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Liebe(r) OM/XYL/YL, AGCW-DL Mitglieder, QRP-Fans,
es ist mal wieder soweit.

Am Samstag, 11.3.2017 findet wieder der AGCW QRP-Contest statt.

Die AGCW möchte Sie ganz herzlich einladen, an diesem Contest teilzunehmen.
Der Contest ist von: 1400 - 1959 UTC

Die genaue Ausschreibung ist hier zu finden:
http://www.agcw.org/index.php/de/contests-und-cw-betrieb/qrp-contest

Der Contest wurde soweit umgestellt, dass man sofort loggen kann mit einem
Logprogramm von ARCOMM. Dieses Programm ist Freeware und kann ab sofort benutzt
werden. Da automatisch ausgewertet wird ist es unbedingt erforderlich,
einheitliche Outputs zu bekommen. Der offizielle Output sollte das Format
Cabrillo sein, so wie es international und auch beim DARC gebräuchlich ist.

Sollte jemand ohne dieses Programm arbeiten und den Contestfile manuell
erstellen, bitte darauf achten dass er das geforderte Format hat.
Ein Beispiellog kann man hier downloaden:
http://www.agcw.org/download/ACW-DL_QRP-Contest_Cabrillo_Muster.log
Sinnvoll wäre auch das Programm vor dem Contest einmal auszuprobieren.

Allerdings ist mir wichtig, daß viele von ihnen/euch wieder mitmachen. Aktivität
ist alles.

Hier der downloadlink des Logprogrammes:
http://www.qslonline.de/hk/eigen/kontest.htm#hamagcwqrp
und ebenfalls mittlerweile integriert in UCXLOG neueste Version.
http://www.ucxlog.org

Die Ergebnisse der vergangenen Conteste sind zusammen gefasst auf folgender
Seite zu finden:
http://www.agcw.de/index.php/de/contests-und-cw-betrieb/ergebnisse

Eingehende E-Mails werden nicht bestätigt, die eingegangenen Logs werden
hier zeitnah aufgeführt:
http://contest.agcw.de/qrpc/logeingang.htm
Haben sie das Log eingeschickt und stehen nicht in der Liste, bitte
nachfragen.

Geben sie auch bitte diese Einladung an ihre Funkfreunde, OV-Kollegen etc.
weiter. Dies erhöht die Chance auf mehr Teilnehmer in diesem Contest.

Ich wünsche allen Teilnehmern viel Erfolg und sehr viel Spaß. Die Logs sollten
spätestens am 31.03.2017 eingegangen sein !!! Logs an folgende Email:
mailto:qrptest@agcw.de

Auch "kleine" Logs sind willkommen...
Bitte senden Sie Ihr email-Log an: mailto:qrptest@agcw.de
Bitte auch keine Papierlogs. Bitte nur Cabrillo Files einsenden.

vy 73/55 de Manfred, DK7ZH, AGCW-DL e.V. QRP-Contestmanager, mailto:dk7zh@agcw.de
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----------------------------------------------------------------------------

Dear OM/XYL/YL, ALL AGCW-Members,

It’s that time again.

On 11-Mar-2017, the AGCW-DL QRP-Contest opens again.

The AGCW would like to cordially invite you to participate in this contest.

The contest is at 1400 - 1959 UTC

The exact Rules are to be found here:
http://www.agcw.org/index.php/en/contests-and-cw-activities/qrp-contest

You can use the Logprogram as Freeware (recommendation).
http://www.qslonline.de/hk/eigen/kontest.htm

Incoming e-mails are not confirmed, the logs are listed here received
timely: http://contest.agcw.de/qrpc/logeingang.htm

I wish all participants good luck and a lot of fun.
The logs must be received no later than the 31.03.2016!
Please send "only the Output as Cabrillo-Format".

Please send your email log to: mailto:qrptest@agcw.de
Please no Paperlogs. Only Cabrillo Files

vy 73/55 de Manfred, DK7ZH
AGCW-DL e.V. QRP-Contestmanager
mailto:dk7zh@agcw.de

DK3YD Stand: 10. März 2017
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