
SOAPBOX Kommentare zu den Aktivitäts-

abenden Rheinland-Pfalz 2009

... hat Spaß gemacht, aber der verwendete Sonder-DOK war recht 

    lang ... 

Ich werde versuchen beim nächsten Mal aus RLPTAG09 dann KT9 

für 

Distrikt – K - Tag 2009

zu machen, oder so ähnlich allerdings wird dann jeder 2. OM 

fragen: Watt is datt denn ??? Bitte Info und und für das LOG 

Buchstabieren !!!  Ideal wären auch 4-stellige 

Zahlenkombinationen mit fortlaufender Nummer als Sonder-DOK 

die dann auf der entsprechenden Homepage des DARC DX-Referates 

nachzulesen sind, z.B. Sonder-DOK 1234, der nächste hat 8888, 

ist bestimmt was mit YL-Geschichten, oder so ... HIHI !!!!

... vielen Dank für die Arbeit ...

... hatte den Eindruck das CW etwas reger war als sonst ...

... meine Taste war eine Begali „Sculpture“ ...

... das Log von DL0CUX wurde von Bord der „ELBE 1“ in Cuxhaven 

    geführt ...

... 40% weniger QSOs als im Vorjahr, Wirtschaftskrise eben ... 

    fast eine Viertelstunde wegen Problemen mit der Taste 

    verloren ... ansonsten alles ufb ...

... in diesem Jahr habe ich es zum ersten mal geschafft an 

    allen drei Abenden teil zu nehmen ... Es mir immer wieder 

viel Spaß meine Sachen zu packen, mich in meinen VW Bus zu 

setzen und als /P den Betrieb auf zu nehmen ... 

... Vielen Dank für die Organisation und die Arbeit mit der 

    Auswertung ...

... anbei mein LOG zum 80 Meter Teil des Aktivitätsabend 

    Rheinland-Pfalz vom 16.09.2009. Sorry für die Verspätung, 

war auf Dienstreise ...

... die Teilnahme hat Spaß gemacht und wirkliche Aktivität 

    auf 80m erzeugt ...

... hast Du mein 80m Aktivitäsabend-Log per Post erhalten und 

    war alles lesbar? JA !!! ... Bitte um kurze Rückinfo ... 



    Erledigt !!!

... bin gerade aus dem Urlaub zurück hier also schnell mein 

    Super- Log. Ist nicht besonders viel , aber immerhin 

    besser als gar nix ...

... Der Urlaub in Tirol (Knödelfest in St. Johann) war ufb ... 

... Ist gut gelaufen dieses Jahr und hat jede Menge Spaß

    gemacht. Habe die 2 Stunden durchgängig Running gemacht, 

    bringt deutlich mehr als S&P. Fehlt nur noch der richtige 

    Zeitpunkt, um selbst auf Multi Suche zu gehen ...

    Diesmal doch wieder nur SSB, die Klopfzeichen sind noch zu 

    langsam für einen Kontest. Das Ziel lautet nun ein CW-Only 

    Log in 2010 ...

... als Anhang PDF-Datei Distriktabend 80m SSB vom 16. 09. 

    2009. Ist mein Erstlingswerk mit Distrikt K. Hoffe es ist 

    so OK ...

... hier mein 80m Log. Leider war dieses Jahr eine Steigerung 

    nicht möglich, aber vielleicht reicht es doch für einen 

    vorderen Platz. Über die gute 2m Platzierung war ich 

    überrascht. Vielleicht gibt es eine Gesamtauswertung aller 

    Bänder und es reicht zum besten "Nichtpfälzer". Bitte den 

    Logeingang bestätigen. Danke.

... Der Computer und ich werden nie Freunde Ich habe Dir die 

    Unterlagen per Post geschickt. Trotzdem noch ein 

    Versuch!!!

... Auch dieses Mal ist es so, daß einige (wenige) OPs nicht 

    mit der Taste, sondern mit dem Mikrofon antworteten und 

    entsprechenden Rapport gaben, diese habe ich ins Log 

    aufgenommen.  Bei manchen mußte ich den Keyer so langsam 

    drehen, wie es nur ging, hi. Jedenfalls finde ich toll, 

    wie viele sich Mühe gegeben und ins Zeug gelegt haben –

    das nenne ich doch echten Ham-Spirit! Meinen Kommentar 

    findest Du im Quell-Log sowie in der separaten 

    Kalulationsdatei - gerne zur Veröffentlichung.

... anbei 2 Logs. 70cm war wieder problematisch: meine 

    Endstufe wollte nicht mehr. Trotzdem war es wieder schön. 

    Man trifft immer wieder alte Bekannte ...

... hier sind meine beiden Dateien für 2m und 70cm Wettbewerb 

    "Aktivitäts- abend Rheinland Pfalz". Ich hoffe das die 

    Form ausreicht und das soweit alles richtig ist. Bin für 

    solche Wettbewerbe kein Held und habe mich in der 

    Vergangenheit eher als Punktegeber hergegeben. Bei dem 

    70cm Abend war der neue Elektroherd meine persönliche 



    funkende Konkurrenz.

... diesmal hat es mit der PDF-Datei geklappt ... nach dem 

    Extrahieren ...

... es war ein schöner Kontest ... mit wie üblich ... 

    überschaubarer Beteiligung ...

... habe hier das Log von DF0PU /OP: DG8GAA), Clubstation des 

    Ortsverbandes Pfullendorf, A48 für den Rheinland-Pfalz-

    Aktivitätsabend. Das müsste wohl diesmal der südlichste 

    Contestteilnehmer für den 2m-Aktivitätsabend gewesen sein. 

    QTH war auf dem A48-Feldtagsgelände, knapp 800 Meter über 

    NN, rund 20 Kilometer nördlich vom Bodensee - QSOs wurden 

    gleich im Anschluss an den Aufbau für den viertägigen 

    Feldtag geführt, der heute, Sonntag, endete.

... Noch was lustiges zu gestern Abend 70cm vom Erbeskopf:

Auf dem den Turm kurz nach Beginn kamen 2 Gäste;

die eine: eine alte Schulkameradin, die mit mir zusammen 

Abi gemacht hat...

Zum Glück mit Freund, sonst hätte ich mich da total 

verquatscht und wäre wahrscheinlich überhaupt nicht zum 

Funken gekommen ...

... anbei sende ich dir mein Log für den 2m RLP Aktiv-Abend 

und hänge auch noch ein paar Bilder an. Es hat wie immer 

sehr viel Spaß gemacht und ich konnte auch noch einige 

Mitglieder von K99 für die Aktivität begeistern. Wir haben 

unsere Ausrüstung seit letztem Jahr verbessert und waren 

auch fleißig, was die Standortsuche und Auswahl angeht. 

Die Planung ist fast so schön wie der Kontest selbst, 

Hi. Zu bemerken ist, dass alle QSO Partner ein 

ausgesprochen höfliches und faires Verhalten zeigten. Ich 

freue mich schon auf den 70cm Teil, bei dem ich, wenn das 

Wetter mitspielt, vom selben Standort aus QRV sein will.

... anbei mein Log, bzw. das der Club-Station. Es war 

erfreulicherweise viel los gestern und das Wetter hat hier 

auch gut mitgespielt. Die Moskitos und ihre Verwandten 

leider auch ... 

... in diesem Jahr bin ich mal nicht der Letzte ! ...

... Hallo Thomas, hier unsere beiden Logs. Nach einer Stunde 

haben wir QSY vor den Fernseher gemacht - hat den Bremern 

aber nicht viel genützt ...

im Oktober 2009,



DL4PY, Thomas, Auswerter Distrikt K.


