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Die WM-Tite l für DAØ HQ in Folge 1996,
1998 und 1999 sind Lohn der Anstre ngun-
ge n der Ma nnschaften a us Ilme nau, Ei-
se nach, Berlin, Rade min bei Salzwedel und
von der M ühlb urg in Thüringe n.

Danke allen 2104 DL-Anrufern
Ein großes Da nkeschön möchten alle 56
OMs und YLs von DAØ HQ de n 2104 DL-
Anrufern überbringe n, de nn ohne die dar-
aus resultierenden 7516 DL-QSOs wäre es
a m Welterfolg k napp vorbei ge ga nge n. So
eng sie ht es heutzutage a us! Wir haben mit
eurer Begeisterung de n Titel zum DARC
und da mit nach De utschla nd ge holt, nutz-
te n doch bekannte OMs a us de n USA mit
riesige m Aufwa nd in Aruba und de m Call
P4Ø HQ alle nur denkbare n Vorte ile einer
super DX-Station. Ihne n fehlte n letztlich
6 % a m erste n Platz, es ware n die Punkte,
die ihr uns ge gebe n habt! Deshalb gilt e uch
alle n unser großes Dankeschön! Wir habe n
es ohne Dollars geschafft, wir haben es zu-
sa mme n mit e uch a lle n wie bei eine m
Volksfest mit Spaß a n der Freude zum Er-
folg gebracht. Da nke!

Über 18000 QSOs
Apropos P4Ø HQ, die Be geisterung ist dort
ob des a usgefa lle ne n Sie ges ein bissche n
a m Bode n. P4Ø HQ tritt in diese m Ja hr nicht
an, worüber wir e hrlich gesa gt, nicht so

recht tra urig sind, habe n wir doch ge nü-
ge nd hera usra ge nde HQ-Statione n aus al-
ler Welt, d ie a lle verdie nen, ga nz vorn zu
sein und die Fä higkeit habe n, de m Wettbe-
werbsgesche hen interessa nte Überraschun-
ge n zu verle ihen.
Der Wettbewerb von 1999 war von Be geis-
terung auf a lle n Seite n geke nnzeichnet.
Über 18 000 QSOs b inne n 24 h, das hatte es
zuvor noch nicht ge geben, a uch nicht zu
Zeite n e ines andere n Sonne nflecke nmaxi-
mums.
Und wenn ma n a n d ie erste Stunde de nkt:
1735 QSOs! Das ist schon ga nz schön ver-
rückt. Klar, dieser Wert ist über alle zwölf
Statione n gerechnet, dennoch ist es ein
mittlerer QSO-Schnitt von 30 pro min, und
das auch inklusive 160 m, e ine m Ba nd, das
mitta gs tot sein soll. Stimmt nicht, denn
160 m startete mit 80 QSOs in der erste n
Stunde, was für uns alle a uch k ünftig be-
de utet, dass e ure Anrufe de mzufolge jeder-
ze it möglich sind und von uns zeitgle ich in
CW und in SSB erwartet werde n. 40 m SSB
brachte d ie Spitze nle istung mit 261 QSOs in
der erste n Stunde. Die Bä nder liefen insge-
sa mt recht gut, auch wenn das 10- m-Band
mit fe hle nde n DX-Öffnungen nach W und
JA weit unter unsere n Hoffnungen geblie-
be n war. Wäre d ie Ionosphäre ein b issche n
fre undlicher zu uns gewese n, hätte n wir die
20 000er QSO-Marke schaffen könne n.

Fehlerteufel

Der Fe hlerte ufel war auch dieses Mal ein
zuverlässiger Be gle iter. In Ilmena u „tötete “
er zwei Hochspa nnungstra nsformatore n

a us umgeba ute n
SS-1000-Sendern,
in Eisenach e in An-
tennenre la is, was
im Sprintwettbe-
werb zu 160- m-Pro-
ble me n führte (sri!),
und in Berlin zwa ng
ein Gewitter zum
Abschalten und
zum Ausweiche n
a uf eine Rervesta-
tion in Ilmena u
für ca. 30 min.
Wä hre nd das alles
recht „übersichtli-
che “, wenn a uch
z. T. stark rieche nde
Defekte waren,
stellte sich in Il-

me na u noch ein se hr heimtückischer Fehler
e in, de n a ufzukläre n uns anfangs schwer
fiel. Ein Verbind ungskabel von der PA zur
Matchbox ließ Anpassung und Ausga ngs-
le istung stark schwanken, ohne dass es roch
oder krachte. Bild 2 zeigt ein defektes Ko-
axialkabel, das nach lä ngerer Suche a ls fe h-
lerhaft erka nnt wurde.
Kurz nach de m Contest ging da nn noch ein
Schnecke ngetriebe e ines Antennenrotors in
die Brüche, sodass d ie Schade nsbila nz a uch
dieses Mal wieder ga nz orde ntlich aussie ht.
Wer ka nn uns mit Ersatzte ile n he lfe n? Wir
habe n d ie Schäde n le ider noch immer nicht
volle nds überwunde n!

QSL-, Diplom- und Sprint-Info
Die QSLs sind ra us und a uch die DAØ HQ-
Diplome. Wie ihr sicherlich schon be merkt
habt, versende n wir diese immer erst kurz
vor de m HQ-Wochene nde des de m Wettbe-
werb folge nde n Ja hres. Das ist ke in Zufall,
de nn mit diese m kleine n Trick, er sei uns
verzie hen, wollen wir uns immer wieder in
Erinnerung bringen und e uch b itte n, wieder
mitzumache n.
Apropos Mitmachen. Tabe lle 2 zeigt de n
Stand der Top DAØ HQ-Diplomjä ger. Inzwi-
sche n e nthält unsere Date nba nk 33 613 ver-
schiede ne Calls, davon 6845 DLs. Dass die
Auswertung nur noch reche ntechnisch zu
mache n ist, leuchtet ein. Ein Computer mit
se iner Software ist aber immer für Überra-
schungen zu habe n! Trotzde m be mühe n wir
uns, Rufzeiche nwechsel und Aktivitäten mit
Rufzeiche nzusätze n (EA8/DL9XXX/P) de m
richtige n Homecall zuzuord ne n. Bei Un-
klarheite n ge nügt e ine k urze Mail an uns.
Also, wer uns im La ufe der Ja hre minde-
ste ns 22- mal kontaktiert hat, erhä lt das at-
traktive DAØ HQ-Diplom (s. CQ DL 7/99,
S. 548f) una ufgefordert und a utomatisch.
Alle die, die uns dann weitere elfmal erfolg-
reich a uffischte n, erhalte n entsprechende
Sticker per Post, natürlich wiederum erst
we nige Tage vor de m ne ue n IARU-Ereignis.
Spitze nreiter beim DAØ HQ-Diplom ist wie-
der Xaver, DK4RM, (mit sozusa ge n „Amts-
inhaber-Bonus“).
163 DAØ HQ-Diplome sind neu a usge gebe n
worde n, und 121 Sticker ginge n auf die Rei-
se. Gratulation den 284 Aufsteigern!
Die Sache mit de m Sprint ist losgega nge n
wie Michael Schumacher a us der Pole-Posi-
tion. In der Klasse 1 suchte n wir ab de m
Startmome nt (1200 UTC) de n Schnellsten,
der uns auf alle n sechs Bä ndern in SSB und
CW erreichte. Die Entscheid ung war
k napp! Der Sieger war Je ns, DL5CT, a us
Dresden, der uns bere its um 1215 UTC seine
12 Punkte gegebe n hatte. Da mit war er
1 min schneller a ls Sigi, DL1AZZ. Beide
führe n souverän das Feld a n, Gratulation
de m Spitzen-Duo.

DAØHQ

Deutsche IARU-WM-Vertretung mit Weltsieg
Dr. Horst Weißleder, DL5YY

Die internationale Amate ur
Radio Kurzwelle nmeisterschaft
be geistert wieder weltweit
a m Woche ne nde 8./9. Juli ab
1200 UTC für 24 h.

QSO-Schnitte  über der Ze it. Die e rste n Stunde n sind die der

harte n Arbeit, de nn vie le DLs rufe n, und es nicht immer le icht,

auch schwache Signale zu höre n. Anrufe r mit Richtante nne n

sollte n ihre Ante nne n optimal in Richtung der max. Ausbre itung

dre hen, auch dann, we nn es nicht „unsere“ Richtung ist!

Platz Call Punkte QSOs Multi

1 DAØ HQ 17 565 975 17920 399

2 P4Ø HQ 16 542 938 11868 289

3. OL9HQ 15 117 699 13049 381

Tabe lle 1: Wertungserge bnisse der Spit-

ze nre iter der HQ-Statione n 1999



In der Klasse 2 suchte n wir de n Schnellsten,
der innerhalb der verble ibenden 22 h, be-
ginne nd ab 1400 UTC, d ie kürzeste Zeit
braucht und nicht im Anfangs-Wuhling un-
terge he n wollte. Kurz vor den ARD-Nach-
richte n gönnte sich Rico, DF2CK, schnell
mal d ie benötigte n 12 QSOs und wurde in
nur 8 min der zweite Sie ger des Tages. Mit
eine m solche n Te mpo der Anrufer hatte n
wir nicht gerechnet!
Da mit lässt sich d ie Frage nun le icht bea nt-
worte n, d ie uns me hrfach gestellt wurde:
„Habe ich überha upt e ine C hance, DAØ HQ
auf a lle n Bänder zu arbeiten?“ Ja (auch oh-
ne explizite 160- m-Ante nne, hi). Immer hin
schafften es 146 Statione n sogar in beide n
Betriebsarte n CW und SSB.
Ob es dafür im Contestgeschehe n e inen op-
timale n Zeitp unkt gibt, ist im Ge ge nsatz da-
zu, schon eine vie l schwierigere Fra ge. Hier
zeigt Tabelle 3 nur mal d ie Zeitp unkte, zu
de nen die Top Te n der Sprintwertung in der
Wertung der Klasse 2 ihre QSOs im Log hat-
te n.

Sonder-Dok „HQ2000“ als Zugabe
Auch we nn wir im Wettka mpf als Ke nnung
„DARC “ verteile n, zählt jedes QSO mit ei-
ner unserer Stationen für d ie Sonder-DOK-
Jäger als „HQ2000“. Dieser Sonder-DOK
wird auf KW nur wä hre nd der Conteststun-
de n in der Zeit vom Sa mstag, de m 8. Juli, ab
1200 UTC für die folge nde n 24 h vergeben.

Neuerungen
Zwei Besonderheite n gibt es noch zu be-
richte n. Erste ns: Wir werden für Eilige, die
nicht ein ganzes Jahr a uf das Versenden der
DAØ HQ-QSL-Karte warten wolle n, weil sie

z. B. de n Sonder-DOK be nötige n, e ine Inter-
netverbind ung einrichte n, a uf der d ie QSLs
vorab elektronisch a ngefordert werde n
könne n, ohne dass d ie eige ne verse ndet
werde n muss. Zweite ns werden alle
DAØ HQ-Statione n weitere Ante nne n a uf-

hä ngen, um möglichst alle DL-Anrufer so-
fort a ufp icke n zu können. Unsere Vorbere i-
tunge n sind getroffen, und nun können wir
ge meinsa m in das IARU-KW-Weltmeister-
schaftswoche nende starte n. Wir warten und
fre uen uns auf e ure Anrufe.
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Info
Weitere aktue lle
Informatione n:
www.tu-ilme nau/~df0hq.
Für Fra ge n, Meinunge n,
Hinweise, Kritike n, QSL-
Anfra ge n, Ersatzteil-
a ngebote etc. sind wir per
E-Mail zu erre iche n
unter: da0hq@darc.de

DAØHQ-Frequenzen
[MHz �QRM] CW SSB

160 m: 1,832 + 1,842
80 m: 3,511 + 3,640/3,780
40 m: 7,003/7032 + 7,050
20 m: 14,032 + 14,185/14,220
15 m: 21,032 + 21,250
10 m: 28,032 + 28,480

Tabelle 4: Die 146 Sprint-Te ilne hmer erre ichte n be i de m ange ge bene n

Ze itbe darf folgende Platzierunge n

Die Sprintsie ger mit ihre n Trophys bei DFØHQ im Mai in Ilme nau. Rechts Je ns, DL5CT, als

Sie ger in der Kate gorie 1 ab 1200 UTC Uhr mit e ine m Zeitbe darf von nur 15 min. Links da-

nebe n Rico, DF2CK, in der Kategorie 2 ab 1400 UTC. Ihm re ichte n bere its 8 min, um alle

DAØHQ-Statione n in SSB und in CW zu erre iche n Foto: DL5ANT

Platz Call Pkte

1 DK4RM 95
2 DFØRM 82
3 DLØXM 80
4 DL7UFN 74
5 DFØSTL 72
6 DL1RWN 70
7 SP3PLD 67
8 DJ4GJ 67
9 DL2MEH 66

10 DL4MCF 65
11 DJ9MH 65
12 UY5TE 63
13 DL3JCW 63
14 DL4RU 60
15 DLØ GVM 59
16 DL3MGK 59
17 DL1HRY 59
18 DK7ZB 58
19 DL2AYI 57
20 DL8UI 57
21 DL1AZZ 56
22 DK6IP 55

Call Platz min UTC

DL1QW 4 21 1423
DL5AUA 5 21 1426
DJ2HH 18 54 1456
DKØEL 16 53 1625
DKØ HG 9 29 1734
DF2CK 1 8 1809
DKØKC 7 27 1819
OK1FDY 10 29 1907
DL3XM 22 79 2047
DJ9MH 23 85 2058
DL1NEO 11 33 2206
DLØETA 2 17 2209
DL7HU 15 52 2210
DL1JIU 17 53 0419
DL5DXF 6 21 0442
DKØUR 8 28 0728
DL4ASI 3 20 0808
DL1SDN 20 60 0846
DL2NBU 19 55 0900
DL7UJM 12 42 0907
DL9WN M 21 64 1124
DLØ JES 13 43 1126
DK4WA 14 44 1126

Tabe lle 2: Spitze nre iter be i der Jagd um das DAØHQ-

Diplom (ohne HQ-Stationen); danebe n die Tabelle 3:

Günstigster Ze itpunkt für e in 6-Band-QSO im Juli 1999

Klasse 1

Platz Call UTC

1 DL5CT 1215
2 DL1AZZ 1216
3 DK4RM 1231
4 DL1ATI 1239
5 DFØILM 1242
6 DL8AKI 1244
7 DL7ON 1300
8 DF1DB 1307
9 DL4MT 1309

10 DL3OF 1312
11 DL9NDV/P 1313
12 DL7C M 1314
13 DL7UX 1314
14 DH2BRR 1315
15 DH8DX 1334
16 DAØCW 1340
17 DFØSTL 1341
18 DFØRM 1342
19 DF8QB 1348

Platz Call UTC

20 DJ8CR 1405
21 DL8UI 1418
22 DL1UU 1419
23 DM2FDO 1419
24 DF3AO 1420
25 DLØ MET 1422
26 DL7UCW 1432
27 DL2AXA 1451
28 DL6NB 1457
29 DF5AU 1523
30 DJ1YFK/P 1539
31 DL2AYJ 1540
32 DL1HRY 1602
33 DL3BQE 1630
34 DK1RV 1631
35 DJ4QO 1633
36 DL3MF 1642
37 DL2YY 1654
38 DL1ALN 1658

Klasse 2

Platz Call min

1 DF2CK 8
2 DLØETA 17
3 DL4ASI 20
4 DL1QW 21
5 DL5AUA 21
6 DL5DXF 21
7 DKØKC 27
8 DKØUR 28
9 DKØ HG 29

10 OK1FDY 29
11 DL1N EO 33
12 DL7UJM 42
13 DLØ JES 43
14 DK4WA 44
15 DL7HU 52
16 DKØEL 53
17 DL1JIU 53
18 DJ2HH 54
19 DL2NBU 55

Sprintwertung

Xaver, DK4RM, der

Spitzenre iter be i der

Jagd um das DAØHQ-

Diplom an se iner Sta-

tion Foto: DK4RM


