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1. Editorial 

Hallo Funkfreunde, 

einige werden sicherlich schon auf diese Ausgabe des A22-QTC gewartet haben denn in dieser 
Ausgabe findet ihr unter anderem die Auswertung der letzten Kraichgauer FM Session (Winter 
2010). Leider war ich diese mal verhindert und konnte nur noch 3 QSOs auf 70cm loggen. 
Gefreut hat mich trotzdem, daß die Anzahl der eingesandten Logs hat, wenn auch nur leicht, 
zugenommen hat. 

Auch im Januar war das Elektronikbasteln mit 20 Teilnehmern wieder voll ausgebucht. Neben 
dem Basteln wurden dieses mal auch Prüfungen durchgeführt zum Erlangen eines DE-
Kennzeichens. Mit Erfolg…  

 

Viel Spaß beim Lesen… 

 

Holger, DL5UP 

 

Kontakt : DL5UP@onlinehome.de 
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2. 3. Kraichgauer FM Session (Holger, DL5UP) 

Am 28.12.2010 war es endlich wieder soweit. Die Kraichgauer FM Session nahm zum dritten Mal 
ihren Lauf. Insbesondere für die Stationen der Kategorie A und B wurde die Aktion zu einer 
echten Herausforderung. Trotz der winterlichen Bedingungen haben einige Stationen die 
Herausforderung angenommen um von einem exponierten Standort aktiv zu sein. Für Dominik, 
DF4IAO, und Andreas, DK6AH, von A24 hat sich die Mühe gelohnt. Dominik führt mit 23 
Verbindungen auf 2m und 14 Verbindungen auf 70cm die Liste an gefolgt von Andreas. Sie 
haben die Konkurrenz ziemlich weit hinter sich gelassen und die ersten beiden Plätzen auf 2m, 
70cm und auch in der Gesamtwertung belegt. Dominik hat die Aktion schriftlich festgehalten: 

Eigentlich lehne ich Konteste in FM aus Prinzip ab, da die wenigen FM-Simplexfrequenzen nicht 

durch Kontestgeplärr zugemüllt werden sollten; außerdem gibt es ja wirklich genug Konteste im 

ganzen Jahr.  

Nachdem aber meine Teilnahme am Weihnachtskontest wegen Unerreichbarkeit des QTHs 

verhindert wurde und ich auch beim 10m-Kontest nicht dabeisein kann, hat sich eine Menge Frust 

angestaut. Die 3. Kraichgauer FM-Session kam da gerade recht. 

Der Aufwand sollte dennoch gering gehalten werden, so packte ich nur den IC910, kleine 

Maststücke, etwas Koax und meine X-6000 (vertikaler Rundstrahler für 2m und 70cm) ins Auto. 

Falls ich deutlich vor Kontestbeginn mit dem Aufbau fertig sein sollte, hatte ich noch eine 

abgespeckte Version meiner 2m Tonna-Yagi mit 6 el. dabei. Vom geplanten QTH in 950m Höhe 

lohnt es sich auch mal außerhalb von Kontesten, auf 2m in SSB CQ zu rufen... 

Auf dem Weg dahin wollte ich Andreas, DK6AH, noch dazu animieren, während des Wettbewerbs 

ein QSO mit mir zu machen. Spontan hat er sich entschlossen, mich einfach zu begleiten. Also 

fuhr ich noch in Malsch vorbei und nahm ihn mit. 

Trotz winterlicher Straßenverhältnisse kamen wir rechtzeitig auf dem Hohloh an und bauten die 

Antennen auf. Den Mast steckten wir ohne jegliche Abspannung einfach in einen Schneehaufen, 

den der Schneepflug beim Räumen des Parkplatzes aufgetürmt hatte. 

Das Shack befand sich in meinem gut beheizten Campingbus ca. 10m daneben. 

Inzwischen wurde es dunkel, und die letzten Besucher verließen den Parkplatz; wir waren allein. 

Da das Zeitpolster vor dem Kontest zusammengeschrumpft war, gelang nur noch ein SSB-QSO. 

Dann wurde auf die Vertikal umgesteckt und die Sendeleistung auf 7W HF gedrosselt. Ich wollte 

unbedingt in der Kategorie „A“ teilnehmen, weil die QSOs dann mehr Punkte bringen. Von 

diesem Top-Standort aus sollte der Kraichgau auch mit 7W komplett erreichbar sein. Später hat 

sich gezeigt, daß diese Entscheidung auch energetisch von Vorteil war, denn die Spannung der 

kalten 12V-Batterie fiel am Ende auf 11,7V ab. Dabei hätte sich der Transceiver bei höherer 

Sendeleistung von selbst abgeschaltet. 

Der Kontest selbst verlief so wie erwartet. Am Anfang herrschte Hektik, die dann langsam 

nachließ. Dennoch kamen immer wieder neue Stationen ins Log, bis zum Schluß – zumindest auf 

2m. Hier war auffällig, daß auf vielen Frequenzen „normale“ Orts-QSOs am laufen waren. Auf 

anderen Frequenzen „parkten“ offenbar viele OMs, die dann plötzlich zum Mikrofon griffen und 

mitmachten. Den meisten mußte man erstmal erklären, um welche Veranstaltung es sich handelt, 

und was sie durchgeben mußten.  

Besonders die Einschätzung der Kategorie war häufig ein Problem. Kritik war kaum zu hören; 

die Oms, die sich gestört fühlten, hatten wohl das Gerät einfach abgeschaltet. 

Es gelangen QSOs ins Elsaß, in die Pfalz, ins östliche Württemberg bis JN58, hauptsächlich aber 

ins „Zielgebiet“, den Kraichgau. Erstaunlich viele A24-Stationen waren ebenfalls vertreten, so 

z.B. DF2IY, DF2IAX, DJ5IR, DN5QA, DK6AH (mit dem ich die Station geteilt habe). Jens, 

DL7ACN, war sichtlich entsetzt, daß es Verrückte gibt, die extra wegen dieses Wettbewerbs auf 

den Hohloh fahren. Nun ja... 
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Am Ende standen 24 QSOs auf 2m und 14 QSOs auf 70cm im Log. 

Fazit: Auch wenn mit „Kanonen auf Spatzen geschossen“ wurde, hatten wir doch unseren Spaß, 

selbst Andreas. Spätestens als wir auf dem Heimweg noch bei Subways Halt gemacht hatten. 

Dominik, DF4IAO 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Anmerkung DL5UP: Unter den 24 erwähnten Stationen befand sich eine Mobilstation. Teilnehmende Stationen dürfen jedoch 
keinen Standortwechsel während eines Durchgangs auf einem Band vornehmen bzw. fahrender Betrieb ist nicht zulässig. Diese 
Station habe daher aus der Wertung genommen. Ändert aber nichts am Ergebnis ☺. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Der Text mit Bild ist auch zu finden unter 

www.darc-a24.de/html/index.php?name=News&file=article&sid=249 

Ich hoffe es hat allen Beteiligten (wieder) viel Spaß gemacht und freue mich auf die nächste 
Kraichgauer FM Session im Sommer. Der genaue Termin wird noch bekanntgegeben. 
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3. Elektronik-Bastelaktion (Holger, DL5UP, Jens, DL7ACN) 

Mit 20 Kinder und 
Jugendliche liefen 
am 22.01.2011 
wieder einmal die 
Lötkolben heiß und 
brodelte das Lot. 
Das einige nicht 
zum ersten Mal 
einen Lötkolben in 
der Hand hielten 
wurde durch die 
teils schnellen 
Aufbauzeiten 
bemerkbar, Respekt 
☺. Trotz der relativ 
einfachen Schaltung 
lag der Teufel wie 
immer im Detail. 

Das Bastelfieber ist sogar auf 
einen „Zuschauer“ über 
gesprungen. Herr Kellerer 
(Papa von Nicolai Kellerer) 
hat uns spontan bei der 
Betreuung der Kinder 
während des Taschenlampen-
aufbaus tatkräftig unterstützt. 

Allerdings gab es bei dieser 
Veranstaltung zum ersten 
Mal auch die Gelegenheit 
eine Prüfung zum Erlangen 
eines DE-Kennzeichens, also 
ein SWL Kennzeichen, 
welches vom DARC 
herausgegeben wird, 
abzulegen. Zuerst etwas 

zögerlich mit vier mutigen 
Vorreitern waren es zum Schluß 10 
Kinder, die die Prüfung allesamt 
erfolgreich ablegten. An dieser 
Stelle nochmals herzlichen 
Glückwunsch an alle. 

Jens, DL7ACN, erstellte noch vor 
Ort die Kennzeichenanträge und 
nahm die gewünschten DE-
Kennzeichen auf. Die nächsten 
Elektronik-Bastelaktionen wollen 
wir neben dem obligatorischen 
Elektronik-bausatz auf die Nutzung 
der DE Kennzeichen ausrichten. 

Wie immer auch an dieser Stelle 
wieder der Aufruf an alle, die gerne 
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diese Aktionen unterstützen möchten. Helft mit, den Amateurfunk unseren nachkommenden 
Generationen näher zu bringen und zu erhalten. Interessenten melden sich bitte bei Jens unter 
dl7acn@darc.de.  

Danke an alle Helfer für eure Unterstützung. 
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4. Neue Mitglieder bei A22 

Ab dem 11.02.2011 dürfen 
wir in unserem Ortsverband 
Helmut Weißbach, DL5IM, 
begrüßen. Helmut war 
bisher im OV Eberbach, 
DOK A43, aktiv. Am 
25.09.1982 hat Helmut 
seine Lizenzprüfung 
abgelegt und das 
Rufzeichen DH1IAS 
erhalten (damals A-
Lizenz). Am 04.02.1984 
wurde dann mit der CW 
Prüfung in Tempo 60 BpM 
auf die damalige B-Lizenz 
aufgestockt und Helmut 
erhielt damit sein heutiges 
Rufzeichen DL5IM.  

 

Als weiteres Mitglied darf ich (nochmals 
offiziell) Hans Josef Klein vorstellen. 
Hans kommt ursprünglich aus 
Leverkusen ist aber seit langem in 
Walzbachtal sesshaft geworden. Er hat 
uns seit Beginn unserer Bastelaktionen 
im September 2010 voll unterstützt und 
ist bereits fester Bestandteil des Teams. 
Leider war es bei Hans aus beruflichen 
Gründen nie richtig möglich die Muse zu 
finden um sich auf die Lizenz-prüfung 
vorzubereiten. Als Rentner sollte es mit 
Zeit nun hoffentlich kein Problem mehr 
geben ☺. Hans, wir unterstützen Dich 
gerne bei der Vorbereitung. 

 

5. Besondere Ehrungen (Jens, DL7ACN) 

Im Januar wurden zwei OV-Mitglieder für Ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Die Urkunde 
und Nadel für die 40-jährige Mitgliedschaft wurde Otto Müller (DC9JU) beim OV Abend im 
Januar übergeben, Holger Eckstein 

(DL5UP) erhielt seine Urkunde und Nadel für die 25-jährige Mitgliedschaft ein paar Tage später 
während des Elektronikbastelns. 

An dieser Stelle beiden OMs vielen Dank für langjährige Treue und Verbundenheit zu unserem 
Ortsverband. 
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6. Nächster Clubabend 

Der nächste OV-Abend findet am Freitag, den 04. Februar 2011 ab 20:00 Uhr um Restaurant „Zur 
Stadtschänke“ in Kraichtal-Gochsheim statt. Anregungen & Themenwünsche bitte an Jens: 
dl7acn@darc.de 

 

 

Weitere Anregungen und Texte für das A22-QTC nehme ich gerne entgegen unter 
DL5UP@onlinehome.de. 

 


