
 

 

 

 

 

 

Liebe YLs und interessierte OMs! 

 

Das Jahr 2016 nähert sich nun seinem Ende. Die Adventszeit hat begonnen und sicherlich 

haben viele von Euch schon Ihre Räume für das kommende Fest geschmückt. Geschenke 

müssen noch besorgt, Plätzchen und Stollen gebacken werden.  Der jährlich immer wieder 

kehrende Festtagstrubel hat uns meist sehr schnell im Griff. 

 

Die Planungen für das kommende Jahr sind im YL-Referat schon voll im Gange. Wir hoffen, 

Euch bereits mit dem nächsten Newsletter über die geplanten Aktionen für 2017 berichten zu 

können. 

 

Von Rosel erhielt ich jüngst einen Bericht über das BYLARA-Treffen im Oktober in 

England. Dieser wird in einer der nächsten CQDL erscheinen, aber auch auf unserer 

Homepage nachzulesen sein (www.darc.de/yl). 

Von einigen bin ich gefragt worden, warum so viele Informationen seit Umstellung der Seite 

auf das neue System nicht mehr vorhanden sind.  Es ist nicht jedem bekannt, dass das Menu, 

das früher als linke Spalte auf der Website zu finden war, nun unter dem 

dunkelblauen/schwarzen „Reiter“ mit der Bezeichnung „Referat“ zu finden ist. Wenn Ihr mit 

Eurer Maus über das Wort „Referat“ gleitet, werdet Ihr sehen, dass sich dadurch ein Menu mit 

den weiteren Unterseiten zum Anklicken öffnet. So kommt Ihr an alle Informationen. 

 

 

Termine und Conteste im Dezember: 

 

 

Die Conteste und Einzelheiten zu allen Aktivitäten können im Contestkalender auf 

 

                http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/2016/   

 

nachgesehen werden. 

http://www.darc.de/yl
http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/2016/


 

 

Ganz besonders schön ist in jedem Jahr der Weihnachts-Contest. Ich würde mich sehr freuen, 

möglichst viele von euch am 2. Feiertag ein fröhliches Merry Xmas zu diesem Contest 

übermitteln zu dürfen. 

 

Euch allen eine besinnliche Adventszeit, ein frohes Fest und für 2017 allzeit good DX, aber 

vor allem Gesundheit und Zufriedenheit 

Herzliche  33/73 de 

Eure  

Christiane, DL4CR 

-YL-Referentin DARC e. V.- 

 

 

Trophy- und Diplominhaber werden auf  http://www.darc.de/referate/yl/yl-diplome/dl-yl-33-

award/  veröffentlicht.  

  

Neue DL-YL-Diplominhaber: 

 

 

YL-33-Awards: 

 

Edition G: Peter DL1RPR 

Editon M: Wolfgang DL1AWC 

Edition P: Peter DL1RPR 

Edition T: Peter DL1RPR 

 

 

                                                            HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!                    
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