
Soapbox - Kommentare zur Aktivitätswoche 2009

... wie immer ohne Rufzeichen ... 

... meine persönlichen Anmerkungen zu den Kommentaren ggf. in Klammern 

dahinter ...  

--------------------------------------------------------------------------

... leider bekommst du von mir nur ein kleines Log. Ich bin ein wenig 

enttäuscht über die wenigen K Dok’s die ich gearbeitet habe, ich hatte mir 

mehr versprochen. Heute abend nichts los auf dem Band, so bekommst du schon 

jetzt mein Log ...

... hier ist mein Log. Dieses Jahr habe ich mit meinem Weihnachtsgeschenk, 

einem  neuen Transceiver Yaesu FT 897 D gearbeitet. Insgesamt bin ich mit 

dem Ergebnis zufrieden, habe ich mich doch gegenüber dem letzten Jahr

erheblich gesteigert. Trotzdem wird es unter den ersten 10 sicherlich

eng werden. Sollte ich dieses Jahr wieder einmal nur den //. Platz

erreichen (dann zum 3. Mal hintereinander), hat meine Frau mir

versprochen, eine persönliche Ehrenurkunde auszustellen ... 

... im übrigen wäre eine solche Leistung ohne die Unterstützung meiner Frau

nicht möglich gewesen. Ich wurde ständig durch ein frisches, ausgewogenes 

und exquisites Nahrungsangebot motiviert. Es ist wie bei der Oskar 

Verleihung, mein besonderer Dank gilt meiner Frau für die hervorragende 

logistische und moralische Unterstützung sowie ihrer steten  Motivation und 

guten Laune während der ganzen Woche ... 

... ich hoffe, dass die gezeigte Aktivität sich während des ganzen Jahres 

bei verschiedenen Gelegenheiten weiter fortführen lässt ...

... hier mein Log der Aktivitätswoche Rheinland-Pfalz 2009. Hatte am 

letzten Tag fast kaum Zeit, deswegen sind es nicht so viele QSO`s wie im 

letzten Jahr. Die K-Dok`s in CW werden jedes Jahr weniger, so dass ich 

möglicherweise nächstes Jahr nur noch Punkte verteilen werde ...

... hier mein Log, hoffe, es fehlt nichts. Was war denn mit den RLP 

Clubstationen? Auf 80 m in CW keine gehört ...

... leider nicht so viele Punkte wie im Vorjahr, aber nun wir werden sehen 

was herrauskommt. Ich hatte das Gefühl, das viel weniger OVs aktiv waren, 

zumindest habe ich weniger arbeiten können ... 

... Hallo Thomas, tolle Woche, vielen Dank und weiter so ...

.... Moin Thomas, leider hatte ich nicht viel Zeit, aber Spaß hat es 

trotzdem gemacht und schicke dir anbei meinen Logauszug ... danke dir für 

deine Mühe ...

... mit HAM - Office geht das ja wirklich viel einfacher. Hoffentlich ist 

für dich die Auswertung auch dadurch einfacher. Herzliche Grüße ... (Ja 

sehr) 

... da es leider, trotz mehrfacher Nachfrage, nicht gelungen ist mir die 

Urkunde für die Aktivitätswoche 2008 zu zustellen, bitte ich um Ausstellung 

einer Zweitausfertigung, wenn möglich. Vielen Dank hierfür ...

... hier meine Logs für die RP Aktivitätswoche. "Gefühlt" war weniger 

Betrieb als im letzten Jahr. Die Aktivitätswoche ist jedes Mal der richtige 

Einstieg und Motivator für das neue Funkerjahr. Es hat wieder viel Spaß 

gemacht ...



... dieses Jahr habe ich mal mit dem Programm, das Arcomm zur Verfügung 

gestellt hat gearbeitet, es hat ganz gut funktioniert. Ich hoffe du bist 

nicht allzu sehr im Auswertungsstress! Dafür wünsche ich dir wieder viel 

Geduld und Durchhaltevermögen und möchte dir jetzt schon für Dein 

Engagement danken ...

... Ich kann nur sagen das es wieder viel Spaß gemacht hat ...

... bin schon gespannt, wie dieses Mal die Beteiligung war ...

... Vielleicht gibt es ja wieder einen Aktiven-Treff am Vortag der 

Distriktversammlung, wäre super ... nur hoffentlich dann in größeren 

Räumlichkeiten wie das letzte Mal in Nierstein, da bekamen wir nämlich 

keinen Platz mehr und haben kurzer Hand unseren OV- Abend, hi, ins Irish 

Pub von Nierstein verlegt ... (ja es gibt ein Aktivistentreff im „Storchen“ 

in Oppenheim ab ca. 19:00 Uhr im  Nebenraum) 

... es war wieder eine super Aktivitätswoche, auch wenn bei mir das 

HAMOFFICE Contest-Log auf 80 m mehrmals abgestürzt ist und nicht immer alle 

Multi angezeigt hat ist es doch eine große Hilfe bei der Auswertung. Auf 

80m war sehr viel los, dagegen waren die Bedingungen auf 10 m sehr 

bescheiden und man konnte fast nur Stationen im Nahfeld arbeiten. Auf   2 m 

, 70 cm und 23 cm  hätte die Aktivität mehr sein können. Was besonders 

auffiel war das sich erfreulicherweise viele DO-Station auf 80 m 

hereingemeldet haben ...

... ich konnte noch einige OMs aus unserem OV aktivieren, fest gerostete 

Morsetasten und verstaubte Mikrofone wurden in Betrieb gesetzt ...

... Ein DO aus unserem OV hat zu Hause noch keine Antennen und so hat er 

Mobilbetrieb gemacht, auf UKW FM war die Ausbeute jedoch sehr gering, er 

verdient einen Extrapreis für die gefahrenen Kilometer ...

... teilweise schlechte Bedingungen, ab 16:30 UTC war Schluss auf 80 Meter,  

die DO’s zeigten überwiegend gute Betriebstechnik ... 

...  die UKW Bedingungen waren schlecht, hohe Streckendämpfung, DX = NULL, 

kein OZ und kein Nord-DL ... wenig Beteiligung ... habe nur Punkte verteilt 

... schade um die Urlaubstage ... 

... mir persönlich hat es wieder viel Spaß gemacht, es ist in jedem Jahr 

eine neue Herausforderung für mich, sowohl als Contestteilnehmer als auch 

als Auswerter, man weiß vorher nie was heraus kommt. Die Verteilung der 

Feiertage und Sonntage war im Vergleich zu den Vorjahren in diesem Jahr 

etwas ungünstiger. Na ja, man kann nicht alles haben und ein ewiges Plus 

bei den Teilnehmerzahlen wäre auch langweilig. HAMOFFICE hat die Auswertung 

sehr unterstützt, sowohl für die Teilnehmer als auch für den Auswerter. 

Leider sind keine DN-Logs eingegangen, auch in den Logs waren so gut wie 

gar keine DN-Prefixe zu finden. Schade, obwohl auf der letzten DV in 

Ludwigshafen lautstark eine entsprechende Regeländerung gefordert wurde. 

Auch von den selbst ernannten Contestgruppen war nichts zu hören oder gar 

als LOG zu lesen. Ich persönlich habe auf 80 m auf das ein oder andere 

Zufall-DX gehofft, aber außer OH3, F, HB9, EA8 und OE + G war da nicht sehr 

viel. Immerhin, in einem LOG konnte ich auf 80 m Phone VK6 in den 

Abendstunden lesen. Prima. Ich habe sehr viele aufmunternde Zuschriften 

erhalten die mir auch für das kommende Jahr Kraft, Zuversicht und 

Motivation bei der Erledigung meiner vielfältigen Aufgaben gegeben haben. 

DANKE sagt THOMAS.



... auf das nächste Jahr freut sich wieder:

DL4PY

Thomas Krämer, DOK DVK

Auswerter  

im Februar 2009


