
Radio Activity Day 2014

Er ist seit 2002 nicht mehr aus der bundesdeutschen CB-Funk-Szene wegzudenken: 
der alljährlich stattfindende 24-Stunden Funkmarathon „Radio Activity Day“. Auch 
2014 wird er zum nunmehr 12. Mal von den Funkfreunden Nordbaden ausgerichtet.
Hobbyfunker  in  ganz  Deutschland  und  den  angrenzenden  Ländern  werden  auf-
gerufen, innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Funkkontakte zu arbeiten und im 
Logbuch festzuhalten. Die Veranstaltung soll einen kleinen Beitrag zur Belebung der 
CB-Kanäle leisten und verspricht spannende Gespräche mit Teilnehmern wie auch 
mit Hobbyfunkfreunden quer durch die Republik.

Tradition verpflichtet, und so findet die beliebte Marathonveranstaltung wieder am 
dritten Juni-Wochenende statt: dieses Jahr vom  21.06.14 bis 22.06.14, von  15 
bis  15  Uhr. Wie  in  jedem Jahr  werden  die  erfolgreichsten  Teilnehmer  mit  den 
meisten gesammelten Punkten prämiert. Und unter allen gewerteten Teilnehmern 
werden einmal  mehr wertvolle  Sachpreise aus den Bereichen CB- und PMR-Funk 
verlost.

Anmeldung  und  insbesondere  auch  die  Auswertung  werden  über  die  Homepage 
www.rad.funkfreunde.net verwaltet.  Aktuelle  Informationen  zum  R.A.D.  und  das 
Reglement sind dort jederzeit nachzulesen. Der spannendste Teil findet nach dem 
Marathon-Wochenende statt:  Die nach und nach von den Teilnehmern veröffent-
lichten  Logbücher  ergeben  nach  und  nach  die  Platzierungen  in  den  Wertungs-
Kategorien für Clubs, Einzelteilnehmer und Gesamtwertung.

Teilnehmen kann jeder Hobbyfunker, selbstverständlich ist die Teilnahme kostenlos. 
Die Logbucheingabe erfolgt online über unsere Website, alternativ per Zusendung 
via eMail oder Briefpost. Alle Infos und Vorlagen können beim Veranstalter ange-
fordert werden, bequemer geht es online auf www.rad.funkfreunde.net  .  

Wie gewohnt steht das R.A.D.-Diskussionsforum zur Verfügung. Es bietet Infos und 
Erfahrungsberichte rund um die letztjährigen R.A.D.’s. Dort kann gesurft,  geklönt 
und diskutiert werden – alles auf www.forum.funkfreunde.net

Neu: Nutzt die Möglichkeit, mit dem R.A.D. auch am Punktefunken teilzunehmen – 
nähere Informationen werden in unserem Forum veröffentlicht.
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