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DARC-Referat DX und
HF-Funksport tagte
Am zweiten Märzwochenende trafen
sich die Mitarbeiter des Referates für
DX und HF-Funksport zu ihrer Jahresta-
gung in Arnstadt/Thüringen. Angereist
waren 23 Mitarbeiter. Beraten wurde
zu den Sachgebieten DX, HF-Conteste,
HF-Diplome, DOK und Schnelltelegra-
fie.
• DX-Informationen 
kommen aktuell
Seit Anfang des Jahres wird das
wöchentlich erscheinende DXMB von
Helmut, DL7MAE, zusammengestellt.
Es ist nun in bewährter Textform als
auch als PDF abonnierbar. 1309 Leser
sind registriert; bei der englischen
Übersetzung (DXNL) von Robert,
DL7VOA, sind es über 1600!
Ein neues Highlight für alle DXCC-
Punkte-Sammler ist ab Ende 2006 die
internetbasierte Form der DL-Länder-
standswertung. Die Software erstellte
Michael, DL6MHW. Betreut wird das
Projekt von Peter, DK2NG.
• Contestarbeit nur noch mit PC
Seit zwölf Jahren wird im Referat an
der rechnergestützten Auswertung un-
serer Conteste gearbeitet; seit über acht
Jahren wird vollständig per Software
das Endergebnis der Teilnehmer in al-
len unseren Contesten ermittelt. Der in
der Freizeit zu erbringende Aufwand
der Mitarbeiter ist außerordentlich
hoch. So trafen sich Contestmanager
und Softwareexperten erst im Januar in
Brandenburg zu einer Arbeitsgruppen-
tagung, um den erreichten Stand zu
diskutieren und neue Strategien zu er-
arbeiten. Neu für alle Contester ist ab
sofort, dass nur noch Contestlogs per E-
Mail erbeten werden. Der Logroboter

bestätigt die Logeinsendung automa-
tisch und wurde nun so gestaltet, dass
er bei Problemen sachdienliche Hin-
weise gibt. Lesen Sie hierzu bitte den
Beitrag von Frank, DL8WAA, auf Seite
440f.
• Contestregeln
Contestregeln ändern, muss immer gut
überlegt sein und sollte nicht so oft pas-
sieren, sonst blickt keiner mehr durch.
Dennoch wurden diesmal eine Reihe von
Beschlüssen gefasst; teilweise auch, um
eben alles so zu belassen.
So lag dem Referat der Antrag des Field-
day-Bearbeiters, Manfred, DK2OY, vor,
künftig Unique-QSOs über 5 % zu strei-
chen. Als Uniques bezeichnet man Ruf-
zeichen, die nur in einem Log vorkom-
men und von denen selbst kein Log ein-
gegangen ist. Die vorgetragenen Argu-
mente konnten aber die Referatsmitarbei-
ter nicht überzeugen, und so wurde der
Antrag per Beschluss abgelehnt. Da diese
Problematik sehr umfangreich ist, könnte
in einem späteren Artikel noch einmal
darauf zurückgekommen werden.

Für die WAEDCs wurde beschlossen,
künftig Stationen ohne DX-Cluster-Un-
terstützung nicht mehr in der Ergebnis-
liste zu kennzeichnen. Neu ist, dass
nun das WAEDC-/WAG-Ergebnisheft
im Referat selbst erstellt wird und den
Teilnehmern zum Ausdruck als PDF auf
der Referatswebseite zur Verfügung
steht. Die Redakteurin, Tanja,
DL2YOU, stellte einen ersten Entwurf
vor, der von allen Anwesenden als gut
befunden wurde. Das Heft befindet
sich mittlerweile im Internet und die
37 Seiten Umfang machen den Vorteil
deutlich, nicht auf Druckkosten und
Porto achten zu müssen. 
Ein Beschluss beschäftigte sich mit den
Bezeichnungen der Teilnahmeklassen
in unseren Contesten. Diese kann der
Logroboter nun vollautomatisch erken-
nen, da sie den international üblichen
Formulierungen angepasst wurden und
für alle Conteste gleich sind.
Für den WAG-Contest gingen erneut
über 1000 Logs ein. Etwa 2700 ver-
schiedene DL-Rufzeichen zeugen von
großer Aktivität. Aber an diesem Wo-
chenende treffen sich auf unseren Ama-
teurbändern international auch die
Pfadfinder zu ihrem Jamboree-On-The-
Air (JOTA). Um ein störungsfreies Ne-
beneinander und freundschaftliches
Miteinander zu organisieren, trafen wir
uns bereits 2006 auf der HAM RADIO
mit führenden JOTA-Vertretern. Das
nächste Gespräch wird am 2. Juni 2007
stattfinden. Da die Pfadfinder ihre 80-
m-Anruffrequenz nunmehr in den con-
testfreien Bereich verlegt haben, be-
schlossen die Referatsmitarbeiter, die
SSB-Contestbereiche versuchsweise für
2007 so zu legen, dass alle weiteren JO-
TA-Anruffrequenzen in contestfreien
Bereichen liegen. Diese SSB-Bereiche,
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in denen kein WAG-Contestbetrieb
stattfindet, sind nun: 3650–3700 kHz,
7080–7140 kHz, 14 100–14 125 und
14 280–14 350 kHz, 21 350–21 450
kHz, 28 225–28 400 kHz.
Dieser Beschluss ist sehr weitreichend
und war deshalb nicht unumstritten.
Nach dem WAG 2007 werden wir wis-
sen, ob dieses Entgegenkommen der
WAG-Contester angenommen wurde.
Markus, DJ7EO, beleuchtete sehr ge-
nau die bestehende Ausschreibung des
DARC-Weihnachtswettbewerbes. Da
seit Einführung der neuen S-DOK-Ver-
gabe-Ordnung alle Distriktsvorsitzen-
den einen S-DOK besitzen, der dem
Xmas-Sonderkenner entspricht, war die
bisherige Praxis verwirrend. Die Son-
derkenner sollen deshalb künftig weg-
fallen. Wiederholt stand das Thema,
dass einige Logs von Spitzen-Conte-
stern extrem viele Bandwechsel auf-
weisen und deshalb eine Limitierung
angeregt wurde. Ab 2007 sind fortan
nur noch 20 Band- oder Sendearten-
wechsel im Contest erlaubt.
Um Anfragen und Diskussionen zu Re-
geln unserer Conteste öffentlich zu ma-
chen, wurde im vergangenen Jahr eine
Contest-Mailingliste angelegt. Mittler-
weile beteiligen sich aber alle Sachbe-
reiche des Referates am DARC-Forum.
Es wurde deshalb beschlossen, 2007
diese Mailingliste einzustellen und im
Forum die Rubrik Conteste zu eröffnen.
Dies ist mittlerweile erfolgt.
Ulli, DK4VW, nahm im Februar an ei-
ner Tagung des HF-Komitees der IARU-
Region 1 in Wien teil und berichtete
über contestrelevante Themen. Wir
hatten auch Papiere beigesteuert, über
die später zu berichten sein wird.
• Contesturkunden als PDF
Die Contesturkunden für die WAEDCs
konnten erstmals von der Referatsweb-
seite heruntergeladen werden. Wem
dies nicht gefällt, der kann per E-Mail
problemlos eine gedruckte Urkunde an-
fordern. Dies wurde mittlerweile auch
im WAG-Contest und beim DARC-KW-
Pokal so realisiert.
Die neue Software für die Auswertung
des KW-Pokals erlaubt auch, aktuell
den Zwischenstand im laufenden Wett-
kampfjahr abfragen zu können. Für die
DARC-Clubmeisterschaft wurde dies
testweise für 2007 auch eingeführt. Al-
le CM-Aktiven werden gebeten, bei
vermeintlichen Abweichungen zur ei-
genen Berechnung, dies unverzüglich
per E-Mail zu melden, damit dem nach-
gegangen werden kann.

• Diplombeantragungen 
jetzt einfacher
Nach längerer Diskussion wurde auf
dieser Tagung nun beschlossen: Für die
vom Referat bearbeiteten Diplome wird
generell eine GCR-Liste, also einer ge-
prüften Liste vorhandener QSL-Karten,
akzeptiert! Dies betrifft die Diplome
WAE, Europa und EU-DX.
• Dauer-Sonder-DOKs 
wollen richtig beantragt sein
Sonder-DOK erfreuen sich nach wie vor
großer Beliebtheit, wusste Dietmar,
DL1ZAX, zu berichten. Immerhin wa-
ren es 2006 165! Das Online-Formular
wird mittlerweile von allen anerkannt.
Die Beantragung läuft reibungslos. Nur
Dauer-S-DOKs können oftmals – so
auch auf dieser Tagung – nicht be-
schlossen werden, weil die eingereich-
ten Unterlagen völlig unzureichend
sind. Bitte informieren Sie sich deshalb
vorher, was man für einen solchen An-
trag alles beachten muss.
DOK-Runden, organisiert von Anni,
DL3DBY, und ihren Mitstreitern, fan-

den 2006 113 mal statt. Die Erstplat-
zierten des Jahreswettbewerbes der
DOK-Runde werden auch in diesem
Jahr wieder in Friedrichshafen auf der
HAM RADIO ausgezeichnet.
• HST sehr erfolgreich 2006
Das Sachgebiet Schnelltelegrafie (HST)
konnte 2006 erstmals in der Geschich-
te eine Medaille für Deutschland bei
HST-IARU-Meisterschaften melden.
Die Vorbereitungen für die Weltmei-
sterschaften in Belgrad im September
laufen. 
Da es 2007 neue Klassen bei den Män-
nern gibt, beabsichtigt Hein, DL2OBF,
bis zu sechs DARC-Schnelltelegrafisten
an den Start zu bringen.
• Referat auf HAM RADIO 2007
Viele Referatsmitarbeiter werden auch
in diesem Jahr auf der Ham Radio in
Friedrichshafen für Anfragen und Dis-
kussionen bereit stehen. Wer vorher
Fragen hat: Bitte das DARC-Forum be-
nutzen!

Dr. Lothar Wilke, DL3TD
Referent für DX und HF-Funksport

Mitglieder des Referates wurden von DJ9MH WAE-Diplome überreicht, die ausschließ-
lich mit Hilfe des DCL erreicht werden konnten; (v.l.) DL1DTL, DL3DXX, DJ9MH,
DL3TD

Helmut, DF7ZS, 
der neue WAEDC-

Bearbeiter konnte
sich freuen: Tanja,

DL2YOU (l.),
erstellt das neue

WAEDC-/WAG-
Ergebnis-Heft und
hatte schon einen

Entwurf dabei

Falk, DK7YY, leitete
wieder souverän 
die Tagung

Die Mitarbeiter
kommen gut 
vorbereitet zur
Tagung, die meisten
mit Laptop: (v.l.)
DL6MHW, DK2NG,
DL4MM


