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Jahresbericht des KW-TL 
 
 
Das vergangene Jahr hat für mich in Sachen KW nicht viel neues oder spektakuläres ge-
bracht. Es hat mich jedoch gefreut, dass ich wieder einigen SWISS-ARTG-Mitgliedern bei 
Problemen mit dem MixW2-Programm und dem RigExpert weiterhelfen konnte. Den Inte-
ressanten Vortrag an der letzten SWISS-ARTG-Tagung von Dominik Bugmann über 
WSPR habe ich natürlich auch in die Tat umgesetzt. Es hat sich auch gezeigt, dass ich 
nicht der einzige war, welcher die Tipps von Dominik nachvollziehen wollten. So hat sich 
mindestens in den ersten Wochen nach der Tagung ein reger Kontakt mit verschiedenen 
OM.s der SWISS-ARTG ergeben. Im Moment bin ich dabei mit SDR zu beschäftigen. Da-
zu habe ich mir aus den USA einen Flex Radio SDR-3000 kommen lassen. Viel kann ich 
darüber noch nicht berichten, da mein Wissen auch noch in den Kinderschuhen steckt. 
 
Da ich die letzten Monate dieses Jahres und vermutlich das ganze nächste Jahr, als Ver-
walter, hauptsächlich mit der Renovation von sieben unserer Wohngenossenschaftshäu-
ser beschäftig sein werde, bleibt mir nicht viel Zeit um für die SWISS-ARTG tätig zu sein. 
Ich habe aus diesem Grund den Vorstand dahingehend informiert, dass ich mein Amt als 
KW-TM zur Verfügung stelle. Ich hoffe dass sich bis zur SWISS-ARTG-
Generalversammlung im November ein OM finden lässt, der mein Amt übernimmt und im 
Sinne von euch allen weiterführt. Für die angenehmen neun Jahre die ich dieses Amt nun 
ausgeübt habe möchte ich mich beim Vorstand und bei den Mitgliedern recht herzlich be-
danken. Die Tätigkeit hat mir sehr viel Freude gemacht. 

 

 

Toni Schelker. HB9EBV, KW-TL Basel, im September 2009 


