DM2BHG
Der Aktivitätsabend hat wieder viel Freude bereitet. Von 20 gearbeiteten Station waren 13 mit alten
Geräten in der Luft.Das macht Mut. PA0LCE mit seinem TCS5 war so herrlich "chirpy" und Daumen
hoch für DL6EV mit seiner FK1a. Für 10m hatte ich mir eine R109 "befunkbar" gemacht. Nach dem
ersten QSO ist mir aber das provisorische Netzteil um die Ohren geflogen. Noch ein Hinweis für die
Nutzer moderner Geräte: Ich muss bei der S/E-Umschaltung drei Schalter betätigen. Das braucht Zeit.
Also bitte nicht so flott....

Abbildung 1 - Die Station von Heinz / DM2BHG

PA0LCE
Leider nur 6 Mrr-Mitglieder/CW gearbeitet. Ab 20.00 Uhr war es, wie beim 1. Teil, Still. Condx für DL
<---> PA waren gut. PA<--->PA sehr schlecht; kaum zu lesen.
DM0G (DK8AF)
Leider zu spät aus dem QRL gekommen, und nur noch ganz kurz ‚Punkte verteilen‘ können.
DL6CGC
in den ersten Stunden war auf 80m in cw allerhand los. Durch den OK/OM-Contest war es mit meiner
R104 recht anspruchsvoll. Ab 20:30 KüZ wurde es aber sehr still. Kaum Stationen zu hören aber auch
keine Störungen. Im nächsten Jahr werden wir im OV mal mehr 10m versuchen. Wie immer mit viel
Spass verbunden. Dank an alle Teilnehmer.
DC2WF
Leider waren auf Grund der Beteiligung und der schlechten Bedingungen auf dem 80m-Band nach
20Uhr keine Stationen mehr zu hören. Auf dem 160m Band mühte sich Willy, DO2UF hartnäckig noch
einige Stationen einzufangen. Mir ist es mit fehlangepasster Antenne gerade so gelungen, mit ihm in
Kontakt zu kommen. Auf dem 10m Band FM konnte ich absolut nichts hören. Ich hatte mit dem
SEG15D begonnen, leider hatten mich nur 2 Stationen arbeiten können, meine Leistung war zu gering
und habe nach vielen Versuchen des Rufens mit dem SEG 100D weiter gemacht
DL7ATR
Mit den 20W von der AEG SE6861 und der G5RV etwas muehsam, aber 15 QSO's sind es geworden.
DK0ABT (DK5MR, DL8BF, DJ4LZ, DL3NCR)
wir haben wieder mit unserer Clubstation beim Contest mitgemacht. War wieder eine schöne
Aktivität und passt für uns von den Frequenzen und den Zeiten optimal.

DL0MRR (DL7UMG)
Wenn auch die Ausbreitungsbedingungen nicht die Besten waren, gelang doch so manches auf den
drei Bändern.

DM200MARX (DL1WH)
Habe nur knappe zwei Stunden mitgewirkt und versucht, DK2ØØMARX in die Luft zu bringen.
Viele hatten aber Schwierigkeiten, das Call sauber aufzunehmen, obwohl ich schon QRS gemacht
habe .. hihi Egal - somit kamen auch wieder ein paar QSO's ins Gesamtlog von der Sonderstation. SSB
war bisschen mau auf meiner Seite ... Rudolf mit seiner KSG-1300 wurde schmerzlich vermisst - R.I.P.!
Schön war, das CW gut belebt war. Einige urige "Einschwingphasen" waren aufzunehmen. Habe aber
dann abgebrochen, als immer mehr nicht MOTA-Teilnehmer ohne Nennung ihres RIG wieder von der
Frequenz verschwunden waren - trotz eindeutiger An- und Nachfrage. Hat trotzdem Spaß gemacht!
Wir hören uns im Neuen Jahr 2019 hoffentlich alle wieder bei guter Gesundheit!
Teilnahmekarten sind schon fertig und gehen nach der Auswertung über das Büro jedem
Logeinsender über das Büro zu!

DF5LS / DK0RFT
Nach dem zweiten QSO war der EKD-500 defekt, KP903W hatte einen Drain-Source-Kurzschluß .
Das ergab dann 26db Eingangsdämpfung!! Gerät läuft aber wieder.
DL4NWD
habe
meine

Termine
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DJ3XG
hat mal wieder Spaß gemacht.
DJ5NN
diesmal leider nur ein kleines Log - Sch…-QRL, aber was soll ich machen, ich brauche die Kohle, hi!
PA0HTT

Abbildung 2 - WS19 MK2 aus 1942 von PA0HTT

