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Liebe YLs ,  
 
in dem letzten Monat fanden in einigen Distrikten YL-Treffen statt (E, H, M, O und U). 
Die Berichte hierzu findet ihr auf den entsprechenden Distriktsseiten des DARC. Sie 
sind aber auch über www.darc.de/yl unter “Aktuelles” verlinkt, so dass man auch 
über diesen Weg an die Berichte und Bilder gelangen kann. 
 
Auf unserer Homepage wurde ein “Online-Shop” eingerichtet.  
Neben den Aufklebern mit dem DL-YL-Logo sind nun auch Anstecknadeln erhältlich. 
Die Anstecker sind oval und 25 x 16 mm groß und haben einen Butterfly-
Steckverschluss. Bilder davon auf unserer Homepage unter Aktuelles bzw. im Onli-
ne-Shop. 
Neben der Möglichkeit, diese bei mir zu bestellen, könnt Ihr sie auch am YL-
Referats-Stand auf der HAM Radio kaufen. Ich versende in wattierten Umschlägen, 
damit den Nadeln nichts passiert. 
 
Ich freue mich schon sehr darauf, Euch auf der HAM Radio zu treffen und hoffe auf 
viele anregende Gespräche und Informationsaustausch. Alle drei Tage werde ich am 
YL-Referatsstand anzutreffen sein und natürlich auch auf dem YL-Treffen am Sams-
tag um 14 Uhr. 
 
Nun ist unsere große Aktivität zur Frauen-Fußball-WM genau ein Jahr her. Damals 
haben wir gezeigt, was wir können und alle mit unserer Aktivität und Präsenz auf den 
Bändern überrascht. Ich werde immer wieder darauf angesprochen, wie toll das doch 
war, so viele YLs zu hören.... Ich denke, Euch wird es genauso gehen. 
 
Dieses Jahr findet nun die Männer-Europameisterschaft in Ukraine bzw. Polen statt. 
Auch hierzu wird es eine Amateurfunkaktivität mit vielen Sonderstationen geben. 
Sowohl der polnische als auch der ukrainische Verband geben jeweils ein  
 
Diplom heraus mit unterschiedlichen Bedingungen.  
 
Da mein OM Carsten und ich hier kräftig mitmischen und die Sonderstationen arbei-
ten wollen, haben wir für uns eine Liste erstellt mit allen Stationen. Auch die Diplom-
bedingungen sind auf dieser Liste vermerkt. 
Ich habe diese Liste für Euch als Anhang diesem Newsletter beigefügt. Vielleicht 
könnt Ihr sie ja gebrauchen, um auch für Euch oder Euren OM die erreichten Statio-
nen darauf einzutragen..... oder für interne familiäre Wettbewerbe, wer z. B. zuerst 
die ersten 10 Stationen geloggt hat oder ähnliches. Ihr könnt ja die Namen Chrissi 
und Carsten entsprechend auf Eure eigenen abändern. 
 
Die Sonderstationen werden ab 01.06.12 QRV sein. 
 
Rosel, DL3KWR, schrieb mir kürzlich: “Meiner Meinung nach sollten wir YLs bei all 
den vielen kleinen und auch großen Contesten tüchtig mitmischen. Das belebt nicht 
nur das Contestgeschehen und erhöht unseren Bekanntheitsgrad, sondern gibt uns 
auch mehr Selbstsicherheit auf den Bändern. Im vorigen Jahr haben wir doch bei der 
Frauen-Fußball-Weltmeisterschaft gezeigt, dass wir das können. In diesem Sinne 
bleiben wir dran am Ball!” 

http://www.darc.de/yl


 
Dieser Aussage kann ich nur voll beipflichten. Es wäre schön, wenn wir ein bisschen 
von dem letztjährigen YLWM-Feeling mit in dieses Jahr herüberbringen könnten zur 
Männer-EM. 
 
Am 09.06.2012 findet von 06 bis 16 Uhr UTC die QSO-Party zum Funkertag statt in 
SSB/CW/FM auf KW und UKW.  
Ebenfalls an diesem Tag von 07 bis 09 Uhr UTC eine QSO-Party zur Europameister-
schaft auf 40, 20 und 15 m in SSB und CW. Hier werden eine Vielzahl der ukraini-
schen und polnischen Sonderstationen QRV und gut zu arbeiten sein (Näheres auf 
dem letzten Blatt der beigefügten Liste). 
 
Ansonsten natürlich die HAM Radio Ende Juni..... Ich freue mich auf Euch!!!!  
Bis dann ganz herzliche 
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