
Stimmen zu den UKW-Aktivitätsabenden, wie immer ohne Rufzeichen ...

... Anbei mein Log von heute abend....

... Es macht immer wieder Spaß im Rheinland Pfalz Contest egal welches 

    Band, 2m oder 80m, leider habe ich es noch nicht geschafft auf 70cm mit

    zu machen aber das kommt bestimmt auch noch ...

... Ich freue mich dass ich es geschafft habe mein Ergebnis vom letzten 

    Jahr ganz knapp zu übertreffen auch wenn es ein Multi weniger ist dafür 

    aber ein paar QSOs mehr...

... Hat Spaß gemacht, da die Resonanz recht erfreulich war. Ein CW QSO 

    hatte ich auch. Trotzdem werde ich versuchen nächstes Jahr wieder mit 

    dabei zu sein...

... Brauche wohl bald ein besseres Programm für die kleineren Wettbewerbe, 

    hatte zu kämpfen, dem HAM-RLP-2007-1.0 das Call DR150HZ beizubiegen ...

... hatten enorme Probleme mit der Technik, der S9-Störpegel vom Generator 

    war noch das kleinste ... nur wenige QSOs ... aber neues Jahr – neues 

    Glück im Contest ...

... gute Bedingungen und gute Beteiligung ... prima ...

... zeitweise hat meine Tochter unter DNXXX mitgemacht, es hat ihr Riesen-

    spaß gemacht ... nächstes Jahr sind wir wieder als Team unterwegs ...

... besonderes Lob an die hessischen Nachbarn, die waren recht fleißig ...

... hat wieder viel Spaß gemacht, ihr macht das echt super !!!

... 1 OM war auf 3.661 MZ QRV, das ist Contest - freier Bereich !!!  

... meine Antenne verläuft über einer Wasserader, da geht es besonders gut. 

...ich glaube K34 war besonders aktiv ...

... leider war keine RLP-Clubstation in CW QRV ...

... das Logbuchgramm ist etwas komplziert, hoffe es ist richtig ...

... die Zeit ging um, hat Spass gemacht ...

... nach 20 Jahren Sendepause mein 1. Contest überhaupt ...

... es hat Freude gemacht daran teilzunehmen, immerhin gab es für ich viele 

    neuer DOK’s ...  

... bei DOK-LOGGER müssen die Daten ausgedruckt und per Post zugesandt 

    werden, ein Versand per E-Mail ist so ohne weiteres nicht möglich ... 

... ich habe bestimmt den 3. Platz, fragt sich nur aus welcher Richtung ...

... schade das nur 2 Distriktrufzeichen in SSB in der Luft waren ....

... wir sehen uns auf der AMTEC am 18. November ...

... an meiner Kiste ist nur eine Taste – kein Mikrofon ....

... diesmal mehr K-Stationen mehr als sonst – prima ...

... vielen Dank für die Aktivität ...



... hier mein LOG, besser spät wie gar nicht ...

    (in nicht ADIF wäre es mir am liebsten gewesen) ...

Und aus der Sicht des Auswerters:

... DL0K wurde nicht bei allen Logbuchprogrammen als Multi gezählt, 

    besonders ältere Versionen von Hamoffice spielten da nicht mit ...

... DL4PY vergab übrigens die ganze Zeit DVK und nicht K45, DVK ist auch 

    kein Multi ... jedenfalls noch nicht mit der Ausschreibung von 2007 ... 

... für 2008 soll die Ausschreibung der AW und der AA’s den folgenden 

    Zusatz erhalten:

    RLP-Stationen mit S-DOK zählen in den Wettbewerben jeweils für ihren 

    Ursprungs-DOK als Multi, also DVK = K07/K39/K45 usw., RLPTAG2008 = K32, 

    60K17 = K17 usw.

... ADIF kann ich immer noch nicht richtig lesen, es ist kein Druckformat, 

    sondern ein Format zum Datenaustausch zwischen 2 Programmen ...

    mindesten 2 Einreicher haben ADIF eingesandt.

Hier übrigens mal eine Kostprobe in ADIF:

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:6>DH2DAS <DOK:3>O52 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.775 <TIME_ON:4>1636 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:9>SIEGFRIED <QTH:8>DORTMUND 

<DIG:4>5195 <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:5>DL1PT <DOK:3>F37 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1637 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:4>ERNA <QTH:12>OBERHEIMBACH 

<DIG:4>4806 <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:5>DL5DM <DOK:3>O11 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1639 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:5>BERNY <QTH:8>ISERLOHN 

<DIG:4>2662 <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:5>LX1EK <MODE:3>SSB <BAND:3>80m <FREQ:5>3.774 

<TIME_ON:4>1639 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:8>GERMAINE <QTH:8>SOLEUVRE 

<DIG:4>5767 <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:5>DL7EF <DOK:3>D06 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1640 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:4>WOLF <QTH:11>TRENDELBURG <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:6>OK1FED <MODE:3>SSB <BAND:3>80m <FREQ:5>3.774 

<TIME_ON:4>1641 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:5>JOSEF <QTH:5>PRAHA <DIG:4>5159 

<EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:6>DL7ACZ <DOK:3>D14 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1642 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:5>KLAUS <QTH:6>BERLIN <DIG:4>5687 

<EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:5>DK5DS <DOK:3>O15 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1643 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:7>MANFRED <QTH:6>LUENEN 

<DIG:4>0505 <EOR>

<QSO_DATE:8>20070308 <CALL:6>DL6ATI <DOK:3>X14 <MODE:3>SSB <BAND:3>80m 

<FREQ:5>3.774 <TIME_ON:4>1644 <RST_SENT:2>59 <RST_RCVD:2>59 <TX_PWR:3>750 

<OWN_ANT:5>DIPOL <OWN_TRX:7>FT 1000 <NAME:4>HANS <QTH:10>LEINEFELDE 

<DIG:4>4542 <EOR>



... wie man sieht, sieht man NIX !!! 

... und so soll es ein: 

DATE   UTC  CALL      BAND MODE SENT      RCVD      DOK   DXCC   P

150406 0718 DP4K      80   SSB  59  K45   59  O03         DL     1

150406 0719 DK1MM     80   SSB  59  K45   59  Z46   Z46          1

     150406 0720 DL0AKR    80   SSB  59  K45   59  AFM   AFM          1

150406 0721 DL3DCC    80   SSB  59  K45   59  O14                1

150406 0722 DL6ZBS    80   SSB  59  K45   59  F17                1

     150406 0723 DJ2HD     80   SSB  59  K45   59  Z17   Z17          1

150406 0725 DF0OVH    80   SSB  59  K45   59  A28   A28          1

     150406 0727 DF0PU     80   SSB  59  K45   59  A48   A48          1

     150406 0728 DK5IR     80   SSB  59  K45   59  A22   A22          1

     150406 0731 DL3OH     80   SSB  59  K45   59  P15   P15          1

     150406 0733 DK0VE     80   SSB  59  K45   59  BWA   BWA          1

     150406 0735 DF1IC     80   SSB  59  K45   59  A19   A19          1

oder

     DATE   UTC  CALL      BAND MODE SENT         RCVD           DOK   P

181106 1600 DL0HW     80   SSB  59  001/DVK  59  001/E12          1

181106 1600 DB2LBS    80   SSB  59  002/DVK  59  001/E12          1

     181106 1601 DB2LAP    80   SSB  59  003/DVK  59  001/E12          1

... nämlich übersichtlich und kurz, Spalten nicht mehr wie nötig !!!


