
Bericht Fieldday 1997 /H-39 in Bierbergen 19./20.7.1997 

 

Der Aufbau verlief mit vereinten Kräften ab 11.00 Uhr wie geplant, DL4OL plazierte sich mit 

Zelt oben am Teich mit UKW/UHF-Equipment, unten am Teich wurden die  CW/SSB KW-

Stationen aufgebaut. Nachdem die Antennen gespannt und die Zelte bzw. das 4x4-Pavillion 

aufgestellt waren, regnete es zuerst heftig um dann später in einen leichten anhaltenden Regen 

überzugehen. Wohl dem, der da Gummistiefel hatte.... (Nokia-Gummistiefel aus OH sind in 

solchen Fällen sehr zu empfehlen!!) DL4OL wollte fast verzweifeln, als gesammeltes 

Regenwasser in seinem Transceiver lief. Aber mit Tempo ausgetupft lief dann der TRX 

wieder, trocknen konnte er gut im Dauerberieb. Der 2,5kW-Moppel von DL4AS lieferte dazu 

den notwendigen Strom. 

Der Doppeldipol 80/40m war diesmal relativ schnell über den Teich gespannt, DL6OAA 

brachte ein Kanu mit, mit dem man problemlos die Leinen über den Teich transportieren 

konnte. Wagemutig wackelten und paddelten DF9OD und DH8ABL kreuz und quer über den 

Teich. 

Wenn es während des Fieldday-Betriebes mit dem Regen zu bunt wurde, leistete das 

„Drakener Blut“ - eine Fieldday-Spende von DL6OAF etwas Abhilfe, jedenfalls wärmte er 

gut von innen. Mußte auch sein, denn DK5OD tauchte am Samstag zwar auf, nur die 

wichtigen Dinge wie zum Beispiel Vodka  vergaß er geflissentlich. 

An den Stationen wurde in diesem Jahr doch eifrig gefunkt, DF9OD vorwiegend auf 80/40m 

aber auch mit wachsender Begeisterung auf 144 MHz, normalerweise die „DX-Spielwiese“ 

von DL4OL. 

Ohne die sinnreichen Sprüche von DL2OAR (zwischendurch, immer und ebenfalls auf Band) 

kann ein Fieldday nicht gelingen, aber eines muß man ihm lassen: Wenn irgend etwas mit den 

Generatoren nicht funktionierte, DL2OAR brauchte diese Dinger nur scharf anzuschauen und 

schon liefen sie wieder. Dafür übersah er gelegentlich am TRX kleine Schalthebel und wähnte 

schon den Empfangsteil seines TRX kaputt, dabei hatte er nur die AGC abgeschaltet.....  

Diesmal hatte DL6OAA eine gute Unterstützung in Sachen CW - zum erstenmal in 

Bierbergen dabei war Altmeister Dieter, DK3FW der sowohl in CW als auch SSB sehr aktiv 

mitmischte.  

Als gerngesehener „Gastoperator“ fungierte wieder DJ1PG in CW und steuerte doch die eine 

oder andere Bemerkung zur teils fehlerhaften Gebeweise der OM in CW bei. 

Am Sonntag morgen kamen wir zerknautscht aus den Zelten gekrochen, da war schon der 

unermüdliche Alois (DG4ABH)  mit frischen Brötchen aufgelaufen. Das tat wirklich gut!! 

Danke an DL4AS, dass er trotz familiärer Probleme vorbeikam und seinen Moppel zur 

Verfügung stellte! DL3OAR brachte ausgezeichneten Kaffee mit, DL2OAD hatte - und wir 

hoffen, dass das weiterhin so bleibt - die allgemeine Schlüsselgewalt zum Teichgelände. 

DL9OCG war mit seinem QRP-TRX (Sprint) + Bazooka-Antenne mit nur 1,5 Watt QRV. 

DG6OBW mit geliehenem ATV-Equipment (von DK5OB, Willi) hatte leider kein Glück mit 

QSO, zumal der Regen Freilandversuche erschwerte. DL3OM mit Harmonischem paddelte 

munter auf dem Teich umher, bis es dem Kind schließlich langweilig wurde.... DF6OD wirkte 

am Sonnabend etwas nachdenklich, DG4ABH wie immer in Verbindung mit DL5AQ munter 

dabei. DL1OAK hatte Probleme mit seinem Fuß und verzichtete daher auf die CW-Taste.... 

DL3OAK und DL9OAZ kamen vorbei, um mal wieder einen KW-TRX zu Gesicht zu 

bekommen. DL8OBT half zum Schluß des Fielddays kräftig mit beim Abbauen, während sich 

DG9ACU vor allem für die Praxis des  Morsens interessierte. DL1OAW musste erst zum H-

39-Fieldday kommen, um von DJ1PG gewisse Kniffe der Antennentechnik (paktische 

Ausführung) vorgeführt zu bekommen. 

Als Fazit läßt sich sagen, dass der Fieldday ein toller Erfolg war und wir 1998 auf jeden Fall 

die wiederaufgelebte Tradition fortsetzen sollten. 



 

Teilnehmer (H-39): 

 

Peter(DL4AS), Rolf(DL2OAR), Karin(DL3OAR), Werner(DL2OAD), Conrad(DL9OCG), 

Harald(DL3OM + Harmonischem), Jürgen(DF6OD), Alois(DG4ABH), Henning(DL5AQ), 

Hartmut(DH8ABL), Wilfried(DF9OD), Dieter(DK3FW), Heinz(DJ8MO), 

Karlheinz(DK5OD), Georg(DL4OL), Georg(DL3OAK), Brigitte(DL9OAZ), Jörg(DL6OAA), 

Klaus(DL1OAK).  

 

Gäste: Peter(DG6OBW), Billy(DJ1PG), Ulli(DL8OBT), Siggi(DG9ACU), Fred(DL1OAW), 

Stefan(DL2OBX + YL), Kurt(DL9LW) und SWL DE2LEO (Laurent) mit Harmonischem. 

 

20 + 9 Gäste 

 

Verbindungen: UKW ca. 85 QSO, KW 80/40 ca. 75 QSO  und 30/20/17m ca. 45 QSO! 

 

 


