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ALLE HIER AUFGEFÜHRTE KOMMENTARE SIND AUS DEM WEB- UND DER LOGSOAPBOX 

KOPIERT. 

SIE SIND UNVERÄNDERT UND STELLEN DIE MEINUNGEN DER JEWEILIGEN VERFASSER DA. 

DL6MK 

TS870,40m-LW 

(2011-01-16) 

 

Soapbox vom Webformular 

df7ib 

Wo ist den der DV RPL QRV ? Habe den noch nie gehört..weder auf KW noch auf CW oder Relais.... 

TRAURIG ------- 

(2011-01-05) 

DD0UM 

Claimed Score: u.v.2568 Punkte  

War meine erste RLP AW,wo ich in PSK31 mit einem verkürztem Dipol 3m über Grund mitgemacht 

habe.Hat mir sehr Gut gefallen,aber wo waren die vielen Distrikt Sonder DOKs.Währe schön wenn 

wenigstens bei den Contesten 2011 auf 2m 70cm und 80m welche QRV währen,vy 73 de DD0UM 

OVV K54. 

(2011-01-07) 

DE1VTM 

Hallo YL´s und OM´s 

Ich habe 2011 zum 18 mal bei der Rheinland-Pfalz Aktivitätswoche mitgemacht! Mir hat es jedes Jahr 

wieder viel Spaß gemacht, aber dieses Jahr machte es auf 80 Meter gar kein Spaß mehr! Wo ist die 

Beteiligung auf 80 Meter geblieben? Schade es ist so eine schöne Aktivität bei euch im Distrikt K. Ich 

kann nur hoffen das es 2012 wieder besser wird! Vy 73 DE1VTM (ex QSL Manager R08). 

(2011-01-07) 

DL1PT 

Zunächst der Hinweis, die Aktivitätswoche - wie es 

schon der Name sagt, ist kein Contest, ein Contest 

geht nicht über 7 Tage. Viele Stationen aus RLP  

haben nicht mitgemacht, da ein "contestfreier Bereich" vorgeschrieben wurde. Lt. Bandplan gibt 

es keine "contestfreien Bereiche" mehr, nur noch 

ganz wenige Conteste für 2 Stunden usw. Mit dieser 
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Vorschrift macht man die Aktivitätswoche kaputt, die schon mehr als 30 Jahre besteht. Es wäre sehr 

schadem wenn sie mal nicht mehr bestehen würde. Wie will man einen Kreuzvergleich machen, viele 

OMs, die Punkte abliefern, senden kein Log. Wo waren die Distriktsstationen? Es waren nur 2 auf 80 

m. 

Ich mache nunmehr schon über 20 Jahre mit. In diesem Jahr fand ich es als sehr beschämend, dass 

viele OMs/YLs aus K nicht mitgemacht haben. 

Lag nicht nur an den Bedingungen, die auch nicht 

so gut waren. 

Wir sind alle aufgefordert aktiv zu sein, aber wenn Vorschriften gemacht werden, die nicht zu akzep-

tieren sind, wird da wohl nichts draus. 

Das ist meine Meinung zur dem "contestfreien Bereich" und es wäre schade, wenn es nächstens 

noch weniger auf K werden würde. 

DL1PT - Erna zwar nicht mehr in K sondern in F 

aber jedes Jahr dabei. 

(2011-01-07) 

DQ60SAAR 

Claimed Score: ca 3000 

Es hat wieder Spaß gemacht. Erna muß ich Recht geben. Ich bin auch schon seit ca. 1993 bei der RLP 

dabei. Sie sollte auf jeden Fall weiter gehen. Zum kontestfreien Bereich allerdings muß ich sagen, 

stört der mich im Gegensatz zu Erna nicht. Die OM die mögen, geben in den Kontestbereichen Ant-

wort wenn man ruft. 

Mir ist es vor Jahren schon passiert, das sich OM, als diese Regel noch nicht war, von mir gestört fühl-

ten und das mir auch zu verstehen gaben. Ich denke nach einer Eingewöhnungszeit und einer noch-

maligen Ankündigung für 2012, das auf 650 bis 700 Keiner Rufen und Antworten wird, wird das bes-

ser. Wenn es also alle mal wissen. 

Relativ traurig war es auf 2m. Es waren z.T. gute Bedingungen, aber wenig K-DOK zu hören. Allge-

mein war hier wenig los. 

Allen ein gutes 2011 und ich hoffe die Teilnehmer die ich erreichen konnte freuen sich über den Son-

der-DOK und das Sonderrufzeichen aus dem Saarland. 

Manfred, DL4VAI 

(2011-01-08) 

DL0K / DH8SL 

Ich war in diesem Jahr wieder auf 10m aktiv und ich muß sagen es war toll. Der zeitliche Aufwand 

war auch dieses Mal sehr hoch – mehr als 70 Stunden QRV. Sehr positiv war die hohe Anzahl von 

aktiven Stationen die fast jeden Tag QRV waren und mir somit mehr als doppelt so viele QSO’s be-

scherten wie letztes Jahr. Dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. 

 

Auch die Bedingungen haben es diesmal auf 10m gut mit uns gemeint. Es gab jeweils eine längere 

Öffnung nach UK, EA/CT und RA. Die Highlights waren aber sicher die Öffnungen nach 4X4, VU2, TJ3, 

YI1 und natürlich die nach VK6. 
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Aber auch mein Eindruck ist es, daß die Aktivitäten auf 70cm, 2m und 80m deutlich geringer waren 

als in den letzten Jahren. Oftmals war es mir gar nicht möglich, mein Sonderrufzeichen DL0K zu ver-

teilen, da einfach niemand da war. 

 

Der Meinung von DL1PT kann ich mich überhaupt nicht anschliessen. Zum einen ist die RLP-

Aktvitätswoche sehr wohl ein Wettbewerb = Contest, denn es geht um Punkte, Plazierungen und 

Pokale. Das 80m Band ist breit genug, damit jeder sein Spaß hat – auch die jenigen, die nicht am Con-

test teilnehmen. Soviel Rücksichtnahme sollten wir schon zeigen. 

 

73 de Ludwig 

(2011-01-09) 

DJ7ZZ 

Claimed Score: ~1800 

Nach langer Inaktivität habe ich auf 10m am 01/02.01 mal ein paar Punkte verteilt. 

Meineserachtens war die Aktivität im Distrikt K etwas bescheiden. 

Die Anzahl der G, F, A, P Ortsverbände lag deutlich über der Rheinland-Pfälzer Trefferliste. Das man 

manche DOK´s, bzw. Vorstandsmitglieder nie hören wird, ist ein 

seit Jahren feststehendes Gesetz der Aktivitätswoche. 

Trotzdem hat die Portabelaktivität bei Eis und Schnee Spass gemacht, jedoch sollte man 

die Betriebs-, Aktivitätszeiten in den Ausschreibungen mal überdenken. 

Wäre es nicht sinnvoller, die Zeiten pro Band zu begrenzen, um somit jedem die Chance zu geben ( 

auch berufstätigen ), auf allen Bändern aktiv zu sein und ein brauchbares Ergebnis abzuliefern? 

 

PS: Bei der DV 2005 in Dahn wurde klar seitens des Vorstandes festgelegt, das die Aktivitätswoche 

kein Contest, sondern nur eine Aktivität ist.  

( Die Entscheider habe ich leider seit Jahren in keiner Ergebnisliste gefunden ) 

 

Somit wunderte mich, warum es contestfreie Bereiche gibt und die Integration des 200kHz breiten 

40m Band ausgeschlossen wurde. 

Warum es dann für " KEINEN CONTEST " noch Pokale und Urkunden gibt, lasse ich einfach mal so im 

Raum stehen 

 

vy73 

DJ7ZZ 

 

 

(2011-01-10) 

DG6PY 

Ist wohl ganz neu, daß jetzt eine Aktivitätswoche schon als Contest zählen soll. Die Aktivitätswoche 

sollte doch dazu dienen, das Band zu beleben und den Distrikt zu vertreten. 

Da muß man sich wirklich überlegen, da überhaupt noch mitzumachen. 
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Auch daß eine Station aus RP die in Hessen sitzt für SWL's nicht als RP Station zählt. Ich werde mir 

ernsthaft überlegen ob ich da überhaupt einreiche oder die Logblätter gleich in den Mülleimer werfe. 

Hans-Peter 

(2011-01-10) 

DL4IZ 

Hallo,  

 

ich verstehe nicht das immer gemeckert wird , warum nicht so oder warum nicht der QRV ist oder 

andere Sachen . 

Ich fand die RLP-AW wieder sehr gut. 

Was erfreulich war , ist das die digitalen Betriebsarten einbezogen wurden. Man hat wohl die Zei-

chen der Zeit erkannt und auch reagiert.Zum Thema Contest ja oder nein muss ich sagen wie es 

schon der andere OM angedeutet hat, wenn Punkte vergeben werden und Pokale für die 

Pazierungen ist es ein Wettbewerb der einem Contest nahe kommt. 

Spielt es den eine so grosse Rolle ob ich aktivität zeige in einem Wettbewerb oder nur so ? 

 

Ich finde es muss Spass machen , da spielt es keine Rolle ob es ein Contest ist oder nicht. 

 

Tschüsss Werner DL4IZ 

(2011-01-12) 

DL4PY 

Ich denke das es bei der Aktivitätswoche um Aktivität und Bandbelebung geht, also bei 80 m nicht 

nur oben und unten im Band ein bisschen und in der Mitte nichts. Wenn tagsüber ohnehin niemand 

niemand gestört wird habe ich keine Hemmungen mit dem Betrieb zwischen 3650 und 3700, zumal 

im aktuellen Bandplan-Download auf dem DARC-Server nirgendwo ausdrücklich von "Contestfreien 

Bereichen" die Rede ist, lediglich von "bevorzugten Contestbereichen" und im Umkehrschluß von 

"weniger bevorzugten".  

Die Beteiligung war lau, die QSO-Raten auf 80 m Phone lagen zum Teil deutlich unter 20/h. Außer 

DK0RLP war keine der Distrikt-Sonderstationen bei mir zu hören. Insgesamt kamen bei mir in 4 Tagen 

knapp 500 QSOs zusammen, besonders die Stationen aus LA, OH, SM und HB9 waren ein Highlight. 

Rund die Hälfte der K+Z-DOKs aus RLP wurde leider nicht erreicht. Schade. Trotzdem freue ich mich 

wieder auf nächstes Jahr, dann hoffentlich mit mehr Urlaub. Schön das man sich die Betriebszeiten 

frei einteilen kann ohne von zu starren Regelungen eingeengt zu werden.  

(2011-01-12) 

DL2WB 

Claimed Score: 7 

Mit 20 W an der Vertikalantenne auf dem Flachdach war auf 10 m nicht viel zu holen. Über Boden-

welle aus der Randlage von RLP sehr wenig, kleine Öffnungen brachten dann noch EA, CT und EI. 

70 Stunden war ich nicht qrv; mir war nach 1 Stunde erfolglosen CQ-rufen am 06.01. abends irgend-
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wann die Lust vergangen. 

Trotzdem Log eingereicht und in die Wertung gegangen. Werde bestimmt letzter, aber das mit 

Stolz... 

73 de DL2WB 

(2011-01-13) 

DK9PS 

Claimed Score: 6528 Kl. B 

Laue condx, nur einige wenige K-DOKs, keine RLP Clubstation (zumindest auf 80m CW war keine zu 

hören) - ja, es ist nicht immer leicht, in der Aktivitätswoche genügend QSO-Partner zu finden. Zu den 

Sonder-Rufzeichen sei angemerkt, dass sich diese jeder OM aus RLP im Vorfeld beim Distrikt 

reservieten kann; wenns keiner tut, ist auch keins zu hören. 

 

Ein Hoch und Tief in der Beteiligung gab es über die Jahre immer wieder, macht nächstes Jahr einfach 

wieder mit und aktiviert eure OV-Freunde,dann stirbt die Veranstaltung auch nicht aus. vy73 es cwfe, 

Ralf  

(2011-01-16) 

DL5IAH 

Also ich habe nur anzumerken, dass ich nur zwei Stationen aus der Vorstandschaft gehört habe in 

SSB und keinen in CW, was mich wundern würde. Streichen wir doch nächstes Jahr CW. Habe einge-

reicht erscheine aber da nicht. Ist CW nicht mehr gewolt?  

Zu dem Contestbereich ist zwar richtig mit 3650 bis 3700, aber ist die RLP ein Contest oder eine Akti-

vität? 

(2011-01-16) 

DM5RS 

Hallo da draußen, 

 

Die RLP AW 2011 ist wieder einmal ein gelungener Einstieg in das neue Amateurfunkjahr 2011. Doch 

wo waren die Distrikt Sonderstationen mit den dazugehörigen Sonder DOK. Auf allen Bändern glänz-

ten sie mit Abwesenheit.Weit über die Hälfte der K OV´e glänzten ebenfalls mit totaler Abwesenheit. 

Manche K DOK wurden seit vielen Jahren nicht gehört. Vielleicht sollte man sie mal auf die Liste der 

"Most Wanted DXCC" setzen. 

 

Wir von K 32 konnten das Sonderrufzeichen DR11BUGA mit dem dazugehörigen Sonder DOK BUGA 

2011 erfolgreich in die Luft bringen. Vorbehaltlich einer noch laufenden internen Auswertung wur-

den im Gesamtergebnis aller beteiligten K 32 Teilnehmer im Januar 2011 ca. 1.000 Verbindungen auf 

vielen Bändern und Betriebsarten getätigt. Ein beeindruckendes Ergebnis !!!! 

 

Vielen Dank an den Ausrichter und vor allem an den Auswerter für die Bemühungen hinsichtlich der 

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der RLP AW 2011. Die Neugestaltung des Layout der 
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Ausschreibungsbedingungen auf der HP des DARC ist gelungen. 

 

See you further down the log. Wir K 32 ´er freuen uns auf noch viele Kontakte im Jahr 2011 im Rah-

men der Bundesgartenschau 2011. 

 

73 de 

 

Ralf, DM5RS 

(2011-01-16) 

DJ1WL 

Allen kritikfreudigen OM`s oder YL`s sollten auch einmal bedenken, daß viele Hobbykollegen berufs-

tätig sind und die Woche im Jahr 2011 etwas unglücklich fiel ! VY 73, Norbert (DJ1WL, K36). 

(2011-01-23) 

da nur der Wettbewerbsausrichter die Kontestfreien Bereiche festlegen kann oder nicht. Nur er kann 

auch verstöße ahnden (Wertungsabzug-Disqualifikation). Da der Distrikt RLP im DARC ist, muß er sich 

laut Vereinssatzung an diese Festlegungen halten. 

Das heißt aber im Umkehrschluss, wenn ein nicht IARU Verein einen Wettbewerb ausschreibt 

braucht er sich nicht an dessen Bandplan zu halten. Nachlesen könnt ihr das auf den Seiten des DARC 

in den Berichten zu den Tagungen der IARU und dem Bericht von DL3TD. Ebenso auf den IARU-

Seiten. 

Festgestellt habe ich dabei allerdings, das es kleine Unterschiede zu dem Bandplan der IARU und dem 

Bandplan auf den DARC-Seiten gibt. 

Ein Problem gibt es allerdings beim WorldwideChampionchip der IARU, das ist der Kontest mit den 

HQ-Stationen. In der Ausschreibung des DARC dazu ist 3650-3700 ausgenommen. In der Ausschrei-

bung der IARU gibt es keinen ausgenommenen Bereich. 

Aber es heißt immer, es gilt die Originalausschreibung! 

Also wie nun. Die Verwirrung zumindest bei diesem Kontest ist komplett. 

 

Es gilt also zunächst immer die Ausschreibung des Veranstalters und die vom Gesetzgeber festgeleg-

ten Regelungen. 

 

 

vy 73 de Manfred, DL4VAI in der RLP DQ60SAAR 

 

(2011-02-18 15:05:42) 
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IARU Reg 1 

 

Contest Preferred Segments: 

Where no DX traffic is involved, the contest preferred segments should not include 3500-3510 kHz or 

3775-3800 kHz. Member Societies will be permitted to set other (lower) limits for national contests 

(within these limits). This recommendation does not apply to digimode stations. 

Contest activity shall not take place on the 10, 18 and 24 MHz Bands. 

 

(2011-02-25 14:49:25) 

DK5VQ 

 

Also das die Distriksstationen nicht QRV waren stimmt so nicht. Ich selbst war die ganze Woche mit 

DA0RP QRV in Sektion C und habe dort weit über 200 QSO´s gemacht. Meines Wissens waren in den 

verschiedenen Sektionen mindestens 3 weitere in der Luft. 

 

Die geringe Beteiligung spiegelt nur die Realität wieder. Es wird halt generell viel zu wenig Betrieb 

gemacht... 

 

Wann ist denn mit einem Ergebnis zu rechnen ? Ist ja schon März... 

 

vy 73 de Mario, DK5VQ - K39 

 

(2011-03-03 20:03:58) 

DL5IAH 

 

Was ist den mit dem Ergebnis, es war einmal der 15 Feb. Stichtag??? 

 

(2011-03-05 20:07:05) 

DK9PS 
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Re: zu Ergebnis von DK5VQ udn DL5IAH 

 

Hsllo Mario und Jörg. Nachdem diesmal die logs vorrangig über den "Roboter" eingereicht werden 

sollten, ist es wohl wie sonst auch, wenn man sich auf die "Elektronenverwutzlungsmaschinen" ver-

lassen muss: 

"Mit Computern geht alles schneller, es dauert halt nur etwas länger!" 

 

vy73 

Ralf 

 

(2011-03-06 16:31:32) 

 


