Soapbox - Kommentare zur Aktivitätswoche 2010
... wie immer ohne Rufzeichen ...
... meine persönlichen Anmerkungen zu den Kommentaren ggf. in Klammern dahinter
...
-------------------------------------------------------------------------... stressige Bedingungen auf 80 m, ab 1600 Uhr ging das Band zu und die Russen
waren da ... die Beteiligung der K-DOKs war nicht gerade berauschend ... vielen
ist die Arbeit zu viel oder sie wussten nichts davon ... es gab auch die
üblichen Meckerer; das ist meine QRG / RUNDE / wir sind immer hier ... viele
OM’s besonders DO’s sind nicht bzw. nicht mehr im DARC ... Schade ...
... kann ich nur bestätigen, der Rücklauf der DL-QSLs mit dem Vermerk NO SERVICE
/ NO MEMBER ist auch bei mir stark gestiegen ... komisch das dann in dem
betreffenden Contest vorher trotzdem fleissig 59 DOK F99 etc. gegeben wurde ...
sagt DL4PY
... leider nur ein kleines Log, die Familie ging vor und da hatte der
Funkbetrieb leider keine Priorität ...
... Hauptsache dabei gewesen ... im nächsten Jahr wird alles besser ...
... ging auf UKW nur gaaanz schleppend ... obwohl die arbeitsreien Tage recht
günstig lagen ...
... auf 2 m miserable Bedingungen und nur wenige QRV ...
... habe mehr oder weniger nur Punkte verteile da ich nachts arbeiten musste ...
... Vielen Dank auch für die Aktivierung der Aktivitätswoche ...
... ja, es ist gewiss viel Arbeit und Aufwand, aber dafür gewiss einzigartig bei
den DARC Wettbewerben ... sagt DL4PY
... bei 70 cm ist beim 1. QSO die Yagi ausgefallen ... unsere 10. RLP-Woche war
von Pleiten, Pech und Pannen verfolgt ... kaputtes Türschloss im Clubheim ...
wir kamen nicht rein ... danach IT-Probleme ... und schon war der 1. Tag vorbei
... UKW 2 Meter war mies, kein PA, I oder HB9 ... Schade ... vielen Dank für
deine Arbeit mit den Logs ...
... 80 m hat sehr viel Spaß gemacht, 2 m war dünn ...
... auf 10 m war die Ausbeute nicht besonders ... lag aber auch an meiner
Ausrüstung ... 20 W und Marconi-Antenne ... trotzdem habe ich Präsenz gezeigt
...
... die meisten Logs waren von HAMOFFICE und korrekt ... die handschriftlichen
Logs sind eindeutig auf dem Rückzug ... es wurden gelegentlich Rufe nach einer
80 m PSK / RTTY Sektion laut ... ich weiß nicht, die PSK-ler fehlen dann auf SSB
... was ist dabei gewonnen ??? ... eigentlich doch nichts ... oder ??? ... auf
10 Meter ist ja übrigens PSK- DIGI usw erlaubt, in den vergangenen Jahren ging
jedoch mehr oder weniger gar kein Log dafür ein, alles nur SSB / CW wie gehabt
... wenn auf UKW ein Doppel-DOK gegeben wird z.B. 1 x Z88 und 1 x K77 zählt
trotzdem nur jeweils nur das eine QSO ... sonst war alles OK ... keine
besonderen Vorkommnisse ... ich rate meinem Nachfolger dringend davon ab
irgendwelche Änderungen an den Ausschreibungen vorzunehmen ... meistens sind es
vorschnelle Blitzschüsse die dann nach hinten los gehen ... sagt DL4PY (Noch)Auswerter.

Persönliche Schlussbetrachtung:
Ich hatte die Aufgabe des Referatsleiters im Frühjahr 2002 von OM Werner,
DH1PAL, auf der Distriktsversammlung in Daun übernommen. Aus persönlichen
Gründen (sie heißt Gabi und ist in der Zwischenzeit mit mir verlobt) werde ich
nach reiflicher Überlegung das Amt nach der diesjährigen Distriktsversammlung in
neue und verantwortungsbewusste Hände übergeben. Ich wünsche meinem Nachfolger
viel Erfolg und eine glückliche Hand bei seinen Tätigkeiten. Ich bitte euch, ihn
entsprechend zu unterstützen. Bitte denkt daran: Aller Anfang ist schwierig.
Wer sich zu dieser Aufgabe berufen fühlt und die notwendige Ruhe, Gelassenheit
und Zeit mitbringt kann sich gerne bei mir oder dem DV DF3UX, OM Hartmut melden.
Eine ausgiebige Einarbeitung und Hilfestellung während der ersten Monate wird
von mir zugesichert.

- Vielen Dank für Euere Aktivität !
und auf Wiederhören bei den Aktivitätsabenden im Sommer.

... und auf das nächste Jahr freut sich wieder:
DL4PY
Thomas Krämer, DOK DVK
Auswerter
Bzw. sein Nachfolger Dxxxx??
im Februar 2010

