YL-Newsletter Januar 2013
Liebe YLs und OMs,
nachdem wir nun alle den "Weltuntergang" überlebt und Weihnachten hoffentlich alle geruhsam
und ohne Bauchschmerzen überstanden haben, geht es nun mit großen Schritten auf das Jahr 2013
zu.
Für uns alle hoffe ich, dass das Jahr 2013 Gesundheit und Zufriedenheit sowie viele schöne Funkverbindungen und Funkaktivitäten bringen mögen.
Das Jahr startet bereits mit dem AG-CW-Happy-New-Year-Contest am 01.01.2013. Zu diesem Anlass
wird durch Tina, DL5YL, das Contest-Call DA0YL mit S-DOK YL aktiviert werden.
Tina hofft auf zahlreiche Anrufe.
Für den Schwaben-Contest am 05.01.2013 (07:00 - 16:00 UTC), den DARC-10m-Contest am
13.01.2013 (09:00 - 10:59 UTC) und die VERON Midwinter-QSO-Party, ebenfalls am 13.01.13 (10 - 14
UTC) wäre es schön, wenn sich YLs finden könnten, die DA0YL zu diesen Aktivitäten on Air bringen.
Interessentinnen bitte bei mir melden und das Call reservieren lassen.
Auch wäre es sinnvoll, wenn zum Schwabencontest die YL-Clubstation des Distriktes Schwaben,
DL0YLT, in die Luft gebracht würde. Interessentinnen für eine Aktivierung melden sich hierfür bitte
bei Hildegard Bietsch, DL3MAX, zwecks Call-Aktivierung/-Reservierung.
Es finden noch einige andere Conteste im Januar statt. Diese können auf der Homepage des DARCDX-Referates im Contest Kalender nachgesehen werden.

Ab 01.01.2013 gelten neue Bedingungen für die Beantragung der DL-YL-Diplome. Die neuen Ausschreibungen sind auf der Homepage www.darc.de/yl unter "Diplome" und auch in der JanuarAusgabe der CQDL veröffentlicht. Aus persönlichen Gründen scheidet die bisherige Diplommanagerin
der DL-YL-Diplom-Reihe
Evelyn Wegmann, DO3BE,
zum 1.1.2013 aus. Ich danke Evelyn und ihrem Ehemann Dennis sehr für die vorzügliche Arbeit und
Zeit, die sie in den letzten Jahren für diese Diplome opferten. Die Zusammenarbeit machte mir immer sehr viel Freude mit ihnen.
Das YL-Referat leider auch verlassen werden mit dem Jahreswechsel
Dagmar Flemming, DO5DF, die YL-Referentin des Distriktes D, sowie
Susanne Gnotzik-Eckert, DO5FEE, die YL-Referentin des Distriktes R.
Ich bedauere bei beiden sehr das Ausscheiden und möchte mich auch hier für die gute und angenehme Zusammenarbeit bedanken. Ihr werdet mir und dem YL-Referat fehlen!
Für beide Referentinnen werden noch Nachfolgerinnen gesucht. YLs aus den Distrikten D und R, die
Interesse an einer Mitarbeit im YL-Referat haben, möchten sich bitte bei den jeweiligen DV und/oder
mir melden.
Für Rückfragen zur Tätigkeit einer YL-Referentin stehe ich gerne zur Verfügung. Auch andere Distrikte
sind teilweise noch unbesetzt, siehe www.darc.de/yl unter "YL-Referentinnen"......

Für das Jahr 2013 ist eine Arbeitstagung des Referates geplant, an der u. a. ein Konzept entworfen
werden soll, nach dem die Referentinnen sich richten und die Ziele definiert werden sollen für eine
künftige gemeinsame und einheitliche Vorgehensweise. Dieses Konzept dürfte dann auch neuen
Referentinnen die Arbeit erleichtern und als Anregung dienen.

Über die Grenzen geschaut:
In Frankreich und Österreich tut sich was. Bei beiden Ländern stehe ich in Kontakt zu den dortigen
YLs. In Frankreich fand die YL-Runde bereits zweimal statt mit jeweils um die 10 YLs auf 7,141 MHz,
letztmalig am 23.12. Die Rundenzeiten sind auf der Homepage www.ref-union.org unter "Trafic",
"YL" und hier "QSO de grope" einzusehen.
In Österreich sind einige YLs in Kontakt zueinander getreten und wollen auch hier Aktivitäten, Runden und ggf. ein OE-YL-Diplom verwirklichen. Eine Gruppe auf Facebook wurde bereits initiiert.
Sobald es hierzu Neuigkeiten gibt, werde ich darüber im Newsletter bzw. auf der Homepage des YLReferates berichten.
Auch allen einen guten Start ins neue Jahr
33 + 73 de
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Hinweis für alle QSL-Karten-Sammler:
Am 04.01.2013 wird auf 3,643 MHz ab 17:00 UTC der Rundspruch des Notfunkreferates verlesen,
diesmal durch mich unter dem Call DL0NFH (Notfunkstation Distrikt F).
Wenn Ihr also noch eine Karte benötigt für das eine oder andere YL-Diplom.... ich logge den Bestätigungsverkehr mit und werde mit QSL von DL0NFH und mir bestätigen.

