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Am Wochenende des 20./21. August beteiligte sich der Ortsverband Eckernförde 
zum zehnten Mal am internationalen Lighthouse- and Lightshipweekend. Diesmal 
hatten sich 470 Stationen beim Koordinator Kevin, VK2CE per Internet eingetragen, 
so auch wir. Bereits am Freitag, dem 19. August hatten sich um 15:00 Uhr schon 
mehrere Mitglieder des Ortsverbandes auf dem Gelände der Jugendherberge 
Eckernförde eingefunden, um bei den Vorbereitungen zu helfen, vor allen Dingen 
den 17 Meter langen Funkmast aufzurichten. Zum Glück hatte der tagelange Regen 
nachgelassen bzw. aufgehört und wir konnten gemeinsam den Mast in die 
senkrechte Position bringen. Das etwas angefeuchtete Erdreich spielte zum Glück 
auch mit und gab den Heringen den nötigen Halt. Das mastabseitige Ende der 
Antenne musste wieder in einen Baum geschleudert werden, was aber diesmal 
misslang, so dass Stephan in den Baum gehievt wurde, um die Arbeiten dort oben in 
luftiger Höhe zu verrichten. Der OVV Holger lieferte uns den Wohnwagen an, so dass 
alle wichtigen Komponenten bereits rechtzeitig vor Ort waren. Jürgen und Christel 
hatten sich außerdem mit ihrem Fahrzeug „in Stellung“ gebracht und das neue 
vereinseigene Zelt aufgebaut. Pünktlich um 9 Uhr begannen wir am Samstag am 
Wettbewerb teilzunehmen. Ich hatte meinen neu erworbenen ICOM Transceiver IC-
740 zum ersten Mal in Betrieb; der Vierbanddipol produzierte sehr saubere und klare 
Signale und so konnten die Gegenstationen sehr gut aufgenommen werden. Zum 
loggen benutzen wir unser Programm WINTEST, mehr zur Übung und zum Vertraut 
machen; eine Auswertung sollte damit nicht erfolgen. Leider war - wie jedes Jahr - 
wieder der russische RAD-Contest auf 14 MHz aktiv und so fiel dieses Band für 
unsere CQ-Rufe leider aus. Am Sonntag besuchte uns ein Redakteur der 
Eckernförder Zeitung, um die Leserschaft von unserem Ereignis zu berichten. (siehe 
auch unter Pressestimmen). Am Nachmittag um 15:03 tätigten wir das letzte QSO 
mit DL1LSH, einer Station aus Leipzig. Diesmal gelangen uns keine 
Überseeverbindungen, sonst hätten wir noch die Nacht mit in Anspruch nehmen 
müssen. Insgesamt gelangen uns 251 QSOs auf Kurzwelle in SSB und CW. Für das 
leibliche Wohl sorgte fast unsere gesamte Damenmannschaft, es gab alles was man 
sich zu einer Grillparty wünscht, müßig hier alles aufzählen zu wollen, dafür großen 
Dank an Christel, Annemarie, Annegret und Ellen. Der Ansturm von Besuchern hielt 
sich diesmal in Grenzen, das schöne Wetter lockte wohl viele eher an den Strand 
oder in die Ausflugslokale. Der Vorstand möchte sich bei allen Teilnehmern 
bedanken, die als Operateure und Helfer oder als Besucher unserem Event 
beigewohnt haben. Dem Herbergsvater Herrn Lüthi für die Bereitstellung der 
Infrastruktur und auch großen Dank an Stephan für den Transport des fast gesamten 
Materials. Wenn auch der Enthusiasmus stundenlang an der Station zu sitzen in den 
Jahren etwas nachgelassen hat, so war das gemeinsame Wochenende bei bestem 
Wetter doch eine schöne Abwechslung. 

 

 

 

 

 



 Es kann losgehen, wo steht das Klavier?       Auf geht´s 
 

 

Na der steht doch, oder?        Sieh zu dass du die Antenne dran kriegst 
 

Der Mast wird abgesichert          Schleudertrauma, 1. Versuch 
 



 
Hoffentlich fällt er nicht runter, Stephan DF3LJ   Bleib bloß da oben 
 

 
Da haben wir ihn wieder Das ist mein neuer Sendewagen, deshalb auch 

TX im Kennzeichen! 
  

 
Soll ich den Wohnwagen ziehen?        Noch ein kleines Stück 
Jürgen, DH7LQ (vermummt) 



Darf ich hier auch rein? Jürgen DH7LQ        Ist noch etwas zu tun? 
 

Verzeihung Euer Ehren          Kaffepause  
 

 
 

DJ7LO/p und DK5KQ/p mit Zelt        Holger DF1LG und Jürgen DL2ZJA 
 

Mein neuer alter ICOM IC-740 



 
Das kann auch nicht jeder 
 

Unsere charmanten Damen: Ellen, Annegret           Jürgen DK5LQ 
DB7DS und Annemarie DJ2LD 
 

 
Der Abbau hat begonnen          Noch Fragen? 
  

 
Alles einpacken     
 



 

 
Das zweitbeste Stück            Annegret DB7DS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          Und tschüß 


