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"We are here to provide the multiplier" - das war das Motto des diesjährigen
WWDX. Nachdem Christoph und ich zuletzt im Jahr 2008 hier in HB0 waren, hatten
wir den Eindruck, dass es an der Zeit ist, mal wieder hierhier zu kommen.

Nachdem der Platz für OPs hier extrem begrenzt ist, sollte es eine kleine
Aktion werden. Daher kein M/2, sondern Multi-One, und zwar mit nur einem Radio.
Top-Ergebnisse sind von hier nicht zu erwarten - nach Westen geht’ gut, da geht
es erstmal steil ins Rheintal hinab, aber nach Osten ist das QTH eine Kata-
strophe - da geht es ebenso steil nochmal 1000 m nach oben. Daher entschlossen
wir uns, uns nicht vom Cluster stressen zu lassen, konsequent nur CQ zu rufen
und zu sehen, wie weit uns das bringen würde. Um keine Bandöffnungen zu ver-
passen, lief ein lokaler Skimmer in den Sendepausen - das war ganz nützlich um
zu sehen, ob und wann die Highbands aufgingen. Danke an DL5GAC, der uns so
gezeigt hat, dass 10 m ein klein wenig lebt.

Mittwochnachmittag starteten wir in München bei 11 gradC, um 1900 empfingen uns
satte 19 gradC im Rheintal. Die Tage vorher kamen wohl Föhnböen mit bis zu 130
km/h den Berg runter, und Reste davon waren immer noch aktiv. Wir konnten es
nicht lassen, gleich am Abend noch einen Dipol für 40 m aufzuhängen, aber noch
vor dem ersten QSO machte eine Bö kurzen Prozess mit der Spiderbeam-Angel. Also
die Trümmer eingesammelt, die Antenne nur noch ca. 7 m hoch gehängt und ein
bisschen gefunkt. Ging soweit gut, diverse JAs fanden ihren Weg über die Berge
in unser Log.

Am nächsten Tag wurde dann aufgebaut - der Spiderbeam für die Highbands, eine
V80 und ein Inverted-L für 160 m. Immer noch gruseliger Wind, aber gegen Nach-
mittag wurde es dann besser, und wir trauten uns, die Antennen aufzustellen.

Am Abend war alles soweit fertig, und wir konnten uns auf das Testen der
Station konzentrieren und schon mal einige QSOs ins Log bringen.

Von unseren früheren Besuchen in Liechtenstein kannten wir das Highlight: die
tägliche Longpath-Öffnung Richtung Pazifik kurz nach Sonnenaufgang - die
mussten wir am Freitagvormittag natürlich schon mal mitnehmen. Dann noch ein
paar weitere Radials ausgelegt, dank der Windstille den Spiderbeam noch etwas
höher geschoben und ein paar Einkäufe erledigt - und fertig waren wir. So
hatten wir vor dem Contest ein paar Stunden Freizeit und haben am Abend ein
sehr gutes Käse-Fondue genossen.

Der Conteststart auf 40 m lief super, ca. 90 QSOs kamen in den ersten 30
Minuten auf 40 m ins Log, dann haben uns die condx erwischt. Nach einem frühen
Wechsel auf 80 m ging es flott weiter, aber DX blieb mau. Keine Amis auf 160 m
in der ersten Nacht - das war angesichts der Lage nach Westen schon
enttäuschend.

Die Longpath-Öffnungen am Vormittag funktionierten wie bestellt und brachten
einige QSOs aus dem Osten ins Log.

Erfreulich waren die 15 m - Bedingungen - hier konnte man doch für einige
Stunden nach USA funken, auch wenn es nur bis in den Süden und Osten ging - das
hätte auch komplett ausfallen können.

Dafür blieb 40 m zickig, ging zwar immer sehr früh nach USA auf, aber auch
wieder sehr schnell zu. Den ersten US-Amerikaner auf 40 m arbeiteten wir am
Samstag um 1750 UTC.

Obwohl wir ohne RBN gefunkt haben, haben uns die Ausfälle doch getroffen - es
war in der Rate deutlich zu spüren, wenn das RBN ausgestiegen war - dann hat
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uns keiner mehr gefunden. Schon irgendwie erschreckend - vor 10 Jahren gab es
noch kein RBN, und jetzt kann man ohne nicht mehr funken.

Morgen packen wir den ganzen Kram wieder ein, und am Nachmittag geht’s dann
wieder nach Hause - HB0 -> München ist ja zum Glück schnell zu erledigen.

Vielen Dank für die vielen Anrufe aus dem BCC-Kreis. Ein paar Fotos gibt es
hier:

http://www.dq4w.de/2016/hb0/

73 aus dem Fürstentum

HB0/DJ4MZ
HB0/DK4YJ
HB0/DK9TN

Contest : CQ World Wide
Callsign : HB0/DK4YJ
Mode : CW
Category : Multioperator, single transmitter
Band(s) : ALL BANDS
Class : High
Grid square : JN47SD
Operating time : 47h 59m

BAND QSO Z C DUP POINTS AVG
----------------------------------

160 659 8 56 23 708 1.07
80 1146 14 77 25 1462 1.28
40 1078 22 87 27 1903 1.77
20 1183 27 92 23 2383 2.01
15 559 19 66 10 1312 2.35
10 31 4 13 1 35 1.13

----------------------------------
TOTAL 4656 94 391 109 7803 1.68
==================================

FINAL SCORE:3 784 455
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