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Liebe YLs, 
 
in den letzten zwei Wochen ging es nicht nur wettermäßig heiß her.... 
 
das ILLW lud zur Aktivität ein und einige YLs aktivierten alleine oder zusammen mit 
OMs verschiedene Leuchttürme und Feuerschiffe. Hierzu wird es demnächst einen 
Bericht  bzw. Berichte auf unserer Homepage www.darc.de/yl geben. 
 
 
NEUIGKEITEN: 
 
Im Distrikt B (Franken) gibt es seit letzten Monat eine neue YL-Referentin: Gisela 
Goergen, DG9NGO. Sie hat bereits angefangen, ihre Distriktshomepage aufzubau-
en: http://www.darc.de/distrikte/b/yl-referat/ 
Wir wünschen Ihr viel Freude an ihrem neuen Amt und begrüßen sie recht herzlich. 
YLs aus Franken könnten sich künftig direkt an Gisela wenden. 
 
Im August konnte auch das bislang höchste Diplom in der DL-YL-Klassik-Diplomreihe 
vergeben werden, und zwar das DL-YL-500 Classic. Dieses ging an Michael 
Schramm, DG7DBR, der den Besitz von 500 QSL-Karten deutscher oder in DL 
aufenthältlicher YLs nachweisen konnte. Er sammelte hierfür 9 Jahre lang emsig. 
 
Auch Rosel Zenker, DL3KWR, kann sich über eine “500er”-Trophäe erfreuen. Sie 
erhielt von der Activity Group Belarus (AGB) eine Trophäe für die Teilnahme an 500 
Contesten. Diese besteht aus einer Holzplatte und nennt sich W-500-C. Rosel hat die 
Plakette mit der Nr. 7 erhalten. Man kann die Auszeichnung auf ihrer Seite auf QRZ 
bzw. www.dl3kwr.de ansehen. Glückwunsch, Rosel, zu dieser Auszeichnung!!! Rosel 
hat auch für uns einen Bericht über die EU-HF-Championship geschrieben, der auf 
http://www.darc.de/referate/yl/berichte-2/ nachzulesen ist. Vielen Dank dafür. 
 
 
Im diesjährigen Hessencontest schnitten die YLs äußerst gut ab. 
Auf der kurzen Welle ging der erste Platz sowohl in CW als auch in SSB an die Da-
menwelt. 
In CW gewann Petra Pilgrimm, DF5ZV, mit über 300 Punkten Vorsprung und in SSB 
setzten sich das Team DA0YL mit Monika (DK4MP), Annette (DL6SAK) und Chris-
tiane (DL4CR) gegenüber ihrem DVV mit einem Vorsprung von 2000 Punkten durch. 
Erfreulicherweise konnten in der Wertungsklasse 7 (SWL) auch zwei Frauen unter 
den ersten Drei zu finden sein. Hierbei handelte es sich um zwei YLs aus Thüringen 
(X21): Es gewann Jana (DE1APJ) und den dritten Platz belegte die 13jährige Pia 
(DE2PIA). 
 
 
Dieses Wochenende fand die DNAT statt. Lydia hat zu dem dortigen YL-Treffen ei-
nen kleinen Bericht geschrieben: 
 
Die DNAT 2012 hatten wie immer viel zu bieten nach dem Motto: 
Für jeden und für alle etwas. Und es gab auch gleich mehrere 
Gründe zum Feiern. 
44. DNAT in Folge in Bad Bentheim 
30. Verleihung der " Goldenen Antenne " an einen Funkamateur 
Für eine besondere humanitäre Hilfe im Katastrophenfall.  
Sowie am Samstag die 44. YL Runde von Carla, DK9 BA mit Kegeln. 
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Seit den ersten DNAT besteht diese Runde unter Leitung von Carla. 
Beim ersten Treffen, das im Kurhaus stattfand, gab es eine Modenschau. 
Mit dem Wechsel zu einer anderen Lokalität änderte sich das Programm 
Und seitdem heißt es, wie auch in diesem Jahr, immer wieder samstags  
" Kegeln mit Carla ". Aber jedes Ding hat zwei Seiten und so findet leider 
Seit einigen Jahren gleichzeitig der " große internationale Flohmarkt"  
Im Schlosspark statt. Damit verbunden die große Frage, wohin??? 
Doch zum Glück finden die YLs immer wieder den Weg zur Kegelbahn, 
Es wird nicht nur fleißig gekegelt, sondern alte Freundschaften werden aufgefrischt 
Und neue geschlossen. Bei Kaffee und Kuchen vergeht die Zeit wie im 
Fluge und zuletzt wird der Fleiß der Keglerinnen mit schönen Preisen  
Belohnt. Carla hat auch wieder ein Lied auf die gastfreie Stadt Bentheim 
Geschrieben und damit den großen Hit gelandet.  
Wir alle bedanken uns recht herzlich bei Carla, DK9BA und ihrer lieben 
Hilfe PA0XYL, Bea aus den Niederlanden, die keine Mühe gescheut haben, 
Um uns einen schönen gemütlichen Nachmittag zu bereiten. 
Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und die 45. DNAT, wenn es dann heißt 
" Kegeln mit Carla" und hoffen, dass recht viele YLs der Einladung folgen. 
33. Lydia. DF 3 BN  
 
 
anstehende CONTESTE: 
 
Für zwei im Oktober anstehende Conteste werden noch Operator/innen gesucht, und 
zwar für den WAG (Work all German) und den CQ WW DX SSB sucht die 
Contestgruppe Wittgenborn Mitstreiterinnen, die unter DP6T aktiv sein wollen. Der 
Standort der Conteststation ist in Wächtersbach-Wittgenborn. Geplant sind fünf Sta-
tionen (jeweils FT-1000MP Mark V Field mit PA). Für 80, 40, 20 und 15 m ist jeweils 
eine Station vorgesehen, die fünfte wird zwischen 28 und 1,8 MHz umgeschaltet. Die 
Antennen verteilen sich auf Masten, die zwischen 40 und 25 m-Masten montiert sind. 
Für den WAG werden auch CW-Operator/innen benötigt. Man möchte möglichst lan-
ge bis zu fünf Stationen gleichzeitig betreiben. Der Spaß am Contesten steht dort im 
Vordergrund. 
Wer mitmachen möchte, meldet sich bitte bei Ulrich Mauer, DK9UMA, weitere Infos 
unter www.dp6t.de 
 
Ebenfalls CW-Operatorinnen werden für den CQWWDX in CW am 24./25.11.2012 
von der Station OZ5E gesucht. Die Punkte kommen dem Bavarian Contest-Club zu-
gute. Wer bei dieser Station mitmachen möchte oder weitere Infos benötigt meldet 
sich bitte bei Nils unter oz1eta@gmail.com.  
 
Soweit zum künftigen Contestgeschehen, weitere Conteste im September könnt Ihr 
dem Contestkalender http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/sep/ entneh-
men. 
 
 
AKTIVITÄTEN: 
 
Mareike, DG6MBS, wird mit DK0YLO am Internationalen Bergbau-Aktivitätstag am 
16.09.2012 auf UKW teilnehmen. 
Die Kurzwellenwertung im Mai konnte DK0YLO gewinnen und verteilt somit die Mi-
ning-aktivity-Nummer MA-KW 2012. 
Desweiteren verteilt DK0YLO die FIGARAG nr. F-333 und Mareike selbst F-112. 
Wir wünschen Mareike auch für den UKW-Teil viel Erfolg. 
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Für den September stehen einige Termine zu YL-TREFFEN an: 
 
Am 15.09.2012 findet ein YL-Treffen anlässlich der UKW-Tagung in Bensheim statt. 
Alle YLs sind herzlich eingeladen, am traditionellen YL-Treffen zur 57. Weinheimer 
UKW-Tagung am Samstag, dem 15. September 2012, ab 10:00 Uhr, in der Karl-
Kübel-Schule, Berliner Ring, 64625 Bensheim.  
Hier wird auch die Möglichkeit bestehen, die neuen Aufkleber und Anstecknadeln mit 
DL-YL-Logo zu erwerben. Ein traditionelles Treffen, insbesondere der YLs aus dem 
südlichen Raum und Deutschland-Mitte. 
 
Am 22.09.2012 findet ein weiteres YL-Treffen anlässlich der 40-Jahr Feier es Ama-
teurfunkzentrums in Baunatal statt. Unser Treffpunkt wird ausgeschildert und vermut-
lich innerhalb des Festzeltes sein. Neben dem Rahmenprogramm der eigentlichen 
Feier, und einem großen Amateurfunkmarkt könnt ihr an Führungen durch die QSL-
Abteilung teilnehmen. Es wird Funkbetrieb von der Clubstation DF0AFZ gemacht und 
es werden auch Bastelaktionen des Referats Jugendarbeit angeboten. 
Ein Besuch lohnt sich bestimmt und ich würde mich freuen, möglichst viele von Euch 
dort wieder zu sehen oder neu kennen zu lernen. 
 
Am 23.09.2012 findet das Herbst-YL-Treffen des Distriktes M (Schleswig-Holstein) in 
der alten Schule in Molfsee, Schulstr. 3 (OV-Heim von M30) statt. Auch hier kann 
Funkbetrieb gemacht werden. Das Treffen beginnt um 14 Uhr, weitere Auskünfte 
hierzu erteilt Euch Angelika Zahari, DH1LAZ (YL-Referentin Distrikt M). 
 
Auch im Distrikt N (Westfalen-Nord) tut sich was… hier lädt die Referentin Michaela 
Gondek zum 1. YL-Treffen am 29.09.2012, ab 14 Uhr ein. Die Einladung ist diesem 
Newsletter angehängt. 
 
 
ÜBER DIE GRENZE GESCHAUT: 
Eine Premiere in Saudi Arabien: als erste YL hat es Um Rakan, 7Z1BL, geschafft, 
den AFU-Test zu bestehen. Sie ist bereits mit großem Pileup auf dem 20-m-Band zu 
hören gewesen. 
 
Zwei französische YLs suchen Kontakt zu deutschen YLs, und zwar Sophie, F4DHQ, 
und Isabelle, F4GBV. 
Sophie plant einen Besuch in Deutschland, bei dem sie die bayrischen Schlösser 
ansehen möchte und gerne auch OV-Clubs besuchen würde. Über Kontakte und In-
formationen/Einladungen freut sie sich sehr unter f4dhq@orange.fr 
Isabelle baut gerne Antennen und würde sich mit YLs aus Deutschland hierüber aus-
tauschen und neue Kontakte bekommen. Bitte meldet Euch bei ihr unter 
f4gbv@free.fr 
 
Ich wünsche Euch noch schöne Sommertage und viel Freude am gemeinsamen 
Hobby 
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Christiane Rüthing, DL4CR 
YL-Referentin DARC und Hessen 
Gaußstraße 55 
63071 Offenbach 
Tel. 069 87 87 64 07 
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