
„Breitband“-Camp 18.-23.10.2022
Naturfreundehaus „Holzerbachtal“,
Solingen-Wald

Teilnahmebedingungen (Stand 1/22)

Ort:
Naturfreundehaus Holzerbachtal, Eipaßstr. 25b, 42719 Solingen, www.naturfreundehaus-holzerbachtal.de
Kontakt: Tel (Anrufbeantworter) / Fax 0212-313791, Email: info@naturfreundehaus-holzerbachtal.de
Die Anreise ist am ersten Camptag ab ca. 10:00 möglich, Mittagessen an diesem Tage gegen 14:00 Uhr. 
Das Camp endet mit dem Abbau nach dem Frühstück am letzten Tag. Tagesbesucher sind insbesondere am
Samstagnachmittag des Camps („Besuchersamstag“) willkommen, eine formelle Anmeldung ist dabei nicht 
erforderlich, kurze Terminabsprache jedoch sinnvoll.

Veranstalter: 
Die Camps werden im Rahmen der „Radiofreunde NRW“ durchgeführt, einem losen Zusammenschluss von 
Hobbyfreunden. 
Organisation/Technik: Christof Proft, Kurfürstenstraße 15, 52066 Aachen, 0241-902827, Fax 0241-5152413,
christof.proft@mail.de

Teilnehmerkreis:
Zur Teilnahme ist jeder Hobbyfreund - unabhängig von einer Mitgliedschaft in Vereinen oder Hörerklubs- ein-
geladen. 

Preise siehe Infoblatt
Der Teilnahmepreis setzt sich aus den vom Naturfreundehaus berechneten Kosten und einem Beitrag für Or-
ganisation des Camps sowie Pflege und Nachbeschaffung der Gemeinschaftsantennenanlage mit allem Zu-
behör und der Netzstromverteilung zusammen. Tagesbesucher zahlen nichts, für eine kleine Spende ist der 
Veranstalter dankbar.

Unterkunft: 
Wir bieten Unterkunft in Doppelzimmern, drei Einzelzimmern und in einem sogenannten „Matratzenlager“ im 
Dachgeschoss an. Da die Anzahl der Einzelzimmer begrenzt ist, werden diese bevorzugt bei Teilnahme über
den gesamten Campzeitraum vergeben. Für die Unterbringung im Einzelzimmer wird ein einmaliger Zu-
schlag erhoben, im „Matratzenlager“ ein einmaliger Rabatt je Camp gewährt. Bettwäsche wird vom Haus ge-
stellt, muss nicht mitgebracht werden.
Übernachtungen in eigenem Wohnmobil sind auf dem Gelände des Naturfreundehauses ebenfalls möglich, 
Elektroanschluss ist vorhanden. Es ist dabei der volle Teilnahmepreis zu entrichten. 

Verpflegung und Getränke: 
Im Teilnahmepreis ist jeweils Mittagessen, Abendessen und Frühstück (in dieser Reihenfolge je gebuchtem 
Tag) enthalten, Selbstverpflegung oder Halbpension ist nicht möglich. Kaffee und Kuchen am Nachmittag 
kann im Haus gekauft werden. Am Abreisetag kann ein separates Mittagessen bestellt werden, Abrechnung 
über Strichliste / Handkasse der Campleitung.
Gekühlte Getränke stehen seitens des Naturfreundehauses zur Verfügung, während der Öffnungszeiten des 
Hauses bis zum frühen Abend auch bei der Heimleitung. Die Getränke werden vor der Abreise zentral über 
eine Strichliste / Handkasse mit der Campleitung abgerechnet.Tagesbesucher rechnen ihre Kosten für Ver-
pflegung direkt mit den Hauseltern ab. Das Mitbringen eigener Getränke sollte unterbleiben, da sich das Na-
turfreundehaus auch durch deren Verkauf trägt. 

Anmeldung und Bezahlung:
Die Anmeldung muß bis zum Anmeldeschlusstermin mittels des Anmeldeformulars per Brief, E-Mail oder Fax
erfolgen, fernmündliche Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Teilnehmer für den Gesamtzeit-
raum werden in der Reihenfolge der Anmeldung berücksichtigt, Teilnehmer für einzelne Tage können erst 
nach Anmeldeschluß bestätigt werden, soweit noch Plätze frei sind. Nach erfolgter Bestätigung durch den 
Veranstalter wird die Anmeldung verbindlich und der Teilnahmepreis  fällig. Eine vollständige Erstattung bei 
Nichtteilnahme ist nur bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn möglich, danach wird die Summe fällig, die 
der Veranstalter an das Naturfreundehaus abzuführen hat.
Zahlungen bitte nur per Überweisung auf das in der Anmeldebestätigung angegebene Konto, Barzahlung vor
Ort oder der Bargeldversand per Post sind unerwünscht. 

http://www.naturfreundehaus-holzerbachtal.de/
mailto:christof.proft@mail.de
mailto:info@naturfreundehaus-holzerbachtal.de?subject=DX-Camp%20der%20RADIOFREUNDE%20NRW


Hörplätze: 
Es können bis zu 11 DX-Plätze aufgebaut werden. Der Veranstalter stellt keine Empfangsgeräte zur Verfü-
gung, jeder Teilnehmer bringt seine eigenen Geräte mit. Der Hörbetrieb ohne Kopfhörer ist nicht gestattet, 
die Benutzung elektrischer Geräte aller Art nur, soweit sichergestellt ist, dass davon keine Empfangsstörun-
gen ausgehen. 
Die Raumbeleuchtung ist wegen Störungen durch Energiesparlampen außer Betrieb, daher ist die Beleuch-
tung des Hörplatzes selbst zu organisieren. Es empfiehlt sich eine kleine, störarme Tisch- oder Klemmleuch-
te, die keine Energiesparlampe oder Schaltnetzteil enthält.
Nicht vergessen: Kopfhörer, Verlängerungskabel und Steckerleisten. Darüber hinaus empfiehlt sich das Mit-
bringen folgender Dinge: Klebeband, Kabelbinder, Packband, Lötkolben, Batterien, Bastelmaterial, usw.

Antennen:
Platz für eigene Antennen, auch Langdrahtantennen, ist vorhanden. Beim Aufbau von eigenen Antennen 
sind Fensterdurchführungen zu verwenden, da sich die Fenster sonst nicht schließen lassen.

Geplant ist der Aufbau mehrerer Antennen zur gemeinschaftlichen Nutzung.
 
Für Mithilfe beim Auf- und Abbau der Antennenanlage aus dem Kreis der Teilnehmer sind wir immer dank-
bar, kann so doch erheblich schneller zum „gemütlichen Teil“ übergegangen werden.
Die Antennensignale werden über ein Antennenverteilsystem (Eigenentwicklung in Zusammenarbeit mi 
Frank Wornast DD3ZE) bereitgestellt,  welches über BNC-Anschlüsse für Koaxkabel 50 Ohm verfügt. Hierzu 
ist das Mitbringen von mehreren Koaxkabeln mit BNC- Steckern für den Verteileranschluss und eines Um-
schalters für den eigenen Hörplatz erforderlich. Adapter (BNC auf PL) am Antennenverteiler sind aus mecha-
nischen Gründen nicht gestattet, Adapterkabel können verwendet werden. Die Länge der mitgebrachten An-
schlusskabel ist reichlich zu bemessen, die Campleitung kann die Kabelführung vorgeben, damit die Bildung 
von „Stolperfallen“ ausgeschlossen ist. Die Nutzung von Transceivern und Empfangsgeräten, die Hochfre-
quenz (Audion), oder eine Speisespannung für Aktivantennen am Antennenanschluss abgeben, ist über die 
Antennenverteilanlage nicht möglich.
Die Inbetriebnahme der gemeinschaftlichen Antennenanlage erfolgt nach vollständiger Beendigung der ent-
sprechenden Aufbauarbeiten (Antennen und Innenanlage), spätestens aber mit dem offiziellen Campbeginn 
um 18:00 Uhr, der Abbau der Antennen ab ca. 9:00 Uhr am letzten Camptag. Schaltarbeiten am Verteiler 
sind während des Betriebes der Anlage wegen Kurzschlussgefahr nicht erlaubt.

Rücksichtnahme / Mobiltelefone / Rauchen: 
Für Unterhaltungen und Telefonate stehen weitere Räumlichkeiten sowie der Außenbereich des Hauses zur 
Verfügung. Radio hören ohne Kopfhörer, sowie störend laute Unterhaltungen im Hörraum sind zu unterlas-
sen, eingeschaltete Mobiltelefone sind dort unerwünscht. Im gesamten Haus besteht Rauchverbot (Brand-
schutz).
Der Samstag des jeweiligen Camps dient -insbesondere nachmittags- als Besuchertag und ist dem Besuch 
von Hobbykollegen, Treffen und Gesprächen vorbehalten. Ein regulärer Hörbetrieb kann am Besuchersams-
tag nicht gewährleistet werden.

Haftung:
Die Campleitung geht davon aus, dass alle Teilnehmer die Vorschriften der geltenden Telekommunikations-
gesetze beachten und übernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Verantwortung. 
Die Teilnahme am DX-Camp erfolgt auf eigene Gefahr und Verantwortung, insbesondere im Zusammenhang
mit Aufbau und Betrieb von Antennen, der Veranstalter verantwortet und versichert diese Risiken nicht.
Eine private Haftpflichtversicherung wird daher dringend empfohlen.
Für Geräte, Antennen und sonstige Utensilien wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, die Camplei-
tung wird für den Verschluss des Hörraumes sorgen.

Sonstiges:
Auf dem Camp steht ein Internetzugang über DSL / WLAN zur Verfügung, der über den Anschluss des Na-
turfreundehauses erfolgt. Bei Verlangen verpflichtet sich der Nutzer schriftlich gegenüber dem Naturfreunde-
haus, keine illegalen Aktivitäten/Downloads durchzuführen.
Parkplätze für PKW sind ausreichend vorhanden. Nicht motorisierte Teilnehmer werden auf Wunsch vom 
Bahnhof Solingen Hbf. abgeholt, Mitfahrmöglichkeiten können vermittelt werden.


