DLOHMB für ein Wochenende
Seit einigen Jahren gibt es wieder eine aktive UKW Funkgruppe aus verschiedensten
Ortsverbänden des Distriktes Hamburg. Wir machen immer gemeinsame „Sache"
und werfen unsere Funkausrüstung zusammen, um so eine moderne, hochwertige
Funkstation aufbauen zu können.
Das Rig besteht aus einen Elecraft K3 mit 432 MHz DB6NT Transverter und der
größten 70 cm Beko Transistorendstufe.
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Der Strom kommt an so einem Wochen-ende
aus drei Stück Honda EU 20i
Stromerzeugern. Auch kann man
Stromerzeugen „stocken" und erhält mit zwei
Generatoren 4000 Watt Gesamt-leistung. Die
weiteren 2000 Watt werden für die
Nebenverbraucher benötigt. Knapp 40 Liter
Normalbenzin wird an einem Wochen ende
der Atmosphäre übergeben.

Für den 24 Stunden März UKW Contest wollten wir was Kleines machen und eine
neue Antennengruppe ausprobieren.
Wir entschieden uns für die Ortschaft Langenrehm im Rosengarten mit ca. 130 masl
ist dieser Ort für alle Teilnehmer sehr zentral gelegen. Wir haben uns auf das 70 cm
spezialisiert und verfügen über diverse unterschiedliche Antennengruppen.
Jetzt sollte eine Gruppe mit 6x 10 ele
aufgebaut werden, da uns die Gruppe mit
drei Antennen schon viel Funkspaß bereitet
hatte.
Ich habe hierzu einen stabilen Alumast
gekauft und etwas Zubehör damit das Ding
auf der Wiese auch nicht umfällt.
Wir trafen uns am Samstag bei bestem
Wetter und der Aufbau verlief wie am
Schnürchen. Sicherlich hat auch unsere
WhattsApp Gruppe, über die wir die
gesamte Kommunikation abwickeln
beigetragen.
Hinzu kommt noch die gemeinsame
Serveranwendung der Dropbox, wo wir alle
Dokumente/ Planungs-unterlagen/
Datenblätter hinterlegt haben.
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Der Contest startet und lief ganz gut. Nur das QSB war erheblich und wir mussten
die QSO ins Log „kämpfen" Das liegt sicherlich daran, dass wir mit 111.000 Watt
EIRP in der Luft waren und besser gehört wurden als wir viele, kleinere anrufende
Stationen hörten.
Am Samstagabend standen 160 QSO im Log und wir haben gegen 24.00 Uhr QRT
gemacht.
Der Sonntag brachte im Dauerregen nur noch 35 weitere Verbindungen bei 6
Stunden Betriebszeit. Das ist eigentlich zu uneffektiv. Wir nutzen aber auch die Zeit
um sozial verbindende Gespräche zu führen, die vorrangig in meinem Wohnmobil
stattfanden.
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Am Ende standen 195 QSO mit
66.400 Punkten im Log. Das ist
ein sehr gutes Ergebnis aus
Norddeutschland und wird
vermutlich mit Platz 3-5
bewertet werden.
Nach nur 50 Minuten war die
gesamte Technik abgebaut und
in den Fahrzeugen verstaut.
Für den Mai UKW Contest
werden wir wieder nach
Zernien auf „unseren"
Aussichtsturm aufbauen und
mit drei Antennengruppen,
2x4x10 ele und 4x17 ele
„angreifen". Die Antennenhöhe
ist 35 Meter über Grund und
175 Meter über NN mit 360°
freiem take off.
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73, vom gesamten Team,
DG3XA, Andy

