.

Zu dieser Veranstaltung sind natürlich alle
Kurzwellenhörer, DXer und Freunde des
Rundfunkfernempfangs sehr herzlich eingela-
den, unabhängig einer Klubmitgliedschaft.
Auf dem Programm des Treffens steht ein
Rückblick auf die wichtigsten kurzwellenbe-
zogenen Ereignisse in den letzten 12 Monaten
in unserer Region, die traditionelle Tombola
und das bekannte Stationsquiz. Aktuelle Infor-
mationen sind bitte der Mai Ausgabe der RTI
Hörerklubecke vom 12. Mai zu entnehmen
oder auch schon in den vorhergehenden Brief-
kastensendungen von Radio Taiwan Interna-
tional zu hören. Möglicherweise gibt es auch
in der TRT Sendung vom Freitag 12. Mai wie
in den letzten Jahren wieder einen aktuellen
Hinweis zum Treffen.

Durch eine Telefonschaltung ist auch wie-
der die deutsche Redaktion in Taiwan mit den
Teilnehmern des Treffens verbunden und be-
richtet in ihrer Sendung am 19. Mai von die-
sem Hörertreffen. Wie in jedem Jahr geben wir
auch diesmal wieder einen Ausblick auf weite-
re bevorstehende Hobbyaktivitäten. Auch die
Mitglieder weiterer DX-Clubs wie ADDX,
AGDX, RMRC, Radio Tirana Hörerklub,
WWDXC, Radio Japan Club Brilon und CRI
Club treffen sich in Ottenau.

Das Tagungslokal im Ottenauer Schützen-
haus ist wie folgt zu erreichen: Mit dem PKW
über die A5 bis zur Autobahnausfahrt Rastatt.
Von dort auf die Bundesstrasse 462 bis zur
Ausfahrt Gaggenau-Mitte. Nach der Ausfahrt
nach links über die Murgbrücke bis zur Am-
pel, von dort nach rechts auf die Hauptstraße
einbiegen und weiterfahren, bis zum Ende des
Werksgeländes von Mercedes Benz. Dann bei
der nächsten Ampel nach rechts über die
Murgbrücke und dort geradeaus bis zur ersten
Einmündung nach dem Kreisverkehr, den
Kreisverkehr aber bitte noch geradeaus absol-
vieren. Dann die erste Einmündung nach
rechts und gleich wieder links, vorbei am Gar-

tenabfallplatz bis zum Schützenhaus.
Mit der Bahn anreisende Besucher fah-

ren aus Richtung Karlsruhe mit der Linie S 8
in Richtung Forbach-Freudenstadt bis zur
Haltestelle Ottenau. Bitte beachten, nicht
mehr die Linie S 3 wie in den Vorjahren
nehmen, denn die fährt nun eine andere
Strecke. Von der Haltestelle zu Fuß wieder
zurück in Richtung Gaggenau gehen, bis
zum vorher überfahrenen Bahnübergang.
Hier dann nach links gehen und den Bahn-
übergang überqueren in Richtung Murg.
Über die Brücke weiter die Ebersteinstraße
in Richtung Baden-Baden immer gerade-

aus, auch beim Verkehrskreisel noch gerade-
aus bis zur ersten Einmündung nach der Unter-
führung hinter dem Kreisel auf der rechten
Straßenseite. Hier nach rechts einbiegen und
gleich wieder nach links, vorbei am Gartenab-
fallplatz, danach immer geradeaus bis zum
Schützenhaus.

Auch mögen sich mit der Bahn anreisende
Teilnehmmer, die an der Haltestelle Ottenau
abgeholt werden möchten, rechtzeitig (also
möglichst bis 5. Mai) mit uns in Verbindung
setzen und die genaue Ankunftszeit an der
Stadtbahnhaltestelle Ottenau-Kirche mittei-
len. Wenn sich wie in den letzten Jahren auch
2017 wieder jemand bereiterklärt den Fahr-
dienst von der Haltestelle bis zum Tagungslo-
kal zu übernehmen sollte das auch am 13. Mai
wieder so gut klappen wie in den letzten bei-
den Jahren.

Übernachtungsmöglichkeiten bestehen un-
ter anderem im Gästehaus Lauer in der Beet-
hovenstr. 25 in Ottenau, Telefon 0 72 25 - 98
48 68, im Hotel Krone in Gaggenau-Selbach,
Telefon 0 72 25 - 57 79 sowie beim Hotel
Nachtigall in Gernsbach, Telefon 0 72 24 - 21
29 bzw. Fax 0 72 24 - 6 96 26.

Eine gute Anreise wünscht
Bernd Seiser
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Klubnachrichten

Das Naturfreundehaus Holzerbachtal
bei Solingen. Foto: Reinhard Meier.


