
Sachsen-Anhalt-Rundspruch 02/2023

 Diesmal haben wir Meldungen zu folgenden Themen: 

- Die Bouvet-Dxexpedition

- Neues zu HSW- und UKW-Distrikts-Pokal

- 25. Kyffhäuser-Treffen

- Einladung zur Distriktversammlung

- In eigener Sache



1. Die Bouvet–DXexpedition 

Die Bouvet-DXpedition mit dem Rufzeichen 3Y0J ist angekommen und hat den Funk-
betrieb aufgenommen. Die geplanten Sendebereiche sind auf der Dxpeditions-Website
detailliert aufgeführt.  Wer sich informieren möchte, welche Frequenzen aktuell  zum
Einsatz kommen, kann für SSB-Verbindungen ein Cluster nutzen. Diese Anzeigen von
Empfangsmeldungen arbeiten fast in Echtzeit und sind in viele Logprogramme inte-
griert - eine Weblösung findet sich etwa bei  DXMaps, was eine kostenfreie Registrie-
rung erfordert.

Verbindungen in digitalen Sendearten, wie  Telegrafie bzw. in den Weaksignalmodes,
lassen sich am einfachsten über den Dienst PSKReporter verfolgen. Hierzu ist das ge-
suchte Rufzeichen in die Eingabemaske rechts neben "the callsign" einzutragen. Die
Anzeigen auf der Weltkarte markieren jeweils eine Empfangsmeldung, wobei aktuelle
Einträge farblich hervorgehoben sind. Ist eine Meldung aktueller als 11 Minuten, er-
folgt die Zeitanzeige in weißer Schrift. Die Hintergrundfarben sind den verschiedenen
Amateurfunkbändern zugeordnet.

Es dürfte dabei mit riesenhaften Pile-ups zu rechnen sein. Für DXer mit "normaler"
oder unterdurchschnittlicher Ausstattung, werden die Chancen in CW und SSB zumin-
dest in den ersten Tagen wohl eher gering sein. 

Bessere Chancen könnten jedoch im Digimode FT8 bestehen, wo das Team von 40m
bis 10m QRV sein will mit dem Fokus auf 20m bis 10m, wo dann Yagi-Antennen zum
Einsatz kommen. Dabei sollten 100 Watt Sendeleistung ausreichen, wie sie die DXpedi-
tionäre dort selbst auch nur verwenden. 

FUNKAMATEUR Redaktion wünscht 55 es best DX!

2. Neues zum HSW und UKW-Distrikt-Pokal

Bevor die UKW Contestsaison beginnt, hier einige Informationen zu Neuerungen und
Änderungen bei den DARC-UKW-Contesten.

In den UKW Contesten: März, Mai, Juli, September, Oktober, und November 2023 ist es
für alle Single- und Multi-Operator-Teilnehmer auf den Bändern 145 und 435 MHz mög-
lich, in einer der folgenden Klassen zusätzlich gewertet zu werden: 

• Low-Power-Wertung: Die verwendete Ausgangsleistung darf einen Wert von 100
Watt nicht überschreiten. 

• 6 Stunden-Wertung: Es werden nur die Verbindungen in einem Zeitraum von 6
Stunden gewertet. Dieser Zeitraum beginnt mit der ersten Verbindung und darf
durch eine mindestens 2 Stunden dauernde Pause unterbrochen sein. Es erfolgt
keine Unterscheidung nach Single- und Multioperator. 

Diese Zusatzwertungen sind dazu gedacht die Kompatibilität mit den internationalen
Wertungen der IARU zu ermöglichen und bilden keine eigenen Teilnahmeklassen im
Sinne des DARC-UKW-Contestpokals oder den DARC-Clubmeisterschaften.

https://www.3y0j.no/bandplan
https://pskreporter.info/pskmap.html
https://www.dxmaps.com/callbook/info.php


Nachfolgende Änderung gibt es bei uns im Distrikt.

Wie schon auf der letzten Distriktversammlung angekündigt, zählt der HSW-Contest ab
2023 nicht mehr zum UKW-Distrikt-Pokal,  dadurch wird ebenfalls eine Kompatibilität
zum DARC-UKW-Pokal ermöglicht. 

Das Referat Funkbetrieb wird den HSW auf geeignete Weise aufwerten. Der erste Po-
kalwettkampf auf allen UKW-Bändern startet am 4./5. März.

Die aktuellen Ausschreibungen findet man wie immer auf den Seiten des DARC-Con-
test-Referates.

Referat FB

3. 25. Kyffhäuser-Feldtag in Bottendorf

Der DARC Ortsverband Kyffhäuser (X01) lädt wieder zum legendären Kyffhäusertreffen
ein, das seit vielen Jahren überregionale CB- & Amateurfunk-Treffen im Herzen von
Thüringen.

Wir treffen uns am 17.06.2023 ab 9:00 auf dem Gelände der Kupferhütte und Mühle,
Kupferhütte 1 in 06571 Bottendorf bei Roßleben. Überdachte Sitzgelegenheiten sind
ausreichend vorhanden sowie jede Menge Schatten so ist es auch im Hochsommer
angenehm.

Die Versorgung ist ab Freitag sichergestellt. Frühstücksbuffet für Übernachtungsgäste
ist wie jedes Jahr, optional möglich.

Gern können Besucher ihre Technik und portable Station mitbringen und vorstellen.
Auch ein Kofferraum-Flohmarkt ist gern gesehen, wer etwas mehr Platz benötigt, kann
uns gern ansprechen. Aktuell erarbeiten wir ein Tages- oder Vortragsprogramm und
würden uns über Angebote und Zuarbeit  in  Form von Vorführungen, Ausstellungen
oder Vorträgen freuen! 

Die Anreise der Camper ist bereits im Vorfeld eigenverantwortlich möglich. Alternativ
gibt  es auch Ferienzimmer. Stromanschlüsse, eine Toilettenanlage und Duschen sind
vorhanden. Genaueres zu Camping und Übernachtungsanfragen unter www.ov-x01.de.
Auch unserem Ortsverband entstehen Kosten, wir erlauben uns daher einen Unkosten-
beitrag bei allen Tages- und Übernachtungsgästen einzuziehen. Die Mitglieder des OV
freuen sich auf ein schönes Wochenende voller angenehmer Gespräche und Begeg-
nungen in familiärer Atmosphäre.

Bei weiteren Fragen Informiere Dich auf unsere OV-Seite unter www.ov-x01.de
73 de DM2HEY

4. Einladung zur Distriktversammlung

Liebe YLs und OMs,

ich darf euch den Termin zur nächsten Distriktversammlung unseres Distriktes W be-
kannt geben.

Wir treffen uns am Samstag, den 16.09.2023, in der denkmalgeschützten Bockwitzer
Mühle bei Zeitz.

http://www.ov-x01.de/


Sicherlich ist der Anfahrtsweg für einige in den Süden weiter als gewohnt, ich glaube
aber, die Fahrt lohnt sich. Wir haben reichlich Platz und ein nettes Ambiente. Wer sich
noch die Mühle anschauen möchte, wird sicherlich die Möglichkeit bekommen.

73 Ralf,  von DK1DSA

Kommentar zum Versammlungsort

Hallo zusammen,

danke für die Kritik und die Hinweise. Ja, man muss anerkennen, dass die Fahrtstrecke
für Einzelne nicht gerade kurz ist. Wir sind uns im Distriktsvorstand auch darüber im
Klaren und haben schon über diesen Punkt diskutiert. Die Veranstaltung im Hotel in
Halle im letzten Jahr war zentraler. Leider geriet der Raum aber an seine Kapazitäts-
grenze, auch mit dem Umstellen der Tische wäre nicht viel mehr Platz gewonnen und
einen größeren Raum gibt es nicht.

In der Bockwitzer Mühle ist viel mehr Platz und die Organisation ist über die lokalen
OMs denkbar einfach. Auch wird sich der OV W17 beteiligen und ich freue mich über
diese Gastfreundschaft. Man lernt den Distrikt eben auch auf diesem Weg kennen. So
ist der Anfahrtsweg für den Süden des Distriktes in diesem Jahr kürzer.

Vorstellen können wir uns aber auch, dass wir die nächste Distriktsversammlung in der
Altmark stattfinden lassen. Die Zeitzer und Weißenfelser haben zwar einen größeren
Anfahrtsweg, aber es ist doch ein Ausgleich für diese Jahreshauptversammlung. Dafür
wäre aber die Hilfe der lokalen OVs nötig, aber die wird es bestimmt geben.

Magdeburg ist nicht so zentral. Ich beispielsweise fahre zwar keine 90 km bis nach
Magdeburg, benötige aber je nach Verkehr auch bis zu 2 Stunden. So hat jeder Stand-
ort Vor- und Nachteile. Aber es geht nicht um mich.

Was haltet ihr aber von dem Vorschlag, den Veranstaltungsort rotieren zu lassen? Wir
haben schöne Orte im Distrikt. Und mal haben die einen, mal die anderen den länge-
ren Weg.

73 Ralf, DK1DSA

DV W

5. In eigener Sache

Wir vom Redeaktionsteam des Rundspruches hoffen, dass Ihr, die  YLs und OMs des Di-
striktes, für die Informationen an uns sorgt, um auch allen Funkfreunden im Distrikt
am Amateurfunkleben teilhaben zu lassen.
Alles  Gute  und  Gesundheit  wünschen  euch  von  Herzen,  Peter,  DG2PHE,  und  Per,
DL1YPF sowie Peter, DL1HUB, Eure Rundspruch-Redakteure im Distrikt W.

Den nächsten Rundspruch gibt es am 13.03.2023 gleiche Zeit und QRG. Aktuelle Bei-
träge und Informationen bitte an jeden hier genannten OM der Rundspruchredaktion. 
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