K. Falentin
Es ist Wochenende und unser einfaches Mitglied Alusinus frühstückt mit seiner YL
Liselotte. Liselotte ist mehr der Literatur und der schönen Künste zugeneigt als diesem
Technikgraffel. Aber mit beiden Beinen auf festem Boden hat sie erkannt: Besser der Alusi
piepst in seiner Kammer als er zwitschert in der Kneipe. Auch sprachliche
Transformationen gelingen ihr nach langen Jahren der Übung heute problemlos. Sie weiß,
dass wenn sie vom Wäsche aufhängen redet, er kapazitive Belastung der elevated
Radials versteht. Nur heute ist irgend etwas anders. Noch immer wartet Alusinus auf den
Briefträger, noch immer ist die Antenne nicht auf dem Dach. Alusinus verzieht sich nicht
nach dem Frühstück in sein Shack, sondern liest hochkonzentriert, aber kopfschüttelnd in
einem Papier. Lisl, jetzt hör mal her. Wir haben hier eine OrtsverbandsMitgliederversammlung. Du meinst wohl deinen Funkerstammtisch immer donnerstags.
Jetzt aber! Ja, nein, die Mitgliederversammlung findet nur einmal im Jahr statt. Ach so, das
ist immer dann, das einzige Mal im Jahr, wenn du nicht hingehst, damit sie dir keinen Job
aufhalsen, der dich vom funken abhalten könnte. Lisl, du verstehst mich halt. Und die
Häuptlinge treffen sich auf der Distriksversammlung. Und jetzt pass auf, was da steht:
Ein Distrikt ist ein Begriff für eine räumliche Gliederung bzw. Gebietseinheit – Distrikte
können also nicht versammelt werden, allenfalls können sie zusammengefasst werden.
Also sollte korrekter Weise von einem Distriktsverband gesprochen werden. Anstelle
von „Distriktsversammlung“ bzw. "Distriktsvorstand" muss es also in der Satzung
Distriktsverbands-Vertreterversammlung bzw. Distriktsverbandsvorstand heißen.
Sprachlicher Unsinn bleibt auch bei jahrelanger Übung sprachlicher Unsinn. Alusi, ich
weiß nicht was du hast, das stimmt doch. Distriktsverbands-Vertreterversammlung ist
sprachlicher Unsinn wird auch bei jahrelanger Übung sprachlicher Unsinn bleiben. Das
geht doch viel einfacher und kürzer warum nicht einfach Distrikststag. Ne Lisl, das geht
nicht, denn da wird es nicht taghell so wie an Pfingsten. Alusi, nicht vom hellen Tag
sondern von eine aus Wahlen hervorgegangene Volksvertretung, wie der Kreistag oder
so. Hm, hast Recht. Wie immer halt. Und da kommt noch was: Aus dem LandesfürstenKränzchen, dem Amateurrat, soll nun Amateurrat-Vertreterversammlung werden, weil es
eine Vertreterversammlung auf DARC-Bundesebene ist. Geh weiter, Alusi, oder haben wir
etwa eine Bundestags-Vertreterversammlung, denn die Abgeordneten sind ja auch unsere
Vertreter. Na ja, sollten es zumindest sein. Und die Mitglieder sind dann AmateurratBundesebenen-Vertreterversammlungs-Mitglieder, He, ist das Papier eventuell vom 1.
April oder vom Karl Valentin, der mit dem V, das man wie F spricht? Ich wusste es schon
immer, ihr Funker.., aber, dass es schon so weit ist, das wusste ich noch nicht. Pass mal
auf, ich hab einen Vorschlag für eure Großkopfenden. Ihr habt da doch so Anhängsel an
eurem Call so wie /QRP oder so. Nein, bitte nicht QRP, lieber QRO! Langsam, Alusi, das
muss man nur richtig verkaufen! MdB ist schon vergeben für die Mitglieder des
Bundestags. Also, alle eure Großkopfenden des Distrikttags hängen ans Call ein /MdD an,
und die Landesfürsten ein /MdA. Wie wär denn das? Meine Lisl, du bist phantastisch! Das
werde ich sofort beim AR beantragen. Wetten, dass dieser Antrag keine 2 Jahre braucht
bis er angenommen wird... Und ich halts wie die Karlstadt und sage nur: Ich bin doch
nicht verpflichtet, daß ich Ihr saudumm's G'schwätz anhör! Ich geh jetzt in die Küche und
mache LeberNknödelN oder willst vielleicht lieber SemelNknödelN.
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