
Amateurfunk beim Isarbrückenfest 

 
 
Vom Freitag, dem 1. August bis Sonntagnachmittag war München in Feierlaune: 250.000  
Besucher kamen an die Isar zwischen der Cornelius- und Maximiliansbrücke zur letzten 
Großveranstaltung der 850-Jahr-Feier. 
 
Und die Funkamateure waren mittendrin mit einem nicht zu übersehenden Zelt rund 100 m 
südlich der Ludwigsbrücke. 
 
Am Freitag um 8 Uhr standen die ersten Aktiven für den Zeltaufbau bereit, nachdem der Standort 
kurzfristig verlegt werden musste. Die Einrichtung wurde noch ergänzt mit Tischen aus dem 
nahen Deutschen Museum, und so konnten Stationen für Kurzwelle und UKW und natürlich 
auch ATV in Betrieb gehen.  
 
Die offizielle Eröffnung erfolgte durch den Oberbürgermeister Christian Ude auf der Hauptbühne 
am Freitag um 16 Uhr. Es gab dort sogar die Gelegenheit eines kurzen Interviews mit den 
Moderatoren von Radio Gong.  
 
Beendet wurde der erste Tag von einem kräftigen Gewitter und Dauerregen. 
 
Der Samstag war dann nicht mehr zu übertreffen: Das Zelt war voll von interessierten Besuchern, 
die beiden Tische mit den Lötstationen waren umlagert von Kindern und ihren Eltern, und es 
wurden Morsetasten von AATiS bestückt, bis der Vorrat erschöpft war. Aber auch die gelöteten 
Pyramiden oder Ringe aus Widerständen wurden mit Begeisterung angenommen.  
 
Die „Mini-Amateurfunk-Prüfung“ mit 12 Fragen hat gezeigt, dass sich selbst gestandene 
Funkamateure wieder mehr mit den wichtigen Themen beschäftigen müssen, um den heutigen 
Anforderungen der Klasse A oder E gerecht zu werden. 
 
Allein am Samstag haben sich rund 100 OM und YLs aus dem In- und Ausland in die Listen 
eingetragen. 
 
Beendet wurde das Fest am Sonntag um ½ 5 Uhr, und dank der vielen Helfer war bald alles 
wieder abgebaut und auf einige Autos zum Rücktransport verteilt. 
 
Es war ein grandioser Auftritt der Funkamateure in der Öffentlichkeit, und allen beteiligten 
Ortsverbänden und besonders der immer wieder in Anspruch genommenen ATV-Gruppe gebührt 
dafür großer Dank und Anerkennung für ihren Einsatz. 
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