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DG1EAD:  
Leider hatte ich gestern vorher noch einen Termin und konnte mich erst später einschalten. Dann 
kam noch erschwerend hinzu, dass bei mir die Bänder 40-160 massives QRM aufweisen, stellenweise 
bis S9 +10 dB, da geht dann nicht mehr viel mit QSO´s.  Aber egal, so konnte ich unser Clubrufzeichen 
aktivieren und als QRP Station wenigstens zwei Punkte verteilen.  
 
DL1ROY: 
Wir hatten Probleme mit Station und chinesischem Generator, daher war die R140 erst gegen 19:00 
Uhr QRV. Hat Spass gemacht, Jens, DL1AWO hat mir tatkräftig geholfen die Station zu entfalten. 
  
HB4FG: 
(Eidgenössischer Verband der Übermittlungstruppe (EVU.ch) Sektion Tessin)  
Es war unsere erstes Mal und danke ihnen für diese schöne Initiative. Unsere Funkgeräte war der 
Zellweger SE-430 vom Schweizerische Übermittlungstruppen und unsere Verband Rufzeichen ist 
HB4FG 
 
Claudio, der Präsident 
Antonio, der Vizepräsident (HB9RBS) 
Damiano, Tech. Direktor (HB9DPD) 
 
DO3FN: 
Wegen QRL´s nur so wenige QSO´s möglich. Trotzdem hat es mal wieder Spass gemacht. 
 
DL1TNG: 
Ich musste leider durch lokales QRM abbrechen, mehr ist nicht bei mir herausgekommen. 
 
DK9MOS & DK9OS: 
Ein paar Stationen haben wir ja arbeiten können, conds waren schlecht. Wir hatten Spaß, das ist die 
Hauptsache. 80m war bedingt gebrauchsfähig, 10m tot. 
 
DL9JON: 
Der MW-Contest und der parallel laufende Contest der YO's waren eine Herausforderung auf 80m in 
CW. Die SEG 100D funktioniert immer noch ufb. Auf 160m wurde ich bei RBN in EA8 gehört und auf 
80m sogar in 3V. 
 
 
PA0HTT: 
dr OM Dan, tnx fb MOTA   Leider cndx auf 80M ab +/- 20.00 Uhr schlecht, QSY 160M, deswegen sme  
stns doppelt, 80/160 m  
MOTA hat wieder viel Spaß gemacht, tnx agn, cuagn in November. 
 
DJ7RS: 
Lieder ist mein 15 W.S.E.b von 1944 mit 3 kHz Bandbreite bei einer solchen Veranstaltung 
überfordert. Ich habe nach diesem QSO kein weiteres QSO zustande bringen können. Aber dieses 
QSO war "sortenrein",  beides war WW II.Und ich war dabei ! 
 
DC2WF: 
Dieses Mal habe ich frühzeitig wegen der schlechter werdenden Bedingungen schon nach 19.30 
Ortszeit abgebrochen. Es waren keine Stationen mehr zu hören, stattdessen kamen russische und 
englische Stationen durch. Auf dem 160m-Band habe ich einige (DL4NWD, DF3UFW, DO2UF, DG0DE) 
auch nur leise hören können, wurde aber auch selbst nach mehreren Anrufen nicht gehört. 
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DL4NWD: 
viele bekannte OM`s und auch neue Rufzeichen zu arbeiten. Es hat mich gefreut, dass das Interesse 
an dieser Aktivität weiterhin groß ist. Also bleibt alle gesund und wir sehen uns im September.  
 
DL1WH: 
Hatte den ganzen Tag DL21EURO aktiviert, da war abends etwas "die Luft raus" ... 
Zu Anfang wieder irgend ein CW-Contest, der fast den gesamten Bereich "dicht" machte ... MOTA lief 
da nur von 3.555 - 3.560 
In SSB waren die condx eher bescheiden, deshalb habe ich dort auch wieder schnell das Weite 
gesucht und noch paar CW-QSO's gemacht, nachdem der Contest vorbei war. Es waren mal wieder 
schöne alte Gerätschaften "on air", die man schon von Weitem wahrnehmen konnte .. hi 


