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Liebe YLs und interessierte OMs,
letzten Monat verstarb unsere Funkfreundin Anny Krämer, DJ3YF (sk), im Alter von
84 Jahren. Sie war die Seniorchefin der Fa. DIFONA und bis zuletzt dort tätig. Ihr
Tod kam recht plötzlich und unerwartet.
Anny war Gründungsmitglied des DARC und organisierte in den 1960er Jahren einige YL-Treffen. Außerdem nahm sie an sämtlichen Bodenseetreffen teil. Den meisten
von Euch dürfte sie bekannt sein. Im Namen aller deutschen YLs nahm ich bei der
Beerdigung am 17.03. von ihr Abschied.
Doch nun zu den erfreulicheren Themen:
Während der Jahreshauptversammlung des Distriktes Westfalen-Süd wurde die YLReferentin Mareike Schaurich, DG6MBS, mit der Ehrennadel des Distriktes O ausgezeichnet, die ihr der DV Steffen Freund, DJ2SF, für ihre Verdienste um den Amateurfunk verlieh. Mareike hat sich sehr über diese Auszeichnung gefreut.
Auch die YL-Referentin Siggi Becker, DK2YL, wurde mit einer Distriktsehrennadel
bedacht – hier der Distrikt Q. Die Freude war auch hier sehr groß.
Wir gratulieren beiden ganz herzlich!!! Ihr habt Euch die Nadeln redlich verdient!!!

Aktive YLs :
Innerhalb des BCC hat sich nun ein YL-Team gebildet, bestehend aus Sandy
(DL1QQ), Andrea (DL3ABL), Meli (DL2YL) und Irina (DL8DYL). Bei ihrer ersten Aktivität zum RDXC hatten die YLs richtig viel Spaß und erreichten ein beachtliches Ergebnis:
3.136 QSOs bzw. 14,227,572 Punkte.
Unter DR1A funkten die YLs mit zwei 2er-Teams die vollen 24 Stunden des Russian
DX-Contests. Das Running als auch das Multiplier-Team hatten jeweils zwei Radios
pro Band zur Verfügung, die per Lockout-Schaltung sendeseitig verriegelt waren.
Damit konnten sie völlig unabhängig voneinander hören, so dass praktisch gleichzeitig ein Funkbetrieb SSB und CW möglich war.
Derzeit wird eine eigene DR1A-QSL-Karte für das YL-Team entworfen, mit der dann
alle QSO automatisch über das DARC-Büro bestätigt werden.
Vielen Dank diesem Thema für diese tolle Aktivität, wir freuen uns schon auf die weiteren, geplanten Aktionen.
Auch Babs, DL7AFS, war mit ihrem OM Lothar, DJ7ZG, auf Antigua sehr fleissig.
Beide sind dort als V21ZG zum wiederholten Male QRV gewesen..
Bereits in 2010 wurden sie mit 15.000 QSO und in 2011 mit 7.500 QSO von Antigua
aus aktiv. Eigentlich sollte es diesmal mehr ein Urlaubsaufenthalt werden, doch auch
diesmal spielt der Amateurfunk wieder eine große Rolle. Um die 9000 QSO konnten
geloggt werden, davon ca. 2/3 in SSB und 1/3 in digitalen Modes. So viele sollten es
diesmal eigentlich gar nicht werden, aber wie die Katze das Mausen nicht lässt, kann
ein richtiger Funkamateur auch das Mike nicht aus der Hand geben....

YL-Beteiligung bei Contesten:
DSW-Contest:http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-details/article/ylsbeim-dsw-contest/
Auch die Beteiligung bei der YL-CW-Party und bei der YL-Aktivtätsparty im März war
sehr gut. Von einigen Damen und Herren hörte ich, dass es ihnen wieder richtig
Spaß gemacht hat.
Vielen Dank für Eure Beteiligung; die Contestbereiche waren am 14.03. auf 80 m gut
mit YLs gefüllt. Die endgültigen Zahlen liegen noch nicht vor.
HAM Radio 2012:
Bei der diesjährigen HAM Radio vom 22 – 24.06.2012 wird es neben dem YL-Garten
und dem YL-Treffen auch wieder einen Stand des YL-Referats geben.
Dieser Stand wird in die HAM-Rallye eingebunden sein (Thema: Landeskenner). Da
ich nicht alle drei Tage komplett über die ganze Zeit an diesem Stand alleine present
sein kann, würde ich mich über Unterstützung sehr, sehr freuen. Den Kindern wird
kurz das System der Landeskenner erklärt werden und sie bekommen zwei, drei
Fragen hierzu anschließend gestellt, um ihre Pünktchen für die Rallye zu erlangen.
YLs, die mir dort stundenweise mithelfen können, bitte ich, sich bei mir zu melden.
Für jede Helferin wird es auch ein kleines Erinnerungsstück geben.
Das YL-Treffen am 23.06.2012, 14 Uhr, wird diesmal nicht in dem Saal der letzten
Jahre stattfinden, sondern an einer neuen Örtlichkeit. Der neue Raum befindet sich
zwischen den Hallen A6 und A7 im Bistro Florenz. Genauere Infos über einen
Shuttleservice
werden
folgen
und
aktuell
auf
der
Internetseite
http://www.darc.de/referate/yl/yls-hamradio/ eingestellt werden.
Falls Ihr etwas Interessantes über eine vergangene Funkaktivität zu berichten habt
bzw. eine solche womöglich plant, dann meldet Euch bei Anette dl7gas@darc.de.
Wir freuen uns auf Eure Beiträge und natürlich auf Euer Kommen. Bis bald!
und zum Schluss interessante Conteste im April 2012:
YL-Conteste sind keine geplant, jedoch gibt es einige andere Conteste/Aktivitäten,
siehe http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/apr/ , insbesondere in Telegraphie.
Ich wünsche Euch ein schönes Osterfest und Freude beim Eierverstecken und/oder
–Suchen....
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