YL-Newsletter Dezember 2012
Liebe YLs, liebe OMs,
für die kommenden Adventswochen wünsche ich allen eine schöne, besinnliche Zeit
mit etwas mehr Zeit und Muße, sich unserem Hobby zu widmen..... neben den ganzen Weihnachtsfeiern und Vorbereitungen aufs Fest.
Vielleicht könnt Ihr ein paar neue Kontakte herstellen und in Euer Log bringen.
Babs, DL7AFS, war in den letzten zwei Wochen von Montserrat aus gemeinsam mit
ihrem OM aktiv. Nun nach 15 Tagen funken unter VP2MYL und VP2MGZ haben sie
17.500 QSOs im Log, davon 4000 in digital Modes.
Nach so viel Funkaktivität sind sie nur zur Erholung auf Antigua ohne Funk, nur zum
relaxen und erholen.
An der HAM Radio 2013 wird Babs uns bestimmt über diese und ihre frühere Aktivitäten persönlich berichten.
Die nächste HAM Radio wird das Motto “DX-Peditionen” haben. Am Stand des YLReferates möchte ich eine kleine Ausstellung über YL-DX-Peditionen machen und
würde mich über Bildmaterial oder den einen oder anderen Vortrag für das internationale YL-Treffen freuen.
Wenn die eine oder andere von Euch ein Bild o. ä. beisteuern kann, könnt Ihr mir
dieses per Email übersenden.
Am 26.12.2012 lädt der DARC-Weihnachtswettbewerb in CW/SSB von 08:30 bis
10:59 UTC auf KW ein zum mitmachen.
Eine rege YL-Beteiligung, insbesondere der YL-Distriktsstationen, wäre schön.
Wenn eine von Euch mit einer der YL-Distriktsstationen on air gehen möchte, meldet
Euch bitte bei der/dem Stationsverantwortlichen und lasst Euch die Station zuteilen.
Gleich in der ersten Januarwoche 2013 findet die Aktivitätswoche in Rheinland-Pfalz
statt (01. – 07.01.). Dies bereits hier als Hinweis.
Weitere Conteste im Dezember findet Ihr - wie immer - auf den Seiten des DX-HFFunksport-Referates... http://www.darc.de/referate/dx/contest/
und Informationen und Berichte zu und über YL-Aktivitäten auf www.darc.de/yl .
Der Newsletter ist diesmal recht kurz und knapp.....
jedoch allen ein schönes Weihnachtsfest, kommt gut ins neue Jahr und bleibt vor
allem gesund und munter
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