
Saarkontest 2011 
 
 
Analyse und  Kommentar 
 
Der Saar Kontest 2011 ist ausgewertet. Nach acht Wochen Überprüfung und Auswertung per 
Hand haben wir bei 110 Logs ein Ergebnis errechnet. 
Aber zunächst bedanken wir uns bei allen Aktiven für die Teilnahme am Wettbewerb. Ich 
persönlich möchte hier anmerken: für die Aktivität auf den Bändern.  
 
Denn nur darum geht es uns als Ausrichter. Unser Ziel war es, möglichst viele saarländische 
Stationen für diese Aktion zu motivieren. Wir wollten den QSL- und DOK-Sammlern eine 
Plattform bieten, ihre Jagderfolge im Äther zu optimieren und die OV’s im Distrikt Saar zu 
aktivieren. Saarländische DOK’s gelten bei vielen Sammlern immer noch als Rarität. 
Wir freuen uns auf eine höhere Teilnehmerzahl im Vergleich zum vergangenen Jahr. 
 
Und deshalb lautet unser Motto: Nach dem Kontest ist vor dem Kontest.  
 
Das heißt: auch im Jahr 2012  wollen wir diesen Wettbewerb für alle interessierten 
Funkfreunde ausrichten. 
Ein Teilnehmer schrieb uns, er bedauere es , dass er nur als qrp Station teilnehmen konnte. 
Gerade solch eine Aktivität (bei übrigens beachtlicher Punktzahl) verdient besondere 
Anerkennung. Auch wenn aufgrund suboptimaler HF-Ausgangsleistung keine Chance auf den 
ersten Platz besteht, so zählt primär, (so sehen dies die Ausrichter), die Aktivität auf unseren 
Frequenzen.  
 
Wir wollen versuchen, den Workflow der Auswertung beim nächsten Wettbewerb zu 
verbessern und zu beschleunigen. 
 
Dazu brauchen wir die Mithilfe aller Teilnehmer. Deshalb bitten wir darum, die aktuelle 
Ausschreibung auf der Hompage sorgfältig zu lesen. 
Bitte schickt die Logs in dem gewünschten Format. Wir hatten jede Menge Rückfragen  
aufgrund ungültiger Einsendungen. Zusätzlich haben wir viele Logs umkonvertiert.  
Ein Logbuchauszug welcher alle Klassen durcheinander und teilweise mit doppelt und 
dreifachen (!) Wertungen beinhaltet übersteigt unsere Überprüfungsmöglichkeiten.   
 
Auch hier noch einmal der Hinweis: 
Alle (!!!) saarländischen Clubstationen wurden mit 3 Punkten bewertet. 
Aus diesem Grund hat die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer eine höhere Punktzahl wie 
ursprünglich errechnet. 
 
Wer weniger Punkte hat wie erhofft, möge berücksichtigen, dass jeder Q-DOK nur einmal als 
Multiplikator jeweils pro Band zählt. 
Beispiel: 5 Stationen aus Q11 auf 80m und 40m sind jeweils ein Multi auf 80m und auf 40m. 
Alle Teilnehmer wurden selbstverständlich in gleichem Maße bewertet. 
 
Noch ein Wort in eigener Sache: 
Wie schon erwähnt wurden alle Logs nicht automatisch ausgewertet sondern per Hand 
überprüft. 



Die beiden OM’s welche die Auswertung übernommen haben, sind in der glücklichen Lage, 
zusätzlich zum Hobby noch einer festen Arbeitstätigkeit nachgehen zu können. 
Zusätzlich sind noch die Bedürfnisse von Familie, Haus und Hof zu berücksichtigen. 
Im Vergleich zu anderen vergleichbaren Wettbewerben liegen wir bei der Auswertung 
durchaus in einem akzeptablen Rahmen. 
Sollte es dennoch Rückfragen, Kritik, Anmerkungen , Verbesserungsvorschläge usw. geben: 
bitte nicht die Faust unter dem Tisch ballen, sonder redet mit uns. 
Wie heißt es so schön: bleiben wir in Verbindung. 
In diesem Sinne : 73 55 es good dx 
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