HSW-Contest und Notfunktest bei W17
Am letzten Wochenende im August fand wieder der HSW-Contest statt. Die Mitglieder des OV W 17
Zeitz organisierten dazu gleich ein ganzes Fieldaywochenende auf dem Zeltplatz in Kretzschau.
Am Donnerstag reisten schon Wolfram, DL1HWR und Siegmar, DL1HRS mit ihren Wohnwagen an.
Am Freitag baute dann auch Heiko, DL2HSX sein Zelt auf. Gemeinsam mit den Mitgliedern des OV
wurde dann die Antennenanlage aufgebaut und alles für den HSW-Contest vorbereitet. Wie schon im
Jahr vorher nutzten wir den Fielday auch nun am Freitag unsere Notfunktechnik zu aktivieren und
auszuprobieren. Zwei OM`s fuhren dann mit 2 PKW los um einen neuen Standort zu probieren. Mit
im Gepäck waren neben der Funktechnik auch unser Notstromaggregat. Es wurden verschiedenen
Verbindungen in Kurzwelle, 70 cm und 2 m gefahren. Außerdem wurde die Erreichbarkeit
verschiedener Repeater getestet. Es funktionierte alles zur vollsten Zufriedenheit.
Am Samstag wurde es dann Ernst. Insgesamt nahmen am HSW-Contest 9 OM`s und eine YL aus W 17
teil, davon 3 OM`s und eine YL vom Campingplatz in Kretzschau. Es konnten 550 QSO geloggt
werden. Das Wetter spielte ja am gesamten Wochenende hervorragend mit, so dass auch genügend
Schweiß geflossen ist. Aber alle Beteiligten waren mit dem Ergebnis zufrieden. Das Erstaunen bei
manchem OM war über die Beteiligung der OP`s aus W 17 so groß, das wir gefragt wurden ob es das
W-17 Nest ist.
Auch die Werbung für unser Hobby kam nicht zu kurz. Drei Tische mit Informationsmaterial und eine
dementsprechende gestaltete Klapptafel standen bereit sich über die vielseitigen Möglichkeiten
unseres Hobbys zu informieren.
Natürlich kam auch das gesellige Zusammensein nicht zu kurz. Am Abend, nachdem sich alle etwas
erfrischt hatten wurde gegrillt und mit den Angehörigen sich zusammengesetzt um den Tag
ausklingen zu lassen.
Am Sonntag wurde dann alles abgebaut und die Abreise vorbereitet. Für alle war es ein gelungenes
und schönes Wochenende, wenn es manchmal auch anstrengend war. Die einhellige Meinung Aller
war, das machen wir nächstes Jahr wieder.
Siegmar Roscher DL1HRS

