
Subject: [bcc] CQWW CW DL2NBU SOA LP
From: Peter Pfann, DL2NBU
Date: Mon, 29 Nov 2021 23:15:39 +0100

Hi,
da die Schäden vom letzten Sturm (Reflektor vom 40 m - Beam hängt in den
Direktoren des KT34XA) nicht rechtzeitig vor dem Contest beseitigt werden
konnten, und am Wochenende noch Verpflichtungen außerhalb des Contests anstanden,
hatte ich nicht den Biss, ernsthaft teilzunehmen. Nun gut, eine Million sollte es
schon werden, aber das sollte sich auch unter den gegebenen Randbedingungen mit
ausreichend Schlaf erreichen lassen (Jetzt betont schon wieder einer das Thema
Schlaf...). Also den Contest-Anfang erst einmal im Bett verbracht. Bzgl. weiterer
Details beim Aufstehen verweise ich auf Ulfs mail. Dann erst einmal den Kaffee
aufgesetzt und dazwischen kurz über 20 m drüber- gedreht. Holger, ZM4T, war die
einzige Station, die da zu arbeiten war. Das erste QSO hat schon mal für weitere
Motivation gesorgt und nach dem Frühstück ging es dann daran, auf den Lowbands
die Multis und DX-Stationen abzuarbeiten. Dabei habe ich sicher in dem einen oder
anderen Pile-Up zuviel Zeit verbracht, aber nachdem dieses Mal der Score nicht
oberste Prio hatte, war das egal. Dafür weiß ich jetzt, wo ich in der Hackordnung
stehe und dass ich auf den Lowbands aufrüsten muss, wenn ich da konkurrenzfähig
sein will.

Bei Sonnenaufgang kamen dann u.a. ZM4T, NH7T und KL7RA auf 40 m ins Log, bevor es
dann auf die höheren Bänder ging. Nach einigen Stunden Pause ging es dann um 12z
auf 15 m weiter, erst Richtung Asien, um die am Vormittag verpassten Mults noch
einzusammeln, bevor dann die Antenne nach Westen gedreht wurde. Erfreulich war
auch mit 100 W mal wieder eine größere Anzahl an Stationen von der US-Westküste
zu arbeiten. Bis Samstagabend war es 100 % S&P, dann habe ich mir eine halbe
Stunde Run auf 80 m gegönnt. Bringt zwar nicht die meisten Punkte, macht aber
trotzdem Spass. Am Abend wurde mit einer Stunde Pause bis Mitternacht
weitergefunkt, um sich dann wieder ein paar Stunden Schlaf zu gönnen. Sonntag
dann ähnlich wie Samstag mit ein paar Stunden Pause um die Mittagszeit, wobei
hier dann aber der Fokus dann eher auf QSOs lag, da die meisten (erreichbaren)
Multis bereits im Log waren. 10 m ging etwas besser, und über Es und Backscatter
kamen doch noch einige Multis ins Log. Am Abend gab es dann zwei Höhepunkte auf
80 m: Erst ein QSO mit ZM4T in der Greyline, ehe ein paar Stunden später 9G5FI
ins Log folgte. Tiefpunkte gab es natürlich auch (Stichwort: DU1IST... oder
JT1CS, JT1KAI usw...). @Ulf: Das Problem mit der PA-Temperatur haben Low-Power-
Stationen nicht. Die TRX-PA wird immer gleich belastet, weil man eh immer am
(Hinterher-)Rufen ist, und der PA ist es egal, wem man hinterherruft. Beim
Blutdruck des Operators ist das aber schon eine andere Sache...

Bis auf Zone 10, 34 und 40 wurden alle Zonen erwischt. 10 und 40 wurden zwar oft
gehört, allerdings war da immer entweder das Pile-Up chaotisch, oder die Condx
nicht auf meiner Seite. Erfreulich war die große Aktivität in Zone 2. Auch in
Zone 23 und 26 sind deutlich mehr Stationen QRV als in früheren Jahren.

Fazit: Am Ende waren es dann ein paar Punkte mehr als die geplante Million.
Highlights waren der NH7T auf 40m und die 4 Band-QSOs mit den BCC-Außenposten
ZM4T und 9G5FI.

10 m hat ein bisserl geschwächelt, aber dafür waren die Lowband-Conditions sehr
gut, und es hat wieder viel Spaß gemacht. Congrats an alle BCC-SOALP-Teilnehmer
für die tollen Scores! Heute früh bin ich etwas zwiespältig aufgewacht: Aufgrund
der großzügig gewählten Schlafpausen war ich topfit (ein unbekanntes Gefühl nach
einem CQWW CW). Auf der einen Seite freue ich mich, dass ich einen Urlaubstag
eingespart habe. Auf der anderen Seite werde ich das Gefühl nicht los, dass ich
etwas verpasst habe. Naja, bis zum nächsten CQWW habe ich noch etwas Zeit,
darüber nachzudenken...

73
Peter, DL2NBU
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Hier das Ergebnis:

Contest : CQ World Wide DX Contest
Callsign : DL2NBU
Mode : CW
Category : Single Operator - Assisted (SOA)
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Zone/State/... : 14
Locator : JN59KQ
Operating time : 30h28

BAND QSO CQ DXC DUP POINTS AVG
-------------------------------------

160 104 9 47 1 112 1.08
80 331 18 73 1 478 1.44
40 352 32 99 0 771 2.19
20 386 32 92 1 1009 2.61
15 266 34 89 0 701 2.64
10 29 10 22 0 60 2.07

-------------------------------------
TOTAL 1468 135 422 3 3131 2.13
=====================================

TOTAL SCORE : 1 743 967
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