Werden auch Sie Autor eines Beitrages!
Helmut Stadelmeyer

Weil wir Funkamateure eine Prüfung abgelegt haben, erlaubt uns der Gesetzgeber nicht nur
das Betreiben von fertig gekauften Funkgeräten, sondern wir dürfen solche Geräte auch abändern und sogar Funkgeräte, Messgeräte und Zubehör selbst bauen und damit hochfrequenztechnische Versuche durchführen - ein Privileg, das der Gesetzgeber allen anderen, die ebenfalls Interesse an der Funktechnik haben, nicht zugesteht.
Sehr oft ist das Ergebnis solcher Versuche auch für andere Funkamateure von großem Interesse und deswegen ist es nur folgerichtig, wenn solche Ergebnisse in der Form eines mehr oder
weniger umfangreichen Artikels der Allgemeinheit zugänglich gemacht werden. Viele unserer
Kollegen haben bereits Erfahrung mit dem Erstellen eines technischen Beitrages für das eine
oder andere Amateurfunk-Magazin oder für die eigene Internet-Seite. Der Aufwand für einen
solchen Beitrag ist nicht übermäßig groß, einen gewissen Aufwand an Zeit erfordert er allerdings schon. Schließlich soll er ja nicht nur verständlich sein und die Zusammenhänge klar darstellen, sondern er soll auch technisch einwandfrei sein.
Ist ein solcher Beitrag einmal fertiggestellt, so ist es in der Regel das Bestreben eines jeden
Verfassers, ihn einem möglichst breiten Personenkreis zugänglich zu machen. Einschlägige
Zeitschriften sind eine sehr gute Möglichkeit dafür, die eigene HomePage hingegen ist als alleiniger Ort für die Publikation vielleicht nicht ganz so gut geeignet, weil sie in der Regel zu wenig
bekannt ist. Da helfen auch Suchmaschinen wie GOOGLE nicht viel weiter, denn bei denen
erfolgt die Reihung in der Hauptsache nach der Anzahl der Zugriffe auf die Seite.
Mit sehr viel Aufwand an Zeit und persönlichem Einsatz ist es uns gelungen, die Internetseite
des OAFV einem breiteren Publikum bekannt zu machen. Mittlerweile wird sie von Besuchern
aus ganz Europa und sogar aus Übersee frequentiert und es sind viele renommierte Firmen und
Bildungsinstitute darunter. Somit ein nahezu idealer Platz, um amateurfunkbezogene Beiträge
zu veröffentlichen! Daß damit auch ein Beitrag geleistet wird, unser Land und unser Hobby noch
bekannter zu machen, ist ein willkommener Nebeneffekt.
Alle, die bereits einen Beitrag vorliegen haben oder beabsichtigen, einen zu verfassen, sind
herzlich eingeladen, mit mir Kontakt aufzunehmen – ich bin derzeit für die Gestaltung des technischen Teils dieser Internet-Seite zuständig (oe5gpl-at-oevsv.at). Und an all jene, die das Ergebnis eines Versuches schon vorliegen haben und glauben, daß es auch für andere wertvoll
ist, das aber noch nicht zu Papier gebracht haben, die Bitte: nehmen Sie sich die Zeit und verfassen Sie einen Beitrag. Sie werden sehen, daß eine vielleicht ungewohnte Tätigkeit dieser Art
auch Spaß macht und ein Erfolgserlebnis bringt!
Viele Beiträge der OAFV-Seite sind in einschlägigen Magazinen erschienen. Die Redaktionen
der Magazine sind erfahrungsgemäß nach Rücksprache durchaus damit einverstanden, daß die
Beiträge auch auf dieser Internetseite veröffentlicht werden. Alle Beiträge liefern schon jetzt
Stichworte für die Suchmaschinen und wir werden auch in Zukunft nichts unversucht lassen,
damit die Seite noch bekannter wird.
Vielleicht gelingt es auf diese Weise auch, den einen oder anderen zufälligen Besucher für unser Hobby zu gewinnen. Aus Rückfragen geht nämlich klar hervor, daß ein guter Teil der Besucher hier mit dem Amateurfunk zum erstenmal in Berührung kommt!
Vy 73!
Helmut, OE5GPL
P.S.: Einen Leitfaden zur Erstellung von Beiträgen finden Sie ebenfalls hier.

hpbeitrag01.doc

Juli 2004

Seite 1 von 1

