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Am Wochenende des 15. und 16. August beteiligte sich der Ortsverband zum achten 
Mal am International Lighthouse- and Lightshipweekend (ILLW), wieder vom Gelände 
der Jugendherberge unterhalb des Leuchtturmes Eckernförde (FED 073) aus. Einige 
Wochen vorher hatte es noch Unstimmigkeiten wegen der Teilnahme der IPA-
Gruppe (International Police Association) um Organisator Hans-Jürgen, DL1HJS, 
gegeben, die uns ankündigte, vom Hotel "Alte Fischereischule" aus ebenfalls an 
diesem Event teilzunehmen. Anlass zum Unmut war die Mitteilung, mit einer 
Sendeleistung von 400 Watt in unmittelbarer Nähe zu unserem Standort den 
Leuchtturm FED 076 aktivieren zu wollen. Wir vermuteten dadurch empfindlich 
gestört zu werden. Die dann mit der IPA vereinbarten Absprachen, sich gegenseitig 
zu informieren und Rücksichtnahme zu üben, funktionierten dann aber problemlos. 
Kurzfristig wurden Frequenzbelegungen abgesprochen, so dass beide Seiten damit 
leben (funken) konnten. Am Freitagnachmittag halfen uns die Polizeifunker 
kameradschaftlich beim Aufrichten unseres 17 Meter hohen Sendemastes. Der 
Wettergott meinte es diesmal wieder sehr gut mit uns und bescherte uns fast das 
gesamte Wochenende Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Aufgrund der 
vorangegangenen Presseinformationen durch unseren OVV Holger war das 
Interesse an unserer Veranstaltung diesmal größer als im letzten Jahr. So besuchten 
uns sowohl mehrere Funkinteressierte als auch lizenzierte OMs, die sich neueste 
Informationen holen wollten. So auch Ralf, DC5IN, der sich, aus Peking kommend, in 
der Nachbarschaft einen kurzen Urlaub gönnte und einen Abstecher zu uns machte. 
Ralf hatte zusammen mit unserem ehemaligen OVV Ralf, DF3LW, vor ca. 30 Jahren 
die Amateurfunkprüfung in der Jugendherberge auf dem Aschberg abgelegt. Die 
Eckernförder Zeitung erschien am Montag mit einer großzügigen Berichterstattung 
und auch die Kieler Nachrichten lieferten ihren Beitrag (s.u.). Geplant war, unseren 
Funkbetrieb am Samstag ab 08:00 Uhr UTC zu starten. Leider machte mein 
Kenwood Transceiver TS-940 SAT nach nur 44 CW-Verbindungen schlapp und ließ 
sich auch nicht mehr dazu bewegen, sich wieder einschalten zu lassen. Auch der 
zum Loggen angeschlossene Laptop gab nur ein Dauersignal ab und konnte somit 
auch nicht benutzt werden. Glücklicherweise hatte Holger seinen ICOM IC-756 PRO 
dabei. Der Funkbetrieb konnte nach einer kleinen Umbaupause ohne Probleme 
weitergehen. Jürgen, DK5LQ, funkte in Absprache mit der IPA von seinem 
Wohnwagen aus auf 80 und 40 Meter in SSB und tätigte 128 QSOs. Leo, DJ7RG, 
erledigte das gleiche Geschäft von seinem Fahrzeug aus auf dem 2m-Band. Der 
gemütliche Teil kam auch nicht zu kurz, sowohl bei Kaffee und Kuchen als auch beim 
Grillen. Jedenfalls ließen uns der Kohlegrill und der vornehme Gasgrill von Christel 
und Jürgen nicht im Stich, so dass alle Teilnehmer gut versorgt werden konnten. Am 
späten Nachmittag besuchte uns dann die "Freischicht" der IPA-Funker "bewaffnet" 
mit einer Kiste Dithmarscher Bier zu einem gemeinsamen Plausch. Hans-Jürgen, 
DL1HJS, bekam aus der Hand unseres Diplommanagers das Eckernförder 
Stadtdiplom ausgehändigt, das er ausschließlich mit Punkten der Mitglieder unseres 
Ortsverbandes erworben hatte. Der Dank des Vorstandes geht an Alle, die dazu 
beigetragen haben, dieses Leuchtturmwochenende zu gestalten: den OMs als Helfer 
beim Auf- und Abbau des Mastes und der Antennen, den XYLs für ihre vorzügliche 
Betreuung, dem Herbergsvater Herrn Lüthi für die Gestellung des Platzes und der 
Infrastruktur. Dank auch an Alle, die mir Fotos für die Veröffentlichung geschickt 
haben. 



Der Aufbau beginnt           Ich vergaß die Antenne anzuschließen 
 

De Prinz kütt!           Holger DF1LG und Jürgen DL2ZJA 
 

Na, ob er das hinbekommt?          Hans-Jürgen DL1HJS und Leo DJ7RG 
 



Sieht doch toll aus, oder?         Wer hat schon ein Tisch im Auto? 
 

Interessierte Zuhörer           Allen scheint es zu schmecken 
 

Sieht das nicht gut aus?         Stephan DF3LJ 
 



 
                                                     

Holger und Hans-Jürgen mit Eckernförder Stadtdiplom 
 
 

         Dann QRX bis zum ILLW 2010 


