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OV-Kollege Erwin Haug, DL4SEB silent key 

Die Mitglieder des Ortsverbandes Stromberg, P51 trauern um Ihren beliebten OV-Kollegen 

Erwin Haug, DL4SEB. 
Erwin, seit Jahren gesundheitlich angeschlagen, durfte nach einem Klinikaufenthalt in seiner 
Wohnung im Schwieberdinger Pflegeheim am 8. Oktober 2010 sanft einschlafen. Erst kurz 
davor durfte ich noch ein QSO mit ihm auf dem heimischen 70cm-Relais DBØGK führen. Er 
hat sich damals sehr darüber gefreut, dass er auch aus dem Pflegeheim heraus, den Kontakt 
zu seinem OV halten konnte. 

Wir trauern um ihn und unser Mitgefühl gilt seiner Ehefrau Mechthild mit den Familienangehö-
rigen. 

Lothar Makkens, DL1SBF, OVV P51 

 
HST 2010,  05. bis 09. Oktober 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Happy RufzXP medal winners (l to r): Silver: Bogdan  

              YO8RJV, Gold: Fabian DJ1YFK,Bronze: Andrei EU7KI 

                

              Arno, DL1CW erreichte Platz 7 von 13 Teilnehmern. 
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Ausführlicher Bericht von Fabian Kurz – DJ1YFK 
7th IARU Region 1 High Speed Telegraphy Championships 
Neben der uns allen bestens bekannten Contestwelt, in der sich alles um große Antennen, seltene Multis, 
Ausbreitungsbedingungen, Schlafstrategien und dicke PAs dreht, gibt es im wetteifernden Amateurfunk 
noch ein Paralleluniversum.  Eines in dem - das sei gleich zu Beginn gesagt - gar nicht gefunkt wird. Und 
in dem die Auswahl der Betriebsarten schon durch die Wahl des Namens geschickt reduziert wird: 
Schnelltelegraphie, international: High Speed Telegraphy. 
 
Naturgemäß bedingt der Fokus auf die Telegraphie an sich auch andere Wettkämpfe als der Funksport, da man 
hier eine gute Vergleichbarkeit der Ergebnisse erzielen will, unabhängig von Kenntnissen der Ausbreitungsbe-
dingungen oder Strickmuster der Tischdecke. Und so bedeutete Schnelltelegraphie viele Jahrzehnte lang (erste 
HST-Wettbewerbe fanden im Ostblock bereits vor 1940 statt [1]) vor allem eines: 5er-Gruppen. Senden, empfan-
gen. Der Schnellste gewinnt.  
Da die HST-Wettbewerbe in neuerer Zeitrechnung (seit 1997 in der jetzigen Form [2]) jedoch von der IARU aus-
getragen werden, die dem Namen nach etwas mit Amateurfunk zu tun hat, wurde erweitert: Neben den ange-
staubten Fünfergruppen kamen die sogenannten "Radio Practice Tests" hinzu. Damals in Form der beliebten 
DOS-Programme Rufz (DL4MM) und PED (JE3MAS), heute dem Lauf der Zeit entsprechend RufzXP und dem 
Pileup-Trainer MorseRunner (VE3NEA). 
 
Somit wurden die HST-Wettbewerbe für den normal funkenden Contester wieder interessant und die Chancen 
gegen die (zum Teil hauptberuflich telegraphierenden) Konkurrenten aus Osteuropa einen Bein auf den Boden 
zu bekommen stiegen. Zwar ist auch bei der Benutzung dieser Programme eine höhere Geschwindigkeit immer 
von Vorteil, aber wie beim echten Contesting steigt mit der Eile auch die Fehlerrate. Und während der echte 
Funkamateur ein Rufzeichen wie EA8/DJ1OJ auch dann ohne jeden Zweifel eintippt, wenn er einen Buchstaben 
verpasst hat, weil es schon zwei Dutzend Mal in seinem Log steht, mag der, HST-Profi aus Fernost schmerzfrei 
EU8/D1JOJ eintippen. Weil er nur 5er-Gruppen kennt, und trotz eines eigenen Rufzeichens noch nie das wohlige 
Rauschen der Amateurfunkbänder gehört hat. Wie eingangs bemerkt: Paralleluniversum; "wir" sind Funker -- 
"sie" sind 5er-Gruppen-Schrubber.  
 
Dies war ein langer, aber vermutlich doch notwendiger Prolog für den eigentlichen Bericht über die Teilnahme 
des DARC-Teams an den siebten IARU Region 1 HST Championships, die dieses Jahr im frühen Oktober in 
Rawa Mazowiecka, Polen stattfanden [4]. Das Team für diese Wettbewerbe qualifiziert sich alljährlich im April 
beim Deutschen Telegraphie Pokal im Rahmen des großen CW-Treffens [3] und deckte immerhin vier der neun 
Teilnahmekategorien ab. Besonders bei den Junioren ist hier noch enormes Verbesserungspotential!  Mit 
von der Partie waren Irina/DL8DYL, Suad/DK6XZ, Red/DL1BUG, Arno/DL1CW, Andre/DL4UNY sowie der Autor 
dieser Zeilen als Wettkämpfer, zudem Mathias/DL4MM als International Referee und Hein/DL2OBF als Referee 
und Teamleiter. Hein hatte zudem noch eine besondere Mission zu erfüllen, aber dazu mehr später. 
 
Anreise und Unterbringungen erwiesen sich als unspektakulär; nach nur wenigen Beschwerden wurde in den 
Zimmern auch die Heizungen angestellt. Mit einem noch wartenden Bus wurde das leicht verspätete DL-Team 
zur Eröffnungszeremonie gefahren, bei der nicht nur jegliche anwesende Lokalprominenz überschwänglich 
für ihre Unterstützung des Wettbewerbs gelobt wurde, sondern auch noch die Kindertanzgruppe des örtlichen 
Kulturhauses mit einem vielseitigen Programm aufwartete.  
HST-Wettbewerbe teilen sich im Allgemeinen sehr deutlich in zwei Teile auf. In den Teil vor und während der 
Wettbewerbe, und in den Teil danach.  
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Vor und während der Wettbewerbe brennt die Luft. Die Teams begrüßen sich freundlich, aber man bleibt eher 
unter sich. Es werden Gerüchte über angebliche oder tatsächliche Trainingserfolge der einzelnen Teilnehmer 
verbreitet und man diskutiert, ob man mit einer früheren Startnummer besser dran ist, oder doch 
 
lieber hinten im Feld starten soll? Es mischen sich extreme Anspannung und langwieriges Warten.  Bis auf die 
eingangs besprochenen Fünfergruppen werden alle Wettkampfteile einzeln durchgeführt. Man bekommt einen 
Zeitslot von 15 Minuten, tritt in den Wettkampfraum ein, und absolviert unter den wachsamen Augen von zwei Ju-
rymitgliedern (RufzXP/MorseRunner) oder gar drei Geberichtern sein Werk. Wie man sich leicht vorstellen kann, 
werden aus den 15 Minuten oft 20, und der ganze Zeitplan steht Kopf. Dann erscheint ein Teilnehmer plötzlich 
nicht zur geforderten Zeit und man selbst wird vorverlegt! Kurzum: Der genaue Zeitpunkt, zu dem man innerhalb 
weniger Minuten seine jahrelang trainierten Fähigkeit abrufen muss ist unplanbar. Das steigert die Nervosität ins 
Grenzenlose. 
 
Wer nun denkt, das Bangen hätte ein Ende sobald das eigene Werk vollbracht ist, irrt natürlich. Man kennt seine 
Konkurrenz, zumindest von den Ergebnissen der vergangenen Jahre oder von den gestreuten Gerüchten. Aber 
es gibt immer wieder Überraschungen und statistische Ausreißer. Der eine behauptet, das ganze Jahr 
nicht trainiert zu haben, legt dann ein Top-Ergebnis hin, andere schweigen sich aus, oder werfen Rauchbomben. 
Fast wie beim Poker. Hat man eine frühe Startnummer ergattert und legt ein gutes Ergebnis vor, setzt man seine 
Konkurrenz unter wahnsinnigen Druck: Wenn das dann notwendige Ziel bekannt ist, und dieses womöglich über 
dem selbst anvisierten liegt, steigt die Nervosität. 
Legt man ein schwaches Ergebnis vor, kann die Konkurrenz entspannt ins Rennen gehen, aber man selbst sitzt 
bis zum Ende des Wettkampfes auf Kohlen. Nichts für schwache Nerven!  
Wie hoch der Druck manchmal werden kann, zeigt die Strategie mancher osteuropäischer Wettkämpfer beim 
RufzXP-Wettkampf: Sie hängen ein Handtuch über den Bildschirm und absolvieren ihren Wettkampf "blind". Um 
bloß nicht zu sehen, ob sie vielleicht gerade besonders gut (dann steigt die Nervosität) oder schlecht (ebenso) 
sind.  
 
Die Frage ist nun: Wer hat dieses Jahr die Nerven behalten? Hier muss ich aus der Allgemeinheit des Berichts 
ausscheren und meinen persönlichen Verlauf des ersten Wettkampfmorgens schildern, an dem ich meine Para-
dedisziplin, RufzXP zu absolvieren hatte. In den Monaten vor dem Wettkampf hatte ich ordentlich 
trainiert. Das Ziel war, den aktuellen Weltrekord von Bogdan, YO8RJV zu überbieten.  Zwar war ich mir relativ si-
cher, dass ebendieser genau dasselbe Ziel hatte, und bei einer kurzen Unterhaltung vor dem Wettkampf wusste 
ich: Er meint es ernst. 194 Tausend Punkte galt es zu schlagen.  
Meine Startnummer war die vier, in einem Feld von 14, und ohne gefährliche Konkurrenz vor mir. Gute Voraus-
setzungen also, mit einem haushohen neuen Weltrekord die Konkurrenz total zu demotivieren.   
 
Der erste von zwei Versuchen im Wettkampf endete bei 145T Punkten. Eine Zwei statt der Eins, das war der er-
wartete Bereich. Irgendwas stimmte nicht. Nichts stimmte. Der Start war OK, aber danach flutschten mir die Ruf-
zeichen durch die Synopsen, aber nichts blieb hängen. Ich machte Fehler bei mir bestens bekannten Rufzeichen, 
BCCer waren dabei! Was nun? Der zweite Versuch ist immer schlechter als der erste, aber es wäre kein Zeichen 
von Sportsgeist jetzt aufzugeben. Mit zitternden Händen und glühendem Kopf ging es weiter.  
Am Ende des zweiten Versuches, bei dem ich mich - entgegen meiner Gewohnheit - nicht traute auf den Bild-
schirm zu schauen, endete bei 175T Punkten. Immerhin, nicht die totale Blamage, und die Spitzengeschwindig-
keit von 814 Zeichen pro Minute war nicht so weit unter dem Erwartungswert (um 900). Trotzdem noch immer 
ein Ergebnis, für das es im vergangenen Jahr noch nicht mal eine Bronzemedaille gegeben hätte! 
 
Nun lag das Zimmer in dem RufzXP gemacht wurde glücklicherweise nur im ersten Stock, so dass ich es doch 
durch die Tür statt durch das Fenster verließ. Auf dem Flur bemitleidete man mich aufrichtig, mein großer Kon-
kurrent Bogdan, YO8RJV murmelte etwas von "take it easy", und erkundigte sich nebenläufig nach dem Klang 
des Kopfhörers. Der Schallwandler, das muss gesagt werden, ist bei den HST-typischen Tempi über 600 Zei-
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chen pro Minute enorm wichtig. Der Sound war nicht schön. Als ich ihm dies mitteilte verdunkelte sich seine Mie-
ne, aber ich war mir sicher, dass er mit so einer schwachen Vorlage jetzt trotzdem seelenruhig zum Weltrekord 
durchmarschieren könnte.  
Ein Erzeugnis polnischer Braukunst in der Hotellobby konnte mich zwar nicht wesentlich glücklicher stimmen, 
schmeckte trotzdem gut und half die Zeit bis zum Ende des Wettkampfes zu überstehen. Als mein Freund Bog-
dan nach getanem Werk auf mich zukam, gelang mir keine Deutung seines Gesichtsausdruckes. Er schüttelte 
mir die Hand und sagte, "one seven one". 171 Tausend Punkte.  
 
Gold also -- für mich. Mit einem Ergebnis, das jeder Beschreibung spottete. Oder doch nicht? Wir waren uns ei-
nig, es auf die Hardware zu schieben, und den großen Showdown um den Weltrekord um ein Jahr zu verschie-
ben.   
So nervenzehrend so ein Wettkampf auch ist, und so sehr man sich -- gerne kurz bevor man in Aktion treten 
muss -- verflucht, diesen Unsinn immer wieder mitzumachen, so groß ist dann auch die Freude, wenn das ganze 
zu einem messbaren Ergebnis geführt hat.  
 
Und das muss keine Medaille sein: In den "klassischen" Disziplinen, Senden und Empfangen von Fünfergruppen, 
braucht es 4 Stunden Training am Tag, über mehrere Monate vor dem Wettbewerb, wie mir der Overall-Sieger 
Mikita, EU1HAN erzählte, um ganz vorne mitmischen zu können. Aber im Laufe der Zeit lernt man seine 
Konkurrenz kennen und kann für sich festmachen, was man als Erfolg wertet, und wo man noch härter trainieren 
muss. 
 
Insgesamt hat so das DARC-Team zwar keine weitere Medaille gewonnen, aber etliche weitere gute Platzierun-
gen im Mittelfeld erlangt; eben auf den Rängen, wo man nicht vorwiegend gegen die drei großen HST-Nationen 
Weißrussland, Russland und Rumänien kämpft, sondern gegen andere, aktive Funkamateure, dessen Rufzei-
chen jedem aktiven BCCer bekannt sein müssten.    
Der eingangs angesprochene Teil nach den Wettbewerben wird traditionell durch die Siegerehrung am zweiten 
Wettkampftag eingeläutet und verläuft naturgemäß wesentlich ausgelassener und durchmischter als die Tage 
zuvor.  Eine gute Gelegenheit seine Sprachkenntnisse in allen gängigen osteuropäischen Sprachen 
aufzubessern, oder Spirituosen aus den Teilnehmerländern zu verköstigen. 
 
Bevor am letzten Abend die "Closing Ceremony" stattfand gab es noch das obligatorische Kulturprogramm: eine 
Exkursion in das ca. 60km entfernte Warschau. Im Rahmen der Abschlussfeierlichkeiten wurde schließlich unter 
tosendem Applaus auch verkündet, wo der nächste HST-Wettbewerb stattfinden wird: Dank des großen Enga-
gements von Hein, DL2OBF, dem HST-Referenten des DARC Referates für DX und HF-Funksport, umfangrei-
cher Unterstützung aus dem Referat und dem OV Bielefeld (N01) kommt die HST 2011 nach Deutschland - Bie-
lefeld [5]!  
Nach vier ereignisreichen Tagen, mit zufriedenstellenden Ergebnissen, vielen neuen und aufgefrischten alten 
Freundschaften, vielen Drinks und wenig Schlaf traten wir den Heimweg aus dem Paralleluniversum an. Im 
kommenden Jahr freuen wir uns, selbst Gastgeber dieses Spektakels zu sein. Verbunden ist dies mit der 
Hoffnung, nicht länger als DL das westlichste europäische Land auf der Teilnehmerliste zu sein!  
Die ausführlichen Ergebnisse sind mittlerweile auf der offiziellen Webseite [6] verfügbar, der Bericht des DARC-
Teams sowie eine umfangreiche Bildergalerie werden auf den HST-Seiten des DARC [7] vorbereitet.   
 
[1] http://dokufunk.org/upload/su-doku.rtf 
[2] http://en.wikipedia.org/wiki/High_Speed_Telegraphy#Past_IARU_Championships 
[3] http://www.darc.de/referate/dx/schnelltelegraphie/dtp 
[4] http://www.hst2010.eu/ 
[5] http://www.hst2011.de/ 
[6] http://hst2010.eu/en/results.html 
[7] http://www.darc.de/referate/dx/schnelltelegraphie/hst/hst2010 
 
CQWW-DX-SSB 2010, von Andy, DF2AJ 
Claimed Score:  379.420, Comments: FT-950, 100W, homebrew vertical. Erstaunliche Betriebstechnik von eini-
gen \"großen\", manchmal extrem breite Signale und einige EU-Stationen \"out of band\" auf 20 und 80m.  
Leider auf 10m weniger QSOs als letztes Jahr. Spaß gemacht hat´s trotzdem.  73 Andy. 
 
Worked All Germany-CW-Contest  2010, Info von Arno, Fred und Andy  
Ganz viel P51 in 1100 QSOs - super, und das in 20h beim WAG-CW: DFØSX, DF2AJ, DL1SBF, DL3SCA (!! 
Klasse Peter !!), DL9SEV. 
 
Arno, DL1CW, Single Op CW (LP) Persönliche Ziele in 20 Std. erreicht: 1000+ QSOs, 400.000+ Punkte. 
Claimed Score:  432.845 
Ging gut mit 100W und Dipol, ab 2011 wohl mit Beam ... Viele Freunde getroffen. 
Hinter TO3GA auf Martinique verbirgt sich Andreas, DL3GA aus Rastatt, und HZ1FS ist Tom - DL2RMC. Mike - 
5H3EE - war mit meinem Dipol auf 10m zu hören, aber nicht erreichbar.  
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Meine Rosinen, mit 100W und Dipol: 9H (40), FM=TO3GA (40 & 15), 5V7TT (40),  BY (20), HZ (40 &15), ZM2B 
(40).  73, de Arno. 
 
 
 
DFØSX mit OP DL5YM, Fred 
Claimed Score : 728.182.  Die 4  Gu50 angespannt vor den IC7400 ... 400W (10m) bis 600W (restliche Bänder) 
auf 2. ele QQ /11m up und Dipol bzw. Vertical 20m + 10 parallel auf der Wiese..., also nicht das wirklich große 
Setup. 80,40,20 m deutlich weniger Multis.. dafür die 10m Überraschung (2009  waren es nur 7 Multis).  
Vorjahres-QSOs um ca. 20 überboten ...Score nur 728 k statt 780k. de Fred. 
 
Andy, DF2AJ, Single Op Mix (LP) 
Claimed Score:  102.960 
Wie immer stellenweise schwierig mit 100W und Vertikal aber zum Glück etwas bessere Bedingungen als letztes 
Jahr und zwei Bdnder mehr zur Verfügung... :-). Spaß hat’s gemacht!  73 de Andy. 
 
Sachsenheimer Ferienprogramm:  Bürgermeister Horst Fiedler, DK7IE hat uns seinen Dank für unsere 
aktive Teilnahme am Ferienprogramm gesendet. 
Nochmals vielen Dank dem Team um Dominic, DL1CD für die gelungene Aktion!  73 Lothar, DL1SBF. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auch ich möchte euch an dieser Stelle noch einmal Danke sagen dafür, dass ihr beim Sommerferienprogramm 
immer so kräftig dabei seid. Die ganze Aktion gestaltet sich wirklich viel einfacher, wenn mehrere Betreuer dabei 
sind. Auch wenn die Schaltung dieses Jahr nicht reibungslos funktionierte, hat es hoffentlich auch ein wenig 
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Spaß gemacht. Schön finde ich auch, dass ich sofort die ganzen Bilder im Internet bewundern konnte: 
http://www.darc.de/distrikte/p/51/events/ferienprogramm-2010/ Wie jedes Jahr hat sich die Stadt Sachsenheim 
bei allen Veranstaltern bedankt. Dieser Dank gebührt euch ebenso: siehe Scan (oben). Ich hoffe, dass wir nächs-
tes Jahr wieder eine patente Gruppe zusammenbekommen.  Grüßle, Dominic, DL1CD 

Heute: Vortrag von Eberhard Sonntag, DL4SCP: 

Eberhard, DL4SCP hat zugesagt, er wird seinen Vortrag, der im Januar im 
Schnee untergegangen ist, am OV-Abend 12.November 2010 halten: Eigen-
bau-5-Band SSB-Transceiver in der ehemaligen DDR. Hier zu sehen die 
Frontansicht des 5-Band Kurzwellen-Transceivers. Die Projektierung begann 
1970. 1972 war das Gerät auf 3 Bändern betriebsbereit. Vielen Dank schon 
vorab an Eberhard !! 

 
Notfunk: Empfehlung zur einheitliche Verwendung von Steckern bei Notfunkaktivitäten  
 
Der DARC empfiehlt einheitliche Steckverbindungen für Notfunkausrüstungen innerhalb und außerhalb des 
DARC, damit sichergestellt ist, dass Geräte zusammenarbeiten, wenn in Übungen oder Einsatzfällen unter-
schiedliche Gruppen oder Funkamateure zusammengezogen werden und gemeinsam Kommunikationsnetze 
aufbauen.  
Da eine internationale Zusammenarbeit insbesondere bei einem stärker zusammenwachsenden Europa nicht 
ausgeschlossen werden kann, hat sich der Fachbereich Technik im Notfunkreferat des DARC bereits bestehen-
den Normungen anderer Notfunkgruppen im Ausland weitgehend angeschlossen.  
Die hier vorgestellte Empfehlung ist als Richtlinie gedacht, die bei Neukonzeption und Neubau von Notfunkgerä-
ten berücksichtigt werden soll. Für bestehende Geräte mit anderen Anschlüssen oder Geräte, die aus anderen  
wichtigen Gründen abweichende Normen verwenden, müssen Adapter oder Adapterkabel bereitgestellt werden, 
wenn die Geräte für einen Notfunkeinsatz geeignet sein sollen.  
Weitere Informationen gibt es auf der Webseite des Notfunkreferates: 
http://www.amateurfunk.de/notfunk/news/2010/10/Einheitliche_Verwendung_von_Steckern.php 
Jürgen, DL8MA - Notfunkreferent Distrikt Württemberg [P] 
 
Ausbreitungsbedingungen Tipp von Ingo, DG5SDQ.  

Hallo, auf folgender Homepage (http://www.voacap.com/prediction.html) können die Ausbreitungsbedingungen 
zwischen zwei auswählbaren Standorten berechnet werden. Datum, Sendeleistung sowie Sende- und Emp-
fangsantenne werden mitberücksichtigt.                                                                                                                       
Ganz interessant für z.B. Urlaubsreisen und Frequenz/Zeitangaben für Skeds. Beispiel: 

   

                      73 de Ingo, DG5SDQ 
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QSL-Statistik: Im Oktober gingen nur 186 QSLs in Richtung Baunatal. Aus Baunatal erreichten uns im Okto-
ber 2010 426 QSLs. Die älteste Karte kam diesmal aus Griechenland, SV4... für Frank, DL1SBR (heute DL2CC) 
aus 1991. 
 
DF0SX war mit Fred, DL5YM und Arno, DL1CW im 2m-Marconi-Contest qrv: 
Contest         : IARU Region 1 CW Contest 

Callsign        : DF0SX 

Mode            : CW 

Category        : Multi Operator - Single Transmitter (MS) 

Band(s)         : Single band (SB) 144 

Class           : High Power (HP) 

Locator         : JO62XN 

Operating time  : 18h24 

 

 BAND   QSO DUP LOC  POINTS AVG PTS AVG DIS  

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

  144   212   2  55   69891   329.7   332.6  

============================================ 

            TOTAL SCORE : 69 891 

 

Operators       : DL1CW  DL5YM 

Fred’s Kommentar: 
Dieses Jahr mit GS31 in der PA, aber noch ein paar kleine Dinge zu klären, nach 

Austausch des Verbindungskabels TRX - PA wurden aus 150W out dann 450W HF (runter-

regeln des TX wegen Fehlanpassung) ich muss die PA also aufschrauben und drinnen 

nachdrehen. In CW mit IC7400 die GS31 bis 380mA durchgesteuert bei 100W TX out 

...auch das wird noch! Wir haben etwas später angefangen, zuerst Kabel entwirrt. Im 

Vergleich zum letzten Mal (MOP ...) ein akzeptables Ergebnis. 

Merkwürdig war nur, dass nach dem Anruf etliche Stationen "verschwunden"  

waren, der Rechner sagte ja z.T. JN48 ... also Antenne rum...und weg waren sie. Ei-

nige haben 2 * mal nachgefragt, ob JO62 wirklich ok ist, also zwar richtig gehört, 

aber am Logrechner gezweifelt. Wir hatten es früher mal als DF0SX/p probiert - das 

/P hatte aber auch nicht geholfen. 

Alles in allem .. die letzten Stunden waren echt mühsam. Kaum neue Stationen . 

 

73,Fred, DL5YM congrats, danke Arno und Fred, weiter so, 73, Lothar, DL1SBF 
 

 
Aktuelle Conteste und Termine: 
 
13. und 14. November: Aktivitätswochenende Schleswig-Holstein  
13. bis 14. November: European DX Contest (WAEDC), Japan International DX Contest (JIDX), 
OK/OM DX Contest  
Die Ausschreibungen findet ihr auf der Webseite des DX und HF-Funksportreferates sowie mittels der  
Contesttermin-Tabelle in der CQ DL 11/10 auf S. 820. 


