
Liebe Kolleginnen und Kollegen

Es ist wieder einmal Zeit, dass ich mich an Euch wende. Die Zeiten haben sich seit einem 
Jahr stark verändert und das Bedürfnis miteinander zu kommunizieren hat eher 
zugenommen. Es ist mir auch ein Bedürfnis, dass die im Ausland lebenden Schweizer 
Radioamateure nicht in Vergessenheit geraten, was auch im Sinne der USKA 
erstrebenswert ist. Dass diese auch in einer Liste online stets aktualisiert wird, ist in der 
Tat auch längst nicht allen bekannt. Der Link dazu ist

 http://www.meistereddy.ch/ausland.htm 

und wurde anfänglich von vielen USKA-Sektionen auf ihren Seiten publiziert, was leider 
im Zuge der Zeit von vielen Sektions-IT-Verantwortlichen als uninteressant eingestuft 
und gelöscht wurde. Daher möchte ich den Sektionen ein Kränzchen winden, welche 
den Link immer noch aufrecht erhalten und sie namentlich erwähnen:

HB9BS, HB9D, HB9F, HB9FS, HB9LU und HB9ND

sowie den Funkgruppen HB9DC und HB9FU

Auf der erwähnten Liste der Schweizer Amateure im Ausland gibt es ganz am Anfang 2 
Listen, welche man durch Anklicken sich ansehen kann. Das eine sind die bisherigen 
Teilnehmer an der BBB-Video-Konferenz und zum anderen die Teilnehmer welche schon 
mal auf der Schweizer-Frequenz 14317kHz anzutreffen sind. Beide Listen werden 
laufend aktualisiert und sollten eigentlich immer online konsumiert werden, denn 
heruntergeladene und ausgedruckte Listen sind in kurzer Zeit veraltet und daher 
nutzlos. Alle sind im PDF-Format, welche von den heutigen Browsern problemlos 
angezeigt werden können.

Nun ist das Stichwort BBB (Big Blue Button) gefallen. Das ist eine von der USKA auf 
einem eigenen Server betriebene Video-Konferenz-Applikation welche auf von einander 
unabhängigen Räumen die Kommunikation und Präsentation untereinander ermöglicht. 
Dazu gehört auch ein Raum "Schweizer Radioamateure im Ausland" wo sich die 
Schweizerinnen und Schweizer aus dem Inland mit denjenigen im Ausland austauschen 

http://www.meistereddy.ch/ausland.htm


können. Der Link für diesen Raum ist 

https://bbb.myuska.ch/b/edu-tdg-j24 . 

Einloggen ist NICHT erforderlich, einfach Name und Call eintragen

und auf Starten klicken. Dann erscheint eine Auswahl, in welcher Art sie der Konferenz 
beitreten möchten. Sinnvollerweise natürlich mit Mikrofon, damit Sie auch mitreden 
können!

https://bbb.myuska.ch/b/edu-tdg-j24


Es wird dann ein Audiotest durchgeführt für den Sie sich die Zeit nehmen sollten. Am 
besten sagen sie ein paarmal in gewohnter Lautstärke „Hallo“ damit der Pegel so 
eingestellt wird, dass der Raumhall verschwindet. 

Wenn Sie sich sauber hören und es vernünftig tönt sagen Sie Ja, sonst aber NEIN. Wenn 
sie NEIN sagen, haben Sie die Möglichkeit Ihr gewünschtes Gerät für Ein- und Ausgabe 
auszuwählen, es werden Ihnen alle verfügbaren Geräte (die das System als solches 
erkannt hat) angezeigt. Ist Ihr Mikrofon oder Ihr Lautsprecher nicht dabei, dann ist das 
betreffende Gerät eventuell auf der Ebene Ihres Betriebssystems nicht freigegeben und 
Sie müssen das erst freigeben. Andernfalls wählen sie die entsprechenden Geräte aus 
und wiederholen Sie den Echotest mit „Erneut versuchen“.



Jetzt kommt von vielen Seiten der Vorwurf: Das hat nichts mit Amateurfunk zu tun! Das 
ist unbestritten wahr und mein Gegeargument ist:

Das Ziel ist die Kommunikation und der Zweck heiligt die Mittel. Besser man kann 
ungestört miteinander kommunizieren, vieles erfahren, in Kontakt bleiben, als sich bei 
den schlechten Bedingungen ausser der Erkenntnis, dass der andere noch lebt, nichts 
weiteres in Erfahrung bringen zu können.

BBB wurde von den meisten positiv aufgenommen und das waren bisher schon 66 Yls 
und Oms, 49 aus der Schweiz, 10 aus europäischen Ländern und 7 von ausserhalb 
Europa. 

Der Raum ist Rund um die Uhr zugänglich, d.h. Man kann sich ja in einer Region (z.B. 
Australien/Neuseeland) gegenseitig absprechen und treffen, wenn die Europäer alle 
noch schlafen. Wenn immer möglich, versuche ich im Zeitraum 09UTC – 23UTC 
anwesend zu sein. Selbstverständlich kann ich nicht die ganze Zeit vor dem Bildschirm 
sitzen, daher sollte man sich mit dem Mikrofon bemerkbar machen und ein 
Momentchen Geduld haben, bis ich mich zugeschaltet habe.

Also dann auf baldiges Wiedersehen, bleibt gesund!

Edi YU9XMC/HB9CKF


