
 

 

Liebe YLs und OMs! 

Die Urlaubszeit ist vorüber und viele waren von ihren Urlaubsorten qrv. 

Von zwei Aktivitäten im August wurden uns Berichte zugesandt und auf der Homepage eingestellt, 

zum einen war dies von der deutsch-französichen YL-Aktivität TM57YL und zum anderen von der 

Leuchtturmaktivierung in  Pelzerhaken unter dem Rufzeichen DL0YL M. 

Die Berichte könnt Ihr unter http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/ nachlesen. 

Ich freue mich über weitere Berichte zu Leuchtturmaktivierungen  oder Aktivitäten aus Euren 

Urlauben für unsere Homepage. Gerne kann die Rubrik „Berichte“ weiter befüllt werden als 

Anregung für andere, die eine oder andere Aktivität in ähnlicher Form zu wiederholen. 

(http://www.darc.de/referate/yl/berichte/ )  

Im DCL ist es mittlerweile möglich, die eigenen Logs als ADIF-Files bequem hoch zu laden zum 

eigenen  Acoount.  Früher war der Upload auf 100 QSO beschränkt. Diese Beschränkung wurde 

mittlerweile aufgehoben.   Es wäre schön, wenn wir YLs unsere Logs dort aktuell halten, zum einen 

für das einfachere Beantragen von Diplomen für uns selbst, zum anderen – wenn dann ein 

Gegenabgleich vom System angeboten wird – vereinfacht dies auch für alle anderen dort 

angemeldeten Funkamateure die Beantragung diverser Diplome um einiges. Der Upload geht ganz 

einfach. Bei Rückfragen hierzu könnt Ihr Euch gerne an mich oder an Hajo, DJ9MH, wenden (Email  = 

DJ9MH@darc.de).  

Im Distrikt H findet Anfang September zum IARU-Fieldday-Contest  ein  YL-Fieldday statt (07. – 

08.09.13). Gunda, Radwan, DO1OMA, (YL-Referentin Distrikt H) teilt hierzu folgendes mit: 

Am Samstag Vormittag ist Aufbau. Wir haben 2 Zelte: ein Funkzelt und ein großes Aufenthaltszelt. 
Dort werden wir 2 Bierzeltgarnituren reinstellen. Klappstühle sind auch vorhanden. Wer aber gerne auf 
seinem eigenen Stuhl sitzen möchte, bringt ihn bitte mit. Eine schöne Kuscheldecke ist vielleicht auch 
nicht verkehrt. 
Bitte denkt für die Nachtzeit eine Taschenlampe und gegen evtl. nasse Füsse an Gummischuhe. 
  
Wir werden mit OMs von H08 einige Antennenmasten aufbauen. Als Funkgerät benutzen wir wieder 
unser Kenwood TS-50. Mit dem Fielddayprogramm "HamFieldday" werden wir auch dieses Jahr 
arbeiten. 
  
Für Verpflegung ist Samstag Mittag, dann zur Kaffeezeit, und abends mit dem Grill gesorgt. Zum 
Würstchen gehört ein schöner Salat, und da haben sich Lisa, Uschi, Thea und ich bereit gefunden, 
etwas zu machen. 
Die Gemütlichkeit soll auch nicht zu kurz kommen. 
Am Sonntag wollen wir unser Frühstück auf dem Fielddayplatz verbringen. Brötchen, Butter und was 
darauf wollte ich besorgen. Mittags gibt es noch mal alles Schöne vom Grill, und Salate mit Baguette. 
Nach 15 Uhr wollen wir dann unser Abschlußkaffeetrinken machen, die Antennen einrollen und den 

Tag ausklingen lassen. Kuchenspenden sind gerne gesehen! 

 
Jetzt solltet ihr nur noch wissen, wo ihr hinkommen müsst: 
Wir treffen uns um 10 Uhr in Gifhorn, Ortsteil Wilsche. 

 
Von den Bundesstraßen 4 (nördlich von Gifhorn, Richtung Uelzen) und 188 (westlich von Gifhorn, 
Richtung Hannover/Celle) gibt es Abfahrten nach "Wilsche". 
In Wilsche folgt ihr den Schildern Richtung Segelflugplatz. 
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In das Navigationsgerät gebt ihr "Gifhorn, Ringelahweg 17" ein. Bei dem Haus ist ein 
Ortsausgangsschild. 
Dort biegt ihr links ab, und dann seht ihr nach ca. 350m auf der rechten Seite vor einem kleinen 
Wäldchen ein Gelände mit Volleyballnetzen usw. 
Da findet alles statt. 
  
Wir werden versuchen, auf der UKW-Frequenz 145,500 MHz und am Handy 0160 4874694 stand by 
zu sein. 
  
Ich freue mich auf rege Unterstützung. Wenn ihr wisst, wer noch gerne mitmachen würde, sagt mir 
bitte Bescheid !     vy 33/73 Gunda, DO1OMA@darc.de 
 
 
 
Vom 13. – 15.09.2013 findet die 58. UKW-Tagung in Bensheim statt. 
Hier hat sich die Parkplatzsituation in diesem Jahr geändert. Auf der Homepage der Tagung werden 
Hinweise gegeben, wie und wo man am besten parken kann: 
 

http://www.ukw-tagung.org/info_anreise/index.html 
 
 
Auch in diesem Jahr werden wir für Euch wieder eine Möglichkeit schaffen, um Euch auf der Tagung 
zu treffen und über YL-Aktivitäten u. ä. zu informieren und auszutauschen. 
Das diesjährige Vortragsprogramm der UKW-Tagung verspricht ebenfalls  einiges: 
 
http://www.ukw-tagung.org/58_ukw-tagung_2013/vortragsprogramm/index.html 
 
 
Neuer Besitzer des YL-Diploms 100 sowie des YL88-Diploms ist Roland, DM2GON. Herzlichen 
Glückwunsch hierzu. 
 
Conteste im September 2013: 
 
Nach dem IARU-Fieldday findet  eine Woche später vom  14. – 15.09.2013 der WAE-DX-Contest in 
SSB statt.  Ein 48-Stunden-Contest, der von den Operator/innen einiges abfordert, aber immer sehr 
beliebt ist. Er zeichtnet sich durch die Besonderheit aus, dass  weitere Punkte durch sog. QTC erlangt 
werden können.  Ein QTC ist die Rückmeldung eines Contest-QSOs an eine europäische Station. 

 

Die genaue Ausschreibung zu diesem Contest: http://www.darc.de/referate/dx/contest/waedc/regeln 
 
Der Rheinland-Pfalz-Aktivitäts-Abend am 20.09., der Thüringen-Contest am 21.09. und der Aktivitäts-
Kurzkontest-Distrikt-Ruhrgebiet bieten eine schöne Gelegenheit, die entsprechenden YL-
Clubstationen DL0YLK, DL0YLX und DL0YK und DL0YLL on air zu bringen.  Bitte setzt Euch hierzu ggf. 
mit den Verantwortlichen dieser Clubstationen in Verbindung (siehe qrz.com unter den jeweiligen 
Calls). 
 
Viel Spaß rund ums Funkgerät und die Antennen! 
33 / 73 
 
Eure Christiane, DL4CR 
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