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Auf dem Fluebrig mit
«ganz Europa» in Kontakt sein
Der Lachner Christian Gschwend ist einer von rund 4000 Amateurfunkern in der Schweiz. Der sportliche Verkaufsleiter funkt
nicht nur von zu Hause aus, er unternimmt auch Touren, um von Berggipfeln aus mit der Welt in Kontakt zu treten.

I

von Hans-Ruedi Rüegsegger
rgendwie scheinen sie aus
einer anderen Zeit zu sein, die
Amateurfunker, die mit Funkgerät und langer Antenne versuchen, mit der Welt in Kontakt zu treten. Denn im Zeitalter von
Smartphones ist es ein Leichtes, mit
Menschen in Schweden oder in Brasilien, in San Diego oder in Mumbai zu
kommunizieren. Worin liegt also der
Reiz, während ein paar Sekunden, begleitet von Rauschen, mit Fernando in
São Paulo zu sprechen, bevor die Verbindung wieder abbricht? Wer sind
diese Amateurfunker, von denen es
in der Schweiz etwa 4000 gibt? «Amateurfunker sind introvertiert, unsportlich, korpulent – so das Klischee», sagt
der Lachner Christian Gschwend. Der
Verkaufsleiter eines grossen Teppichproduzenten und Amateurfunker
widerlegt es in allen Teilen: Er ist
offen und kommunikativ, schlank und
sportlich.
Antenne ist wie der Automotor
Christian Gschwend ist Outdoor-Sportler, macht stundenlange Touren – sein
Funk-Equipment im Rucksack, das
mobile Funkgerät angehängt – in der
näheren und weiteren Umgebung. Die
Kombination von Bergwandern und
Funken nennen die Amateurfunker
Summits on the Air (SOTA) – frei übersetzt «auf Berggipfeln auf Sendung».
Einmal wanderte er von Lachen übers

Funk-Relais
Die Funkerfreunde BachtelSpatzen betreiben auf der Alp
Scheidegg oberhalb von Wald
ein eigenes Relais, eines von
rund 120 in der Schweiz. FunkRelais sind Funkstationen
auf erhöhten Standorten.
Sie erlauben auch eine Funkverbindung zwischen zwei
Stationen, bei denen eine Direktverbindung nicht möglich ist. Ein
Relais ist im Normalfall dauernd in
Betrieb und immer auf Empfang.
Einige können mittels Notstromgruppe auch bei Stromausfall
benutzt werden . (asz)

Christian Gschwend nimmt mit Amateurfunkern in der ganzen Welt Kontakt auf. Gipfelrast auf dem Fluebrig: Neben dem Gipfelkreuz hat Christian Gschwend seine Antenne montiert
Bilder Hans-Ruedi Rüegsegger/Christian Gschwend
und über Funk mit «ganz Europa» kommuniziert.
Rinderweidhorn auf den kleinen und
den grossen Aubrig und wieder zurück. Auf dem Aubrig stellte er sein
Equipment auf und nahm während
zwei Stunden mit der Welt Funkkontakt auf. In Kontakt kommt Gschwend
nicht nur mit Amateurfunkerkollegen.
«Wanderer fragen mich, was ich denn
da mache.» So entstehen Gespräche,
und er kann sein Hobby Aussenstehenden näherbringen.
Gschwend erzählt von seiner Tour
auf den Diethelm, einen der Gipfel des
Fluebrigs auf 2092 Meter über Meer.
«Von dort oben habe ich mit fünf Watt
Leistung mit ‹ganz Europa› gesprochen»,
schwärmt der Amateurfunker. «Das
Spannende ist, mit möglichst wenig
Leistung und abgestimmter Antenne
möglichst weit zu gelangen.» Entscheidend sei der Ort, seine Höhe und die
Antenne. «Was beim Auto der Motor,
ist beim Amateurfunker die Antenne»,
zieht Gschwend einen Vergleich.
Funkverbindungen seien oft auch
Glücksache. Grosse Herausforderung

ist die Zeit: Oft komme eine Verbindung nur für wenige Sekunden zustande. Man wechsle ein paar Floskeln
in Englisch, tausche Erfahrungen aus,
unterhalte sich eher über Technisches
als Persönliches. «Verboten sind politische Statements», sagt Gschwend.
Hausaufgaben mit CB-Funk
Manchmal gibt es aber auch längere
Gespräche. «Einmal hatte ich eine starke Verbindung mit einem Deutschen,
der in Schweden lebt. Er hat mir seine
Geschichte erzählt, und ich konnte im
Internet sehen, wo und wie er lebt.»
Persönliche Kontakte seien aber selten.
Mit Funk in Kontakt kam Christian
Gschwend schon Ende der 70er-Jahre.
«Als 12-Jähriger habe ich mit Schulkollegen via CB-Funk Hausaufgaben gelöst.» Bis 1990 blieb er dem CB-Funk
treu. Mit der Gründung einer Familie
hätten sich dann die Prioritäten verändert, so Gschwend. Nach dem Kauf seiner Wohnung mit optimaler Aussicht
und Lage, um zu funken, hat er vor

rund zwei Jahren wieder mit CB-Funk
begonnen und kam mit den Funkerfreunden Bachtel-Spatzen in Kontakt.
So fand er zum Amateurfunk, machte
2015 die HB3-Prüfung – die Einsteigerlizenz – und im vergangenen Sommer
die HB9-Prüfung – die grosse CEPTLizenz mit dem Rufzeichen HB9GIN.
Mittlerweile ist Christian Gschwend
Kassier der Bachtel-Spatzen.
Amateurfunk ist ein international anerkannter Funkdienst. Wer die
Lizenz erworben hat, darf aber noch
keine Funkanlage betreiben. Nur mit
einer Konzession des Bundesamtes für
Kommunikation (Bakom) ist das international geschützte Rufzeichen gültig.
Der Amateurfunk hat auch einen Versorgungsauftrag. Im Fall eines Blackouts oder wie beispielsweise beim
Lawinenunglück in Italien können
Funker flächendeckend die Kommunikation sicherstellen, bis das Militär
übernimmt. «Amateurfunker sind nicht
einfach Spinner, die in der Welt herumfunken», sagt Gschwend.

Christian Gschwend frönt seinem
Hobby nicht nur von Berggipfeln aus,
auch mit seiner stationären Anlage in
seiner Wohnung in Lachen kann er
mit der Welt kommunizieren. «Lachen
ist ein guter Standort, um in der Welt
herumzukommen.» Da hilft auch die
hohe, filigrane Antenne. Anders als bei
Mobilfunkantennen sei bei dieser eine
Strahlung kaum messbar.

www.hb9fb.ch

Summits on the Air (SOTA)
Summits on the Air, kurz SOTA,
ist ein Programm für Amateurfunker, welche mit portablen
Geräten von Berggipfeln aus
mit anderen Amateurfunkern
in Verbindung treten. Wenn von
einem Gipfel aus vier Gespräche
zustande kommen, gilt die
Bergspitze als aktiviert. (asz)

Kulturgruppe sucht Werkhalle für Konzertabend
Ein emotional gemischter Rückblick und eine tolle Vorschau auf das Programm 2017 waren die Hauptpunkte der GV der Begägnig am Sey.
Der Jahresrückblick des Präsidenten Peter Weibel lässt hoffen, denn
viele Veranstaltungen der Kulturgruppe Begägnig am Sey im vergangenen Jahr waren gut besucht und
ein grosser Erfolg. Aber leider gab es
darunter auch einige, die trotz
tollem Programm wie Ingo Oschmann
und die Schlagernacht am See an
Besuchern zu wünschen übrig liessen.
Trotzdem gibt die engagierte Gruppe nicht auf, sondern startet 2017
wieder mit einem Programm, das sich
sehen lässt.
Start mit Werkhallen-Konzert
Am 1. April um 19.30 Uhr startet
der Veranstaltungsreigen mit «Musik
in Werkhallen» in den Räumen der
Büeler AG, Alpenblickstrasse 26 in
Lachen. Die bekannte Gruppe The
Family Affair rockt schon einige
Jahre die Bühnen in der Umgebung

Engagieren sich auch 2017 für Kultur in Lachen: (v.l.) Martin Diethelm, Nicole Wyss, Silke
Ricklin, Guido Vesti, Jocelyne Burnens, Peter Weibel, Joachim Storzer, Ueli Graber, Clemens
Bild zvg
Arpagaus, Marie-Eve Hofmann-Marsy und Martin Ziegler. Es fehlt Daniel Heinrich.

und überzeugt mit Covers von Deep
Purple, AC/DC, Led Zeppelin, Pink
Floyd, ZZ Top und weiteren Rockbands.

Authentizität kaum zu überbieten
und deshalb jederzeit einen Besuch
wert.

Wechselstrom im Lachner Hafen

Im Herbst folgt der beliebte Brunch
mit den Zigerhorns und nochmals
«Musik in Werkhallen». Hier sucht
die Kulturgruppe noch Firmen, die
ihre Werkhallen zur Verfügung stellen, aber auch junge Bands. Mit
einer Schweigeminute erinnerte sich
Begägnig am Sey an ihr verstorbenes Mitglied Stefan Helbling, der sich
lange Jahre in der Kulturgruppe
engagiert hat. Erfreulich dagegen ist,
dass Daniel Heinrich neu beitreten
wird. Aktuelle Informationen gibt es
auf der Homepage www.begaegnig.
ch erst Ende März, da die bisherige
leider gehackt und bedauerlicherweise
komplett zerstört wurde.

Im Mai/Juni wird der beliebte Gospelgottesdienst und am 24. Juni das grosse
Konzert am See mit Con Brio stattfinden. Zwei grossartige Bands werden
am 15. Juli am Seebühnen Open Air
die Besucher von den Bänken reissen.
Smack! haben nicht nur «Die grössten
Schweizer Talente» erfolgreich gerockt,
sie werden dies auch in den Lachner
Seeanlagen tun. Gone Shootin’ spielen
ausschliesslich AC/DC-Covers, ohne
Strip, aber mit 100 Prozent Voltage
in den Adern und einem Shouter, der
Bon’s und Brian’s Attitüde kompromisslos in sich vereint. Gone Shootin’
spielen nur eine Handvoll Gigs im
Jahr; diese sind jedoch in Sachen

Bands und Halle gesucht

Kulturgruppe Begägnig am Sey

