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„Contest-Funken ohne Aufwand“ 
QRP Ergebnisse von DJ3GE auf dem 160m-Band 

 
Ende 2001 hatte ich mir einen YAESU-Transceiver FT817 gekauft, da damit einige mir 
bisher nicht mögliche Bänder und Betriebsarten erschlossen werden konnten. Dazu gehören 
160m, 6m und 70cm. Nur fehlten die Antennen dazu, sie konnten auch bisher nicht gebaut 
werden. Meine Nachbarschaft zu einem Reihenmittelhaus hatte sich inzwischen an die 
unsymmetrisch gespeiste Dipolantenne FD3, zwischen 7m (Gartenende) und 9m (Hausdach) 
hoch hängend, sowie an eine MiniYagi MFB23 von Fritzel, 11m hoch, über dem Schornstein, 
gewöhnt. Diese Antennen sollten denn auch für die neu zu erschließenden Bänder genügen. 
Der FT817 versprach 5 Watt, reduzierbar in Stufen 2,5, 1 und 0,5 Watt. Er wurde ergänzt um 
ein CW-Filter (500Hz) und ein genaueres Quarznormal. Die oben genannten Bänder konnte 
ich nun erstmals in CW und SSB erschließen, da für 70cm noch eine Stabantenne im Haus 
eingesetzt werden konnte. 
Mein besonderes Interesse galt dem 160m Band, da ich auf diesem Band in den Jahren seit 
meiner Lizensierung in 1956 noch nie gefunkt hatte. Ohne Veränderung der Antennen nur 
durch hausinterne Anpassung der FD3 über eine Induktivität mit dem QRP-Antennentuner 
Z11 gelang dies wie ich es in der Zeitschrift „Funkamateur FA 1/05, Seite 44-45, Einstieg auf 
160m mit einfachen Mitteln: Es lohnt sich!“ schon sehr früh geschildert habe. 
Eine wesentliche Erkenntnis war die, das 5 Watt SSB, aber auch in CW auf 160m während 
der Woche kaum zu Erfolgen führen, da alle Welt nur CQ DX ruft bzw. nicht auf leise, genau 
genommen, sehr leise Stationen achtet. Im Contest ist das anders, besonders in der QRP-
Kategorie. Plötzlich wird man gehört, besonders dann wenn man nur die stärksten Signale auf 
dem Band mit einem Anruf testet. Man braucht Geduld und muss in Abständen über das Band 
drehen und noch nicht erreichte Stationen mit Signalen, die mit mindesten S9, besser mit S9 
bis S9+++ hereindonnern, erneut anrufen. Zwischen solchen Aktivitätsminuten kann man 
Pausen einlegen und sich mit anderen Dingen beschäftigen. 
Die Erfolge blieben nicht aus, was man an folgender Grafik sieht. Neben den Wettbewerben, 
die die Zeitschrift CQ veranstaltet habe ich mich auch an denen von anderen nationalen 
Organisationen (z.B. ARRL, IARU, u.a.) mit derselben Vorgehensweise auf 160m beteiligt. 
Das hat meinen Länderstand heute auf 50 / 45 gearbeitet / bestätigt gebracht. Einige mehrfach 
gehörte Länder wären Möglich, wenn sie denn in einem Contest erscheinen würden, z.B. 3A2, 
4U1 und HV0. 
 
Seit einigen Jahren habe ich über die Ergebnisse dieser Contest-Aktivitäten meinen Club-
Kameraden auf dem OV-Abend berichtet, mit der Absicht noch andere OMs für die 
Beteiligung an Wettbewerben zu gewinnen. Viele Zertifikate nicht nur von der CQ, sondern 
auch von der ARRL, IARU, QRP-Gruppen u.a. konnten vorgelegt werden. 
 
 



 
 
Bevor einige Beispiele der Urkunden folgen noch ein Hinweis auf die Situation, die obige 
Tabelle wiedergibt. Nur dadurch, dass in diesen großen Wettbewerben so wenige Stationen in 
der QRP Klasse teilnahmen und weil die Zeitschrift CQ Urkunden für den ersten Platz für 
jedes teilnehmende Land in den vielen verschiedenen Teilnahmeklassen vergibt, konnten die 
Urkunden erhalten werden. In einigen Teilnahmeklassen ist die Teilnehmerzahl viel höher, 
der Wettbewerb größer. Der Einsatz technischer Mittel nähert sich dem gerade noch 
Machbaren, die volle Kontestdauer wird genutzt. Auch scheint die geographische Lage mit 
entscheidend zu sein. Alle dürfen mit allen funken. Diese „Big Guns“ erhalten aber die gleich 
aussehenden Urkunden, nur mit anderen Ergebnissen bezüglich der Punkte. Auch gibt es für 
viele Klassensieger Zusatzpreise, die von Clubs und Einzelpersonen gestiftet wurden. Dies 
lässt sich leicht auf der Internet-Seite der Zeitschrift CQ nachlesen. 
Einige Beispiele seien hier aus den „Top Scores“ (Spitzenergebnisse) wiedergegeben:  
 

Single Operator High Power 
All Band CN2R (W7EJ) 20.336.577 Punkte 
1,8 MHz SN3R (SP6HEQ) 656.367 Punkte 
 

Single Operator QRP 
All Band TI5N (N0KE) 776.205 Punkte 
1,8 MHz DJ3GE 280 Punkte 
 

Single Operator Assisted High Power 
All Band CS9L (DF7ZS) 14.356.552 Punkte 
1,8 MHz VE3MGY 34.020 Punkte 

Tribander/ Single Element Low Power 
All Band CN2BC (DL7BC) 4.208.064 Punkte 
1,8 MHz KT0P/4 9 Punkte 
 
 



Tribander/ Single Element High Power 
All Band HG8R (HA8JV) 6.321.780 Punkte 
1,8 MHz DM0Y (DL3BOA ) 298.144 Punkte 
 
Die „Big Guns“ produzieren die Signale, die mich als QRP-Station immer wieder vermuten 
ließen, dass sie auch gut hören. In den meisten Fällen traf dies auch zu. Ihnen und dem 
Veranstalter meinen herzlichsten Dank.  
Die Anzahl der Urkunden, die verliehen werden, ist bei 64 Kategorien, von denen oben nur 
einige wenige aufgeführt werden, sehr groß. In diesen 64 Kategorien gibt es Urkunden für alle 
teilnehmenden DXCC / WAE Länder, Rufzeichengebiete der USA, Kanadische Provinzen 
sowie JA, VK, EA Rufzeichengebiete. Im 2008 WPX Contest wurden für den CW-Teil 1182 
und im SSB-Teil 1260 Urkunden auf dem Postweg versandt.    (www.cqwpx.com/results.htm) 
 
 

 
 



 
 

 



 

 
 
Bevor ich mit dem FT817 diese Erfolge eingefahren habe, hatte ich schon mit dem Kenwood 
TS130V, von 10 W auf 5 W heruntergeregelt, oder mit dem Direktüberlagerungstransceiver 
HW8 mit 3 Watt gespielt. Jedoch diese Geräte hatten nicht das 160m zu bieten. Erst mit dem 
FT817 stellten sich auf dem 160m die kleinen Erfolge ein. Meiner Meinung nach kann jeder 
OM mit QRP mit einer resonanten höher hängenden Horizontal-Antenne oder einer 
hohenVertikalantenne mit gutem Radialnetz  dies in kürzerer Zeit überbieten. Nur Mut!      
         Ferdinand Dahl, DJ3GE
          


