
YL-Newsletter Oktober 2012 

 

Liebe YLs und werte OMs, 

 

der “goldene Oktober” liegt vor uns mit einigen Highlights, doch zunächst ein  

 

kleiner Rückblick auf den September: 

 

Am 15.09.2012 fand in Bensheim die UKW-Tagung statt. Traditionell wurde auch hier wie-

der eine Möglichkeit zum Treffen von YLs geboten. Über 30 YLs und OMs trugen sich in das 

Gästebuch ein, darunter auch eine YL und ein OM aus Norwegen. 

Die verschiedenen DL-YL-Diplome wurden vorgestellt und deren Ausschreibungen bespro-

chen. Babs, DL7AFS, berichtete von ihren Funkaktivitäten in fernen Ländern. 

Gegen 13 Uhr fand man sich zu einem Gruppenfoto zusammen. 

 

Eine Woche später feierten viele YLs und OMs das 40jährige Jubiläum des Amateurfunkzent-

rums in Baunatal. Auch hier wurde im Festzelt ein YL-Treffpunkt eingerichtet. 

Michaela, DL1TM, Helga, DL4HWM, und Babs, DL7AFS, aktivierten im “Turm” des Ama-

teurfunkzentrums von 11 – 13 Uhr die dortige Clubstation und konnten – trotz erschwerter 

Bedingungen aufgrund des hohen Publikumsverkehrs – vielen OMs und YLs zu dem S-DOK 

“40AFZ” verhelfen. 

Vielen Dank den dreien für ihren Einsatz. Das war erstklassig! 

 

Bei der HAM Radio 2012 trafen wir Sophie, F4DHQ, bei dem internationalen YL-Treffen. 

Sophie war von der YL-Homepage www.darc.de/yl sehr angetan und fragte bei dem französi-

schen Verband nach, ob man eine solche YL-Seite auch dort einrichten könne. 

Daraufhin wurde dies tatsächlich umgesetzt und die französischen YLs haben nun auch ihren 

eigenen Internetauftritt unter www.ref-union.org Dort unter “Trafic” und “YL”. 

 

Erfreulicherweise wird – vorerst bis Ende diesen Jahres – in jeder CQDL-Ausgabe eine Seite 

für YLs zu finden sein. Die eine Seite alle zwei Monate hat einfach nicht mehr ausgereicht. 

Ich freue mich, dass so viele attraktive Berichte über Funkaktivitäten von YLs bei mir eintref-

fen und bitte Euch, mir auch weiterhin so fleißig zu berichten.  

Dann steht einer weiteren monatlichen Erscheinung der “YL-Aktiv-Seite” nichts im Wege. 

 

Im Distrikt N (Westfalen-Nord) fand gestern das erste YL-Treffen statt. 

Ein Bericht hierüber wird in den nächsten Tagen auf unserer Homepage www.darc.de/yl ver-

öffentlicht werden. 

 

 

Im OKTOBER wird einiges geboten (Ausblick): 

 

vom 11.10. bis 14.10.12 treffen sich die Damen der 80m-Runde in Kassel.  

Am Freitag erwartet die Teilnehmer ab 10 Uhr eine Busfahrt in die Umgebung von Kassel, 

insbesondere nach Hannoversch-Münden mit Stadtführung. 

Am Freitagabend wird es einen offiziellen Teil zum allgemeinen Austausch, Kennenlernen 

und Wiedersehen. Am Samstag wird ab 10 Uhr das Amateurfunkzentrum in Baunatal besucht 

und ab Mittag ist ein Besuch der Sehenswürdigkeiten in Kassel geplant. Der Abend findet in 

geselliger Runde mit einem Buffet-Essen statt. 

Allen Teilnehmerinnen wünsche ich viel Spaß und dem Organisations-Team gutes Gelingen! 

 

Auch hierüber wird dann bestimmt im Laufe des Oktobers ein kleiner Bericht nebst Bildern 

auf der Homepage veröffentlicht werden...... 

http://www.darc.de/yl
http://www.ref-union.org/
http://www.darc.de/yl


Im Oktober erwarten uns zwar keine reinen YL-Conteste, aber dennoch warten einige inte-

ressante Conteste auf rege YL-Teilnehmer: 

 

03.10.2012 Deutscher Telegrafie-Contest  von 07:00 bis 09:59 UTC sowie der 

DIG Geburtstags-Contest von 18:30 bis 19:30 UTC - beides in CW - 

 

04.10.2012 DIG-Geburtstags-Contest von 18:30 bis 19:30 UTC - diesmal in SSB - 

 

13. - 14.10.12 Scandinavian Activity Contest von 12:00 bis 12:00 UTC- SSB - 

hier kann bestimmt die eine oder andere YL aus den skandinavischen Ländern 

gearbeitet werden 

 

15.10.12 Whitstick-Day-Contest von 15:00 – 19:00 Uhr - SSB, CW, FM –  

(auch auf UKW) 

 

20. - 21.10.12 Worked all Germany Contest (WAG) von 15:00 – 14:59 Uhr - SSB und CW - 

einer der schönsten Conteste, meiner Meinung nach..... 

 

eine rege Teilnahme von YLs und den YL-Distriktsstationen wäre toll, da hier “die Welt nach 

deutschen Stationen hört”. Wenn Ihr eine der Distriktsstationen aktivieren möchtet, dann mel-

det Euch doch bitte bei den jeweiligen Verantwortlichen (diese sind auf qrz.com eingetragen). 

 

Ich suche auch noch eine YL, die die Conteststation des YL-Referates DA0YL an einem die-

ser Tage oder an beiden aktivieren möchte... bitte bei mir melden!!!! 

Da diese Station international noch nicht so viel “in der Luft” war, denke ich, wird sie gut 

angenommen werden. 

 

27. - 28.10.12 CQWWDX Contest von 00:00 bis 24:00 Uhr - SSB - 

auch ein sehr schöner Contest, der einlädt, mit eigenem Call mitzumachen oder 

eine Clubstation zu aktivieren. 

 

Ich wünsche Euch viel Spaß bei unserem schönen Hobby! 

 

Wir hören uns auf den Bändern! 
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