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HAM RADIO-Termin 2018 
Hersteller und Händler aus dem Amateurfunkbereich beraten sich mit DARC e.V.  

 

Die Zukunft der Messe HAM RADIO in Friedrichshafen war am 12. April 
Gegenstand eines Gesprächs, welches auf besonderen Wunsch der großen 
Amateurfunkgerätehersteller und -händler stattfand. Dazu kam man in der 
DARC-Geschäftsstelle in Baunatal zusammen. Schon in diesem Jahr erfährt 
die HAM RADIO eine Terminverschiebung in den Monat Juli – genauer vom 
14. bis 16. des Monats. Der historisch angestammte Termin am letzten 
Juniwochenende ist wegen der „Eurobike“ und der „Outdoor“ seitens der 
Messegesellschaft Friedrichshafen nicht mehr möglich – hier spielen auch 
die nötigen Auf- und Abbauzeiten eine Rolle. 
 
Die Vertreter der Firmen Icom, Kenwood, Difona und Funktechnik Dathe 
sprachen sich indes für die Beibehaltung der HAM RADIO im gewohnten 
Zeitraum aus. „Das Bodenseetreffen gehört in den Monat Juni“, führte Frank 
Dathe (Funktechnik Dathe) aus. Dieter Hamberger (Icom) ergänzt: „Bei der HAM 
RADIO sprechen wir aus Hersteller- und Händlersicht von der weltweit dritt-
wichtigsten Veranstaltung für den Amateurfunk“. Dies führte er auch vor dem 
Hintergrund aus, dass die Hersteller Prototypen und neue Produkte zeitlich so 
fertigstellen, dass sie auf den Messen dem Publikum erstmals präsentiert werden 
können. Dass die HAM RADIO auch in heutigen Zeiten am Puls der Zeit ist, 
unterstrich man seitens der Firma Difona: „Die Messe hat in den vergangenen 
Jahren viele Neuentwicklungen im Digitalbereich gezeigt. Wir dürfen die ‚HAM‘ 
nicht sterben lassen!“, so Alfred Krämer. „Das Komplettpaket, das uns die Messe 
bietet, darf nicht verloren gehen“, ergänzte Michael Peil. „Ich hoffe auf das 
Verständnis der Funkamateure“, fasste Michael Bürck von der Firma Kenwood 
zusammen. „Die HAM RADIO ist besonders für den Monat Juni erhaltenswert, 
um auch für die Besucher interessant zu bleiben. Markenzeichen der Messe war 
stets, dass sie immer vor Beginn der Sommerferien stattgefunden hat“, so sieht 
es auch Volkmar Junge von der Firma WiMo. 
 
Dies ist insbesondere aus dem Grund wichtig, da derzeit als einziger Termin für 
die 43. HAM RADIO im Jahr 2018 das erste Juni-Wochenende im Raum steht. 
An diesem Tag laufen wichtige Conteste. Weitere Gespräche sind, nach diesem 
Auftakt, mit anderen ideellen und kommerziellen Ausstellern sowie der 
Messegesellschaft in Planung. Die DARC-Referate werden dabei hinzugezogen. 
Fortsetzung folgt … 
 
Die HAM RADIO 2017 findet vom 14. bis 16. Juli statt. 


