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Liebe YL, 
 
ich schreibe Dir, da Du Dich letztes Jahr zur YLWM-Aktivität aktiv eingebracht hat-
test. Entweder als Verantwortliche einer YL-Distriktsstation oder als aktive YL, die 
eine solche on air brachte.... oder beides. 
 
Am 14./15.03.2012 findet die diesjährige YL-Aktivitätsparty der 80m-Runde statt. 
 
Von vielen Funkamateuren erhielt ich im Nachhall zur YLWM-Aktivität so viel Lob 
über diese große Teilnahme der Damen mit den Distriktsstationen und wie schön das 
doch gewesen sei. Viele meinten “endlich sei mal wieder was los gewesen auf den 
Bändern” und waren traurig darüber, dass es ab dem 01.08.2011 wieder so ruhig 
wurde. 
 
Elfi, DF3TE, und ich fänden es toll, wenn wir YLs uns wiedermal so richtig als Einheit 
präsentieren könnten, indem an diesen beiden Tagen wieder vermehrt YLs und auch 
die ganzen Distriktsstationen zu hören sind. 
Aus diesem Grunde dieser Appell an Euch, doch bei der Party mitzumachen und 
hierbei auch die Distriktsstationen zu aktivieren. 
 
Also, wer vorhat dabei zu sein, möge sich bitte mit der nächstgelegenen Verantwort-
lichen einer solchen Station vorab in Verbindung setzen (siehe www.qrz.com), um 
hier ggf. Absprachen zu treffen... das wäre wirklich sehr schön und es gibt bestimmt 
auch einen schönen “Überraschungseffekt”, wenn wir mal wieder alle zu hören 
sind.... hi. 
 
Elfi nimmt Logs auch in schriftlicher Form entgegen. Hier nochmals ihre Anschrift: 
 
Elfi Herre, DF3TE 
Luxemburger Str. 59 
53881  Euskirchen 
E-Mail: df3te@darc.de 

(weitersagen)  
 
Und an alle CW-Begeisterten unter Euch: 
 
Auch bei der morgigen CW-Party wäre es bestimmt toll, wenn die eine oder an-
dere YL-Distriktsstation mit dabei ist. 
Ich selbst hoffe, am 14. und 15.03. dabei zu sein, dies hängt aber von gesundheitli-
chen Faktoren ab.  
 
Und zum Schluss noch der Hinweis auf das 15 .YL-Treffen im Distrikt E. Dieses 
findet am 01.04.2012, ab 15 Uhr, in der Seemannsmission Duckdalben in der Zell-
mannstrasse 16 in Hamburg-Waltershof statt.  
Da die Crew vom Duckdalben immer einiges für die YLs vorbereitet, bittet Felicitas 
um Anmeldung bis zum 25.März unter dl9xbb@darc.de. Kuchenspenden werden 
gerne entgegen genommen.  

http://www.qrz.com/
mailto:df3te@darc.de
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Wir hören voneinander... bis bald  
vy 33/73 de 
 
Christiane Rüthing 
DL4CR 
YL-Referentin DARC und Hessen 
Gaußstraße 55 
63071 Offenbach 
Tel. 069 87 87 64 07 
 
www.mydarc.de/DL4CR 
www.darc.de/yl 
www.darc.de/distrikte/f/yls-in-hessen/ 


