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Unser Ortsverband Konstanz mit DOK AØ1 wurde am 6. Februar 1955 gegründet. Die 
Jubiläumsfeier zum 50-jährigen Bestehen fand aber aus verschiedenen Gründen erst im 
Oktober 2005 statt. Unsere Clubstation DLØKB (damals wurde der Suffix mit 
Konstanz/Bodensee buchstabiert) ging im Oktober 1960 erstmals in Betrieb und kann also 
auch schon auf 45 Jahre Tätigkeit zurückblicken. Das war für uns genügend Anlass, für drei 
Monate, vom 1. September bis 30. November einen Sonder-DOK 5ØAØ1 zu beantragen. In 
der Vergabeordnung wird die Bitte um eine Berichterstattung geäußert, und ich will 
versuchen, diesem Wunsch mit einem Kurzbericht nachzukommen. 

Ein wesentlicher Grund für den Antragstermin im Herbst war unsere Absicht, wie jedes Jahr 
am WAG-Contest im Oktober teilzunehmen. Leider fielen völlig unvorhergesehen unsere 
zwei Top-Operateure aus, und wir mussten den WAG mit einer deutlich ungeübteren 
Mannschaft bestreiten. Statt der sonst üblichen ca. 1000 Verbindungen schafften wir 
deshalb nur etwas mehr als 300. Diese Lücke war durch vermehrten Einsatz 
im ,,Normalbetrieb“ dann nicht mehr aufzuholen. Etwa 200 QSO’s gelangen im VHF/UHF-
Wettbewerb im September, aber im täglichen Betrieb war auf den UKW-Bändern das 
Interesse für den Sonder-DOK enttäuschend gering. Auf den Kurzwellen-Bändern war die 
Nachfrage sehr viel ausgeprägter und das Pile-Up beanspruchte uns manchmal ziemlich 
stark. Mehrere Operateure hatten sich schon in der Vorbereitungsphase verpflichtet, 
zumindest 100 QSO’s mit den Sonder-DOK zu machen, was in den meisten Fällen 
eingehalten und auch übertroffen wurde. Unser Clubheim liegt am Stadtrand (beim 
Flugplatz) und ist nur mit dem Auto erreichbar. Aus diesem Grund findet wenig 
sporadischer Funkbetrieb statt; man kann halt nicht so eben mal für ein Stündchen an die 
Station gehen. Trotzdem glaube ich, dass wir mit unseren fast 1200 QSO’s das selbst 
gesteckte Ziel erreicht haben. Als Stationsverantwortlicher danke ich allen Beteiligten für ihr 
Engagement. 

Berthold DL2GBB 

Im Diagramm links 
ist die QSO-
Verteilung während 
der Sonder-DOK 
Funkaktivitäten 
vom 1. September 
bis 30. November 
2005 dargestellt. 
 
Insgesamt wurden 
hierbei 1188 
QSO´s getätigt.
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