
 

 

 

 

 

 

Liebe YLs und interessierte OMs! 

 

Zur Zeit ist Tina als HB0/DL5YL von Liechtenstein aus qrv und kann dort noch bis 07. 

Oktober gearbeitet werden. Viel Glück! 

 

Aus dem YL-Beam September: 

Love-your-Mic 

How to get ladies on the air? You HAVE to use the mic. 

Most of us were mic-shy but with practise it does get easier. 

Call into your local bulletins or nets – usually you only need to give your call-sign (thats easy) 

and say”thanks for the bulletin”. 

Contests (no don't throw your hands up) are easier than you think. 

Just answer those operators calling. They want the points and will do most of the work. 

They need your call-sign, signal report (you will notice they are all 59!) and will tell you what 

else they need. They don't have time to chat. 

It allows you to practise, with no stress and you will gain exposure and credibility. 

Try it – isn't this why you got your license? 

Editor: See you down the log. 88 Heather, ZS6YE/ZS5YH 

 

Heather hat in ihrem letzten Rundschreiben einen Appell an die Damenwelt gerichtet, doch 

mehr on air zu sein. Sie schreibt von der Mikrofonangst, die jede von uns kennt, wenn sie 

„neu“ ist oder für längere Zeit nicht qrv war. Heather gibt sehr gute Tipps, wie man diese 

Ängstlichtkeit überwinden kann, nämlich indem man z.B. an einem Contest teilnimmt. 

Einfach bei einem Contest übers Band drehen. Die rufenden Stationen freuen sich über jeden 

Punkt und erwarten lediglich die Nennung des Calls plus dem Rapport (im Contest 

üblicherweise  „5 9“) und ggf. den Contestregeln entsprechende weitere Angaben wie z. B. 

eine laufende Nummer oder einen DOK. 

Durch so eine Teilnahme verliert man immer mehr die (vollkommen unbegründete, aber 

leider dennoch oft vorhandene) Ängstlichkeit und bekommt Routine. 

Im kommenden Monat erwartet uns der Ausbildungs- und der WAG-Contest. Eine super 

Gelegenheit für alle „noch Ängstlichen“, „Wiedereinsteigerinnen“ oder „Beginner“ etwas 

Routine zu bekommen, Vorbehalte oder Mikrofonängste abzubauen und einfach ein bisschen 

Spaß zu haben. 



 

 

Der WAG findet am Wochenende 15./16.10. statt von 17 Uhr bis 17 Uhr Ortszeit. Am 

Samstag vor dem WAG ist der Ausbildungscontest für alle Neuen und die, die mal 

Funkamateure werden wollen. 

 

Termine und Conteste im Oktober: 

Die Conteste und Einzelheiten zu allen Aktivitäten können im Contestkalender auf 

 

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

 

nachgesehen werden. 

 

6. AMRS YL Runde am Sonntag, 9.Oktober 2016  

Nach einer kleinen Sommerpause sind wir für die 6. Yl Runde bereit. Am 9.Oktober 2016 

um 19 Uhr LT werden wir am 80m Band auf der QRG 3,740 MHz +/- QRM QRV sein. Die 

Leitstelle mit dem Callsign OE3XRC wird Marion OE3YSC übernehmen.  

Nach der Runde sind alle Zuhörer und OM´s zum Bestätigungsverkehr eingeladen. 

 

Vorankündigung YL-Treffen Distrikt Franken 2017 

 

Das YL-Treffen wird am 18.06.2017 in Ebermannstadt stattfinden. 

Geplant sind eine Lockschuppenführung, anschließend ein Mittagessen (Buffet) und eine 

Fahrt mit einer historischen Dampflock, Kaffee und Kuchen im Speisewagen. 

Alle YLs und auch OMs die Interesse haben, möchten sich diesen Termin  bitte vormerken. 

Die Einladungen werden im Februar 2017 versendet. 
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Christiane, DL4CR 

-YL-Referentin DARC e. V.- 
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Trophy- und Diplominhaber werden auf  http://www.darc.de/referate/yl/yl-diplome/dl-yl-33-

award/  veröffentlicht.  

  

Neue DL-YL-Diplominhaber: 

 

YL33-Award Edition D:  

Marion, OE3YSC 

 

                                                              HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!                   
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