
Soapbox - Kommentare zur Aktivitätswoche 2008 
 
... wie immer ohne Rufzeichen ...  
 
... meine persönlichen Anmerkungen zu den Kommentaren ggf. in Klammern dahinter   
-------------------------------------------------------------------------------- 
... es war wieder eine muntere Party, am Ende der Woche waren die meisten Kämpen 
doch erschöpft und heiser ... vielen Dank für die Mühe mit der Auswertung ... 
 
... die ConDX auf UKW waren noch schlechter als in den vergangenen Jahren,   die  
erzielbaren Reichweiten waren nicht so toll, Dank der Aktivität war das Band 
aber gut gefüllt und es konnten viele schöne Verbindungen mit Bekannten und 
neuen Funkfreunden aufgebaut werden ... 
 
... im Grossen und Ganzen hat es wieder Spass gemacht obwohl die Bedingungen auf  
KW nicht gerade gut waren ... erfreulich war das immer wieder die gleichen Leute 
ihre Punkte abgeliefert haben ... ganz übel waren die Störer, ich wurde bewusst 
und mehrfachst gestört, 1 QSO von mir wurde als 45 Sekunden Schleife aufgezeich-
net und auf der QRG eine Mitkämpfers abgespielt, ebenso gab es 
Musikdarbietungen, FAX bzw. SSTV-Signale waren auch sehr beliebt, bei QSY ist 
SSTV mitgezogen, der OM Rülpser hatte wieder seine Auftritte auf 80 Meter und 
dann war da noch der Herr der sich künstlich an der vermeintlich falschen 
Verwendung des Buchstabieralphabets hoch gezogen hatte, übrigens ein ehemaliger 
OV-Kamerad vor meinem OV-Wechsel vor einigen Jahren ... dann diverse Verbal-
attacken der übelsten Sorte ... trotzdem hat es Spass gemacht und ich freue mich 
schon auf das nächste Jahr ... 
 
... leider konnte ich in diesem Jahr nicht so aktiv mitmachen, XYL krank, Mutter  
im Krankenhaus, 80 m war OK, 10 m war schlecht, auf UKW war dauernd Bandwechsel 
angesagt, 23 cm war tot ...  
 
... leider haben wir uns in diesem Jahr nicht gehört ... wir hatten den Eindruck 
dass es diesmal deutlich weniger Stationen waren als im letzten Jahr ... auch 
waren die Bedingungen nicht so berauschend ... die Disziplin und das sehr faire 
Miteinander wurde nur von wenigen Einzelnen ignoriert, die koste es was es 
wolle, Punkte sammeln wollten und darüber den HAMSPIRIT vergaßen ... es hat aber 
trotzdem wieder viel Spass gemacht ...           
 
... während der Aktivitätswoche war ich trotz teils widriger Umstände 
(unbeheiztes Auto, Regen, Schnee, Sturm, tagsüber QRL und Rufbereitschaft) jeden 
Abend portabel QRV. Auch Hunger, Durst, Müdigkeit usw. konnten mich nicht davon 
abhalten bis in die Nacht hinein alleine Betrieb zu machen. Für mich als 
Anfänger (DO) war es eine tolle Erfahrung. Außerdem möchte ich mich noch 
herzlich dafür bedanken das man sich so viel Mühe macht um diese Veranstaltung 
auszurichten. Besonders lobenswert finde ich das es möglich ist Papierlogs 
einzureichen. Somit haben auch ältere OM's oder Anfänger ohne PC die Möglichkeit 
zur Teilnahme ... (So ist es, alle Logs werden angenommen, egal ob Papier oder 
E-Mail, auch wenn das Entziffern wie unten angeführt ggf. etwas schwierig ist, 
das ist aber nur bei ca. 0,5 % aller Logs der Fall, der Rest ist gut lesbar ...)      
 
... die 1. Woche im Jahr ist bei mir Hochkonjunktur, da blieb nur wenig Zeit für  
die Aktivitätswoche, aber DABEISEIN IST ALLES ... (Stimmt, wer nicht teilnimmt 
hat automatisch verloren, AKTIVITÄT wie aktiv sein, nicht wie auf der Couch 
liegen oder sich auf dem Relais den Mund fusselig reden über den Sinn oder 
Unsinn von Wettbewerben-QSL-Karten oder DARC und dann in SSB die große 
Funkstille halten, früher war alles besser, besonders im CB-Funk) ... 
 
... welche Logbuchsoftware kannst Du empfehlen ???, ich komme mit UCX - Log noch  
nicht zurecht ... (HAMOFFICE 4 geht recht zuverlässig, für die AMTEC 2008 in 
Saarbrücken ist zudem geplant eine Unterschriftenliste der RLP-Funkamateure für 
HAMOFFICE am Stand des Distriktes auszulegen um endlich die Aktivitätswoche in 
die bei HO verfügbaren Contestmodule einzufügen) ... 
 



... es war wieder der richtige Einstieg ins neue Funkjahr ... 
 
... ich hatte den Eindruck, dass die Beteiligung in diesem Jahr etwas besser war 
als im Vorjahr, in der Sektion A waren es nur einige wenige Verbindungen, aber 
Hauptsache dabei gewesen ... 
 
... eigentlich wollte ich nicht mitmachen, da ich einfach den Kopf nicht frei 
hatte, außerdem sind viele Freunde der Meinung dass die Aktivitätswoche in CW 
immer mehr den Charakter eines Contestes annimmt. Das ist schade und ist 
vielleicht auch nicht so gewollt, aber am Ende trifft man sich doch wieder wie 
in jedem Jahr und hat seinen Spaß ...  
 
(es liegt immer an den Teilnehmern in welcher Form der Wettbewerb durchgeführt 
wird. Ob eher gemütlich und mit aller Zeit der Welt oder eher doch zügig in der 
Betriebsabwicklung im Hinblick auf optimierte QSO- und Multizahlen. Wer den 
Ehrgeiz hat in den entsprechenden Sektion, hier war es 80 m CW, etwas zu bewegen 
der sollte das auch tun. Wie bereits im Vorjahr bei den Kommentaren von einem 
Alt-CW-isten bemerkt, man braucht nicht jeden Tag DOK-Name-QTH-RIG-WX ausführ- 
lich und 3 mal hintereinander (bei 599+ 10 dB) durch zu beten, besonders nicht 
bei bestens bekannten Stationen im 100 KM Umkreis. Wenn man weiß das die 
Gegenstation an Punkten und schneller Betriebsabwicklung interessiert ist dann 
sollte Call-599-5NN-DOK-DOK-BK oder so genügen. Nun denn, es liegt an jedem 
selbst wie der Betrieb abgewickelt wird, neben dem Wettbewerbsgedanken geht es 
auch um die allgemeine Bandbelebung, das Treffen von alten Freunden und eben 
auch um die Aktivität, einmal auf dem Band im allgemeinen und zum anderen aus 
dem Distrikt Rheinland-Pfalz heraus.  
Es ist praktisch unmöglich, als sonstige DL- oder EU-Station (Nicht-K) im Januar 
nicht irgendwo über Rheinland-Pfälzer auf 80 m oder sonst wo zu stolpern, im 
Gegenzug stelle ich hier einmal provokativ die Frage, wer ist schon mal auf 80 m 
über einen Trupp Hamburger gestolpert, der über Tage Betrieb gemacht haben und 
eben nicht nur die obligaorischen 2 Stunden Contestzeit pro Jahr abgesessen 
haben, wo man als Anrufer ggf. bei unter RST 58 komplett überhört wird, dies 
gilt besonders für DO und QRP.) 
    
(Als Auswerter und auch Teilnehmer habe ich in den letzten Jahren die 
Aktivitätswoche schätzen gelernt. Zu Anfang meiner Funkkarriere war ich eher 
skeptisch, warum eine ganze Woche, 2 Stunden sollten auch genügen. Aber in der 
Zwischenzeit sehe ich das anders, man hat einfach mehr Zeit, zum QSO, für Laaber 
- Laaber - Plapper HIHI, für Experimente an Antennen während der Tage usw. und 
man ist zeitmäßig nicht so in das 2 Stunden Korsett gepresst ...) 
 
... insgesamt waren schlechte Ausbreitungsbedingungen zu vermerken, die Arbeit 
am Funkgerät verlief schleppend und mehr als mühselig, die QSO's mussten 
tatsächlich erarbeitet werden, das Wetter war überwiegend schlecht mit teilweise 
hohen Windgeschwindigkeiten, von den 56 K-DOK's waren 50 % gar nicht zu hören, 
das ist sehr enttäuschend, es fehlten Verbindungen in den Süden bzw. Südwesten 
Deutschlands, es gab kein HB9-OK-OE, PA-F-ON war auch dünn gesät, gehört wurden 
zwar OH-OZ-IZ-SM, mit 30 W und 9-element konnten sie jedoch nicht gearbeitet 
werden ...  
 
... ich möchte mich an dieser Stelle bei meiner Frau für die seelische, 
moralische und logistische Unterstützung während der gesamten RLP AW 2008 
bedanken, ohne diesen Support wäre eine erfolgreiche Teilnahme an diesem Event 
nicht möglich gewesen ...     
 
... es hat wieder viel Spaß gemacht und es war erfreulich jeden Tag wieder alte 
Bekannte zu treffen ... ich finde die Aktivitätswoche eine "SUPER-SACHE" und ich 
möchte mich bei Dir und den anderen Mitstreitern hierfür ausdrücklich bedanken, 
auch für die viele Arbeit bei der Auswertung der zahlreichen Logs ...      
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 



Und aus der Sicht des Auswerters: 
 
... 1 LOG war sehr krakelig geschrieben, besonders die Locatorzahlen waren kaum 
zu entziffern ... JN 30-40-39-49 sahen ziemlich gleich aus ... hat aber trotzdem 
geklappt,   
 
... in einem LOG war in der Spalte DOK "Sonder-DOK" eingetragen, bloß welche 
sollten es ein ??? ... DVK - RP ??? ... Zusatzzahl wie im Lotto: Sonder-DOK !!!   
 
... Die Woche wird zusammen gezählt, die Tage werden nicht einzeln abgerechnet  
 
... SWL-LOGs ... 
in jeder Zeile soll 1 x die rufende und 1 x die antwortende Station stehen ... 
nicht die rufende Station oben auf dem Blatt und dann im Minutentakt unten 
drunter die Anrufer ... die 15 Minuten-Regel sollte beachtet werden ... wenn 
schon DL1PT (F37) ruft (und so geloggt wird) dann sollten die Anrufer aus dem 
Distrikt K sein und nicht V-S-W-X usw. ... auf 2 Seiten war keine Uhrzeit 
notiert ... das wurde komplett gestrichen ...  
 
... es wurde davon berichtet das einzelne OM's sich auf irgend einem FM-
Ortsrelais abgesprochen haben wer wann was in sein LOG einträgt, wenn möglich 
ohne ein entsprechendes SSB-QSO auf UKW geführt zu haben ... 
 
... für den Distriktservicetag 2008 ist der Themenbereich "Contestsoftware / 
HAMOFFICE" in Planung, hier soll neben den grundlegenden Funktionen von HAM- 
OFFICE auch auf die Feinheiten eingegangen werden, Erstellung von Listen, 
Ausdruck / E-Mailversand von Loglisten etc., alles was man so braucht ...  
Bitte auf entsprechende Mitteilungen in den Rundsprüchen im Spätsommer achten 
und rechtzeitig anmelden ....    
 
-------------------------------------------------------------------------- 
... es waren gut 2 dicke Leitz Ordner voll Papier ... 
 
... somit ist mit den eingegangenen Logs aus 2007 (die nun in 2008 entsorgt 
werden) der Schmierpapierbedarf für die zahlreichen Überstunden am Funkgerät 
während der Conteste in 2008 gesorgt, über einem Verkauf von Schmierpapier wird 
nachgedacht, HIHI, Anfragen an: 0800-1234567890 HIHI  
 
... der Drucker musste Überstunden machen HIHI ... das wertvolle Modell  
EPSON R-340 aus EBAY klappte einwandfrei, besonders positiv sind die relativ 
großen 17 ml Tintentanks die nicht alle 2 Wochen leer sind ...  
 
... auf das nächste Jahr freut sich wieder: 
 
 
 
DL4PY 
Thomas Krämer, DOK K45 
Auswerter   
 
im Februar 2008 
   
 


