
YL-Newsletter Juli 2012 
 
Liebe YLs, 
 
die HAM Radio 2012 ist vorbei und war sehr ereignisreich. 
 
Der Stand des YL-Referats präsentierte sich in neuem Outfit und wurde rege 
besucht. 166 Personen aus 15 verschiedenen Ländern trugen sich in das Gästebuch 
ein. 
 
An dem YL-Treffen nahmen ca. 100 YLs teil, darunter auch wieder einige 
ausländische Funkfreundinnen. Ilse, DL5FM, zeigte uns Bilder ihres Besuches in VK 
bei dem dortigen internationalen YL-Treffen und erläuterte diese. 
 
Inger, OZ7AGR, hielt einen sehr informativen Vortrag über SYLRA (Scandinavian YL 
Radio Amateurs) und lud zu dem YL-Treffen in 2013 in Dänemark ein. Informationen 
hierzu können auf der Internetseite www.sylra.is nachgelesen werden.  
Übrigens kann jede YL der SYLRA beitreten, auch wenn sie nicht aus einem 
skandinavischen Land stammt. 
 
Da die Technik in dieser Hinsicht versagte, konnte ich leider nicht die Powerpoint von 
Ruth, IT9ESZ, vorführen. Diesei. 
 
Ruth und einige andere YLs planen im August eine YL-Expedition nach Fair Isle-
Shetland. Das QTH wird ein Leuchtturm sein, das Skadan Lighthouse. Zu hören 
werden sie unter dem Call GB2YLS sein. 
Erste Eindrücke könnt ihr der angehängten Datei entnehmen. 
 
Bilder von der HAM Radio sind teilweise schon auf unserer Homepage 
www.darc.de/yl eingestellt (Rubrik “YLs auf der Ham Radio”). Weitere werden 
folgen... also, öfters mal reinschauen.... 
 
Zu unserer Überraschung und großen Freude wurde dem YLWM-Team, bestehend 
aus den Organisatoren und allen Koordinatoren/innen der verschiedenen 
Distriktsstationen, die Ehrenplakette 2012 des DARC e. V. überreicht. 
Diejenigen von uns, die an der HAM Radio anwesend waren, wurden für 12 Uhr zur 
Aktionsbühne im Foyer bestellt und erhielten ihre Urkunden bereits aus den Händen 
von Steffen Schöppe, DL7ATE, überreicht. Allen anderen werden die Urkunden in 
nächster Zeit übersandt werden. 
Dieses Ereignis wurde natürlich im Anschluss am YL-Stand gefeiert mit Sekt und 
Connys selbstgemachten und beliebten Eierlikör.  
 
Im Juli finden nicht sehr viele Conteste statt, zu erwähnen sind der Saar-Contest am 
21. und 22.07.2012 sowie der IOTA-Contest am 28./29.07.2012. Näheres hierzu 
könnt Ihr auf www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/jul/ nachlesen. 
 
Die Aktivitäten zur Europafußballweltmeisterschaft dauern noch bis 05.07. an. 
 
Auch die Spanier bringen derzeit interessante Sonderstationen in die Luft, die man 
arbeiten muss, um den Formel-1-Valencia-Award zu beantragen. Sowohl das Diplom 
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als auch die QSL-Karten der Sonderstationen zieren Rennautos, näheres unter 
www.f1award.com ... sehr aufwändig und hübsch gemacht. 
 
Wie jeden ersten Dienstag im Monat findet auch am 3. Juli das YL-CW-Net um 20.00 
Uhr Ortszeit ( = 18.00 UTC) auf 3548 kHz statt – Leitstation DL0YLG / DL6KCR 
“Wegen des QRM bin ich auf 3548 kHz und ich fange schon um 20.00 Uhr Ortszeit 
an mit dem QTC. Ich rufe nur vorher kurz, ob jemand auf der QRG ist.” teilt Roswitha, 
Dl6KCR, mit. 
 
Dieses Mal ist der Newsletter etwas kürzer als sonst, aber auf den vorgenannten 
Homepages ist bereits viel geschrieben.... 
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