Soapbox - Kommentare zur Aktivitätswoche 2007
... wie immer ohne Rufzeichen ...
... meine persönlichen Anmerkungen zu den Kommentaren ggf. in
Klammern dahinter ...
--------------------------------------------------------------------------... ich war in Urlaub, zeitlich war nicht mehr drin ... aber hier von allem
etwas ...
... gleichzeitig ist mein Antrag zum Jubiläumsdiplom und zur Trophy beigefügt ...
... wegen starkem Husten war SSB-Betrieb unmöglich, selbst in CW war es
problematisch ...
... Danke für Deine Arbeit und Mühe ...
... ich hoffe alles richtig zu haben und das meine Berechnung korrekt ist
...
... es hat wie immer viel Spaß gemacht, ein perfekter Einstieg ins neue
FUNK-Jahr ...
... die MUF auf 80 Meter war nicht so besonders, in den vergangenen Jahren
ging es schon mal mehr ...
... die Sektion C war etwas mager ...
... anbei mein Hand geschriebenes Log ...
... das war meine 1. Teilnahme an einem Contest, habe im Oktober erst die
Klasse A Lizenzprüfung gemacht, ...
... wegen fehlender 70 cm Antenne ging nur die „Nachbarschaft“ ... immerhin
kamen 2 neue DOKs fürs DLD 2 Meter zusammen ...
... tolle Aktivität, hat riesig Spaß gemacht ...
... ich wollte eigentlich nur für die 2 neuen Diplome ein paar Punkte
sammeln, ich habe aber danach weiter gemacht, vy 73 ...
... die Bedingungen waren nicht so berauschend ...
... anbei die Logs unserer Jugendgruppenmitglieder ... es hat ihnen viel
Spaß gemacht ... es war für sie das 1. Mal ... sie sind zwischen 12 und
14 Jahre alt ... danke für eure Unterstützung und Geduld ... falls
möglich bitte für jeden eine kleine Urkunde oder dgl. ... (ja ja, wird
gemacht, auch Xenia an der DN-Station bekommt eine Teilnahme-Urkunde
als Dank für die Teilnahme, wer weiß vielleicht sind es ja im nächsten
Jahr noch mehr Teilnehmer in eurer Gruppe mit noch mehr QSO’s, sagt
DL4PY) ...
... einige DO's hatten eine schlechte bis gar keine Betriebstechnik ...
du bist S9 + 5 oberkünftig Neuwied, ich bin der Jürgen, wer bist Du ??
...
... hier ist DOXxx, 59 ich will aber keine QSL ...
... hier die Kopie meiner Lizenz für den Neueinsteigerpokal ...

... ein DO-OM vergab einen K-DOK obwohl er schon länger nicht mehr im DARC
ist ... tolle Idee ... die QSOs mit ihm wurden trotzdem gewertet ...
... wir hatten uns zu zweit im OV-Heim einquartiert und dabei fast rund um
die Uhr Betrieb gemacht, es hat viel Spaß gemacht, auch wenn viele der
DO-Stationen aus dem letzten Jahr vermisst wurden ... ich wünsche viel
Durchhaltevermögen bei der Auswertung ... DANKE
... es war eine aufregende Woche ...
... schade das viele OM’s und YL’s anscheinend schon wieder in der ersten
Woche arbeiten mussten ... besonders auf 2m, 70 cm und höher hat man es
Gemerkt ... auf 80 Meter war die Resonanz dafür sehr gut ...
---------------------------------------------------------------------------

Und aus der Sicht des Auswerters:
... auch in diesem Jahr war „Z“ kein Distrikt und somit keine Multi ...
... einige Logs waren superklein gedruckt, ich erwäge die Anschaffung einer
Lupe ... HIHI ...
... einige OM’s benutzten ältere Multi-Abstreichlisten in denen DM0K und
DL0K noch nicht berücksichtigt war ... ich habe entsprechend nach getragen ...
... 2 OM’s listeten nur die Verbindungen mit K auf ... sie wurden per Postkarte bzw. E-Mail zur Neueinreichung aufgefordert ...
... 1 OM hat auf dem UKW-Log nicht die Locator-Felder berücksichtigt ... na
ja, es waren nur geschätzte 3 Großfelder, also war der Verlust nicht so
groß ...
... die sehr überwiegende Anzahl der Log-Eingänge war korrekt und sauber
geführt ...
... leider wird von HAMOFFICE immer noch kein eigenes Contest-Modul für die
Aktivitätswoche angeboten ... sehr schade ... sonst ließe sich nämlich
eine Menge Schreib- und Rechenarbeiten einsparen ...
... bei den täglichen wiederkehrenden CW-QSOs mit immer den gleichen
Stationen aus K muß nicht jedes Mal der Name und QTH je 3 mal durch
gegeben werden, Rufzeichen, RST und DOK würden vollkommen genügen ...
ggf. noch eine kurze Bemerkung zum bisherigen (heutigen) Contestverlauf
... das würde den Betriebsablauf z.T. deutlich beschleunigen ...
... 1 Teilnehmer formulierte den Begriff „Gebetsstunde“ für die langen CWQSO-Durchgänge ...
... nein, es werden keine WAE-Länder und auch keine DXCC’s als Multi gewertet ...
... für ein QSO mit dem eigenen DOK gibt es keinen QSO-Punkt, nur den
Multi; Begründung: So soll vermieden werden das bei zahlenmäßig starken
OV’s nicht auf z.B. UKW jeden Tag der eigene OV abgeklappert und mit
gewertet wird; z.B. OV K-100 hat 100 Mitglieder, 50 sind QRV und werden
fast täglich je auf 2 Meter und 70 cm in FM bzw. SSB gearbeitet und
gewertet, das ergäbe dann insgesamt (50 QSO x 7 Tage =) 350 Extra-QSOs
je Band ... Der OM aus dem kleinen OV K-00 hätte dann bei rund 15 Mitgliedern auf dem Papier und nur 2 OM’s „ON THE AIR“ die deutlich

schlechteren Karten bei der Auswertung ...
... bei einigen Excel-Listen war der Druckbereich nicht festgelegt, so
wurden mehrfach an die eigentliche Tabelle ca. 38 Leerseiten angefügt,
der Papierverbrauch war zu Anfang enorm ... auch die Seitenbreite
sollte bei den EXCEL-Listen mehr berücksichtigt werden ... das was auf
dem schönen 19 ZOLL TFT prima aussieht passt unter Umständen nicht auf
eine DIN-A 4 Seite !!! ...
... bitte kein ADIF-Logs einsenden, diese sind praktisch nicht lesbar, sie
müssen erst umständlich am PC in ein neues Logbuch importiert werden,
dann können erst die Bandlogs ausgedruckt werden ... einmal habe ich
wegen einem Moment der Unachtsamkeint rund 200 10 Meter QSOs in das
eigene DL4PY-Logbuch importiert ... Super Sache ... und viel Arbeit die
QSO’S wieder einzeln heraus zu löschen ... immer schön mit Bestätigung
... wollen Sie wirklich das QSO mit DL123 löschen ??? Ja Enter ...
... bei den SWL-Logs zählt jeder Multi nur 1 x pro Woche und Sektion, nicht
jeden Tag neu, es empfiehlt ich immer die Verwendung der Abstreichlisten, so werden doppelte Multis vermieden ...
... nein, auf KW werden keine Locator-Felder als Multi gewertet ... auch
keine Sonder-DOKs ...
... in der UKW-Abstreichliste ist die Anzahl der Sonderstationen angegeben,
gemeint sind natürlich die RLP-Distrktssonderstationen DL0K, DA0RP
usw., nicht gemeint sind DQ50SAAR, DK0HHC oder dgl. ...
... reihenweise QSO’s mit dem eigenen OV zählen nicht ... sie werden durch
den Auswerter gestrichen ...
... folgende LOG-Qualität kommt fast unlesbar beim Auswerter an:
Log von Hand recht sauber führen, dann an einen anderen OM faxen, der
scannt dann ein und bastelt ein JPG- oder PDF-File daraus; JPG
natürlich mit geringer Pixelzahl damit es schneller per Internetmodem
verschickt werden kann ... wenn dann der Auswerter ausdruckt (natürlich
in der üblichen Text-Qualität um Tinte zu sparen) kommt ziemliches
Wischi-Waschi heraus, Grau in Grau und verschwommen ... K24 sieht aus
wie A26 und aus DL6WX wird gerne DF8VX ... HIHI ... mit etwas Mühe was
es dann doch zu lesen ...
... es empfiehlt sich für alle Einsender das Lesen der jeweils gültigen
Ausschreibung, besonders der Abschnitt QSO-Punkte und Multiplikatoren,
so werden Missverständnisse und Fehler in den doch teilweise recht
„eigenwilligen“ Berechnungen vermieden ... siehe weiter oben ...
QSO-Punkte x Multis = Gesamtergebnis, nicht:
QSO-Punkte x DOK x Locator = Gesamtergebnis ...
... an die DO’s: Im QSO genau zuhören bei der Durchgabe von Call und DOK
und dieses auch genauso im Log festhalten, notfalls bei QRM nachfragen,
dafür ist schließlich das Mikrofon da !!! Es gibt kein DM0M, keinen DOK
60RP und und, sondern es hätte heißen müssen DM0K und 60RLP, ebenso ist
an den Clubstationen immer ein Operator, den kann man ebenfalls nach
dem Rufzeichen und dem eigenen DOK (abweichend vom gerade vergebenen
Sonder-DOK fragen, das gibt „dicke“ Zusatzpunkte die bei einigen Logs
oftmals verschenkt wurden ...
... in einem der Logs stand DL4PY mit K45 um 09:21 und 09:22, also eine
Zeile tiefer DD4PY mit K45 ... richtig zuhören hilft ...
... oder:
12:10 DF0RLP 59 SSB kein DOK OP Thomas, eine Zeile tiefer:
12:10 60RLP 59 SSB K45 OP Thomas, wieder eins tiefer:

12:10 DL4PY

59 SSB K45 OP Thomas ...

... auch wurden bei einigen Computer-LOGs die Vorgaben eines früheren
Vorgänger-QSOs vom PC für das gerade laufende QSO übernommen, dabei
kamen dann veraltete DOKs zum Vorschein (z.B. statt Sonder-DOK 60RLP
wurde RPJ genommen, statt 25K46 war es K46 etc.) die dann hinterher
wegen Leichtsinn und Flüchtigkeit in die Multilisten übernommen wurden
...
... in einem SWL-LOG wurde seitenweise eine Z-Runde mit geschrieben,
allerdings ohne Angabe der jeweiligen Gegenstation ... es wurde kräftig
gestrichen ...
... In Deutschland fangen die SWL-Kennzeichen mit DE = Deutsche
Empfangsstation an ... deutsche Empfangsmeister führen zudem eine Null
im Hörerkennzeichen ... im nächsten Jahr werden nur SWL-Logs
angenommen, deren Hörerkennzeichen mit DE beginnen, andere (frei
erfundene und nicht vom DARC zugeteilte Rufzeichen) werden nur als
Checklog berücksichtigt ... also ab 2008 ohne Wertung ...
--------------------------------------------------------------------------

... es waren gut 2 ½ dicke Leitz Ordner voll Papier
... der Drucker musste Überstunden machen HIHI
... vielleicht werden es ja im nächsten Jahr 3
Ordner voll ??? ... auf das nächste Jahr freut
Sich wieder:

DL4PY
Thomas Krämer, DOK K45
Auswerter
im Februar 2007

