Aktivierung der Nagelschen Säulen / sächsische TrigPunkte
Fast auf den Monat genau vor 200 Jahren wurde C.A. Nagel, Vater der Europäischen Gradmessung im Königreich Sachsen, in Grünberg (bei Ottendorf) geboren. Heute können wir sein Wirken überall in Sachsen in Form der TrigPunkte/Nagelschen Säulen betrachten und natürlich auch befunken. Die letzte große Aktivierung liegt nun schon eine Weile zurück, Corona hat die Welt nicht besser gemacht und viele OM`s kennen sich nur noch vom virtuellen OV-Abend - wird Zeit, das zu ändern.
Am 12. Juni findet die  "DARC QSO-Party am Funkertag" statt, zumindest kann man es so in der letzten CQ-DL lesen. Gleichzeitig ist bei den FFR- und den Dessauer Funkkollegen rund um das "Junkers Luftfahrt "- Diplom, nach der dreimonatigen Aktivität die "große Langeweile" ausgebrochen. Wie soll es jetzt weitergehen? So haben Karsten/DL1RUN/S44 und ich uns zusammengesetzt und kräftig die Gehirnzellen durchgeschüttelt. Heraus kamen dabei keine Schüttel-Gurken, sondern die Idee, breit gestreut die TrigPunkte in Sachsen zu aktivieren, innerhalb der "QSO-Party". Mittlerweile gibt es Zusagen von den OV`s S01, S05, S27 und S44, ob als Jäger, Talfunker oder gute Seele an der Bandmaschine.Unsere Logostifterin Frau Schuh ist aus dem Häuschen und das Wetter scheint es langsam gut mit uns zu meinen.
Renè/DD1RE und ich würden uns sehr über einen gelungenen TPSax-Funk-Samstag freuen. Wir planen keinen generalstabsmäßig vorbereiteten Ablauf wie beim letzten Mal, jeder soll funken wie es ihm beliebt.

Einige Punkte möchte ich trotzdem speziell herausstellen:
> Ankündigung der TP-Aktivierung (VHF/UHF)  auf den Bergfrequenzen und dann Verlassen der QRG einen Kanal höher/tiefer
> innerhalb der "QSO-Party" gelten abweichende Rapporte (die ersten beiden Ziffern der PLZ)
> die Funkverbindungen werden mitgeschnitten und dem Kunstprojekt von Frau Schuh (siehe Info auf unserer Homepage) zur Verfügung gestellt. Deshalb ist es wichtig, den kompletten Stationsnamen deutlich zu nennen. Auf die Datenschutzerklärung wird vorsorglich noch einmal hingewiesen.
> Wer jetzt schon weiß, welchen TrigPunkt er befunken will, kann mir das gern mitteilen und wird in dem .gpx-File entsprechend farbig markiert.
> Wie immer, der Spass und die Freude am Wandern stehen im Mittelpunkt!

beste 73 de Renè/DD1RE und Martin/DM5LP  

https://www.darc.de/der-club/distrikte/s/ortsverbaende/05/diplom-koeniglich-saechsischen-triangulation/




