
Subject: DK0V/p im FD-CW
From: Rudolf Schwenger, DJ3WE
Date: Tue, 6 Jun 2017 00:16:37 +0200

Hallo Contester,

heute Pfingstmontag; und trotzdem schon eine komplette Wäschegarnitur durch-
geschwitzt. Ne, nicht beim Fitness-Training, sondern beim Ausräumen aus dem
Auto plus Hänger plus Einräumen der vielen 100 kg an Utensilien, die man so zum
FD braucht. Stimmt schon, wir machen in der "kleinen" Klasse mit; hieß früher
ja mal mit Recht so schön "eingeschränkte Klasse". Mein Problem: 85 % der
Utensilien und 75 % des Gewichts der Gesamtausrüstung für den FD stammen von
mir; und ich wohne weit weg vom Zentrum von C01, kann also fairerweise nicht
darauf hoffen, dass man sich im OV drängt, den ganzen KrimsKrams in meinem QTH
auszuladen und in die diversen Verstecke einzuräumen, in denen man sie ein Jahr
später nicht mehr wieder findet. Klar, wenn ich um Hilfe bitten würde, würde
"ich geholfen", aber da ist natürlich ein gewisser Ehrgeiz, es trotz 77
Lebensjahren noch alleine zu schaffen.

Was für ein Wochenende!

Kennt Ihr das Gefühl, es geschafft zu haben, bevor das Wetter hereinbricht? Ich
kenne es von der Schihütte: Was für ein Gefühl, den Schneesturm aus den kleinen
Hüttenfenstern heraus herannahen zu sehen und zu wissen, dass man genügend Holz
zum Heizen und genügend Nahrungsmittel für vier Tage in der Hütte hat. Ein
völlig archaisches und höchst befriedigendes Gefühl, das allenfalls dadurch
beeinträchtigt wird, dass man nicht absolut sicher sein kann, ob die Hütte der
Wucht der Naturgewalten Stand halten wird.

Wenn auch in abgemilderter Form, war es diesmal im FD ähnlich. Wettervorhersage
für den Antennenaufbau am Freitag war schlecht: Regen und Gewitter. Regen ist
schon blöd; Gewitter ist noch deutlich blöder, weil wir von einem relativ
exponierten Standort aus funken und da ist natürlich zu befürchten, dass 15 m
hohe BuWe-Steckmaste schon eine Attraktion für Blitze darstellen.

Ist ja schon erstaunlich, was heutige Wettervorhersagen im Kurzfristbereich
leisten: Hartwig und Tobi mailten, dass es ab 1630 am FD-QTH aufhören würde.
Und wahrhaftig: Als ich so umra 1645 am FD-Standort eintraf, tröpfelte es nur
noch ganz leicht und ab 17 Uhr war’s dann vorbei.

Wir verplemperten Unmengen von Zeit mit der Arbeit, die Abspannleinen (die 2
Maste brauchen immerhin 16 Abspannungen plus eine Leine für "Antenne rauf-
runter" plus zwei Leinen für den Flaschenzug zur Aufstellung; macht zusammen
rund 400 m Seile!) zu entwirren. Für jede 10 Minuten Zeit, die man letztes Jahr
beim Abbau sparte, wird man hier beim Aufbau mit mind. 30 Minuten gestraft.

Immerhin, um 19 Uhr standen die beiden Masten, ohne dass wir nass geworden
wären. Selbst das Schwitzen hielt sich in Grenzen, denn auf unserem exponierten
Standort weht fast immer ein (kühler) Wind.

Samstagmorgen: Wieder Glück gehabt: Es regnete nicht! Aber die Antenne: Auch
die musste letztes Jahr in großer Not eingerollt worden sein. Es dauerte ewig
bis wir sie entwirrt hatten. Und kaum hing sie, beschlossen Franta und ich, zum
Mittagessen ins "Cafe Hennadreck" (auf Hochdeutsch Cafe Hühnerdreck) zu ver-
schwinden. Dort gibt’s den Schweinsbraten noch für Euro 6,80; der wird sogar
serviert, aber dafür muss man sich das Bier selber holen. Ist aber eigentlich
eine gute Regel, denn so trinkt man vor dem Contest nur einen Liter Bier, was
der "Rückfragerate" im anschließendem Wettbewerb eindeutig gut tut.

So gegen 15 Uhr waren wir dann zurück am FD-Standort. Noch zwei Stunden bis
zum Beginn.
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Himmel noch mal: Von den zwei Stunden haben wir doch wahrhaftig 117 Minuten mit
steigender Intensität und zunehmendem Blutdruck im immer heißer werdenden
UN-Shelter gebraucht,

* um die Station einzurichten (wer denkt denn schon daran, dass der Weg
zwischen dem mittlerweile fest im Shelter eingebautem Netzteil und dem
TRX länger ist als das für den K3 standardmäßig mitgelieferte Kabel)

* um den K3 zu überreden, auf die WinTest-Signale des Notebooks zu
reagieren

Klar, Franta ist nicht der Typ, der den Lauf der Dinge einfach dem Zufall
überlässt. Und ich eigentlich auch nicht. Vor 10 oder 15 Jahren, damals, als
e-mail und Reflektoren aufkamen, haben wir uns bereits im März des Jahres
innerhalb des OV-internen Reflektors die Finger zur richtigen FD-Strategie wund
geschrieben. Da ging es noch um so wichtige Themen wie wann soll man erstmals
auf 80 m oder 160 m wechseln. Aus diesem frühpubertären Alter sind wir
inzwischen zum Glück heraus. Unser Problem liegt inzwischen eher auf der Ebene,
dass Franta mich zwei Wochen vor dem FD anruft, um zu erkunden, ob ich uns denn
beim Manfred schon zur Teilnahme angemeldet habe. Was, schon wieder Fieldday?
In letzter Minute melde ich uns an und frage mich jedes Mal, warum es da nicht
einen Knopf mit der Bezeichnung "Alles wie letztes Jahr" gibt. Und dann gerät
das Thema wieder für 10 bis 12 Tage in Vergessenheit, bis mir dann ob all der
WRTC-Arbeiten plötzlich dämmert, dass jetzt wirklich was geschehen muss, damit
nichts passiert...

Also, um 1657 deutscher Küchenzeit, war klar, dass sich ein Kabel auf dem Weg
vom NB zum K3 ausgeklinkt hatte und dass Frantas K3 immer noch nach Madeira-
Standard konfiguriert war. Das ist wie bei dem Ungeziefer: Wenn’s wegen der
Läuse juckt, gibt es da rasche chemische Abhilfe. Wenn’s Flöhe sind, dito. Aber
wenn’s Läuse plus Flöhe sind, wird die Sache komplex.

Das ist genau das, was Franta und ich lieben: Eiskalt in einen Contest
einsteigen. Keine Zeit, irgendeines der Bänder zu checken. Also fing Fanta
einfach mal auf 20 m an.

Zum Contest selber gibt’s nicht viel zu sagen, außer, dass es mit Abstand der
beste FD war, in dem wir innerhalb der letzten 10 (oder 20) Jahre jemals
mitgemacht haben. Es war ein reines Vergnügen, Franta bei der Arbeit
zuzuschauen und zuzuhören. Und das Vergnügen ließ sich durch einen Blick auf
den WinTest-Zähler noch steigern: Der kletterte schneller und höher als je
zuvor. Einziges Problem: ich musste auf der harten Holzbank neben Franta
sitzen, weil ich das erforderliche Kissen vergessen hatte einzupacken.

Trotz Sonnenfleckenproblematik schafften wir auf praktisch jedem Band (inkl.
160 m und 10 m) mehr QSOs und mehr Multis als jemals zuvor! Franta werkelte die
ersten 9 Stunden am Stück. Er braucht halt eine gewisse Aufwärmzeit. Frantas
Spitzenstunde lag bei knapp unter 100 Q/h mit 100 W und Dipol!! Bei mir ging es
eher um "minimize losses" und ich war heilfroh, dass ich die Zeit von 2 Uhr bis
8 Uhr mit jeweils mehr als 30 Q/h überstand. Ich erinnere da Durstperioden von
10 Q/h in den vergangenen Jahren. Besonders befriedigend war, als ich am frühen
Morgen merkte, dass ich auf DL0LA/p praktisch keine QSOs verloren hatte; nun
ja, wahrscheinlich hatte sich Ben während der saure Gurken Zeit zu einem
Schläfchen zurückgezogen.

Die Ausbreitungsbedingungen waren seltsam: Auf 20 m gab es quasi zeitgleich
stabile Short-Skip-Bedingungen und Möglichkeiten "mittelfernes DX" stabil zu
arbeiten.

Was wäre der FD (zumindest der CW-FD) ohne Russland und die Ukraine! Ich habe
nicht nachgezählt, aber gefühlt verdanken wir russischen Stationen ein Drittel
"wenn nicht gar die Hälfte" aller unserer QSOs. Ganz toll auch die alten
US-Kämpen: Immer wieder ein tolles Gefühl, wenn einen da auf 80 m K3ZO oder auf
10 m als einzige US-Station KC1XX anrufen; und dazwischen gelingen dann noch
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QSOs mit K1ZZ auf 5 Bändern. Ein großes Dankeschön an diese Burschen: Die
hängen sich ja wirklich nur wegen uns frierender FD-Teilnehmern mit ihren
Superstationen rein; und das nicht nur während der Zeit zwischen night cap und
Zähneputzen, sondern über viele Stunden. Vielen Dank, liebe Freunde am anderen
Ufer des Atlantiks!

Ansonsten eher wenig echtes DX: Ich vermute mal, dass wir max. 10 NA-Stationen
im Log haben. JA ist bei uns nur mit einer einzigen Station im Log vertreten;
VK/ZL: Niente! Dafür haben wir uns insgesamt aber mehr als fünf Minuten mit
einer 9M6-stn abgemüht schlussendlich erfolgreich aber Contest-taktisch eher
ein Blindgänger... Sehr schön auch ein QSO mit 5Z4/DL2JRM auf 80 m!

Der FD wäre nicht der FD, wenn es da am Sonntagmorgen nicht Wurstsalat vom
übrig gebliebenem Abendessen gäbe und wenn es da nicht dieses "Freiheitsgefühl"
gäbe: Einfach kein "man-made noise", kein mehrfach in allen Ebenen abgewinkel-
ter Kompromissdipol, kein QTH in einer Senke, keine EMI-Probleme mit Nachbarn;
keine Kompromisse. Das Leben könnte ja so einfach sein...

Ja, und was bewirkt nun schlussendlich nach der zweiten durchschwitzten
Wäschegarnitur am Pfingstmontag dieses unvergleichliche Zufriedenheitsgefühl?
Kaum waren die letzten Steckmastsegmente verstaut, prasselte der Regen in
Hohenthann nur so herunter.

Komisch anzuschauen, wie der automatische Rasenmäher trotz des besten
Ergebnisses, das wir jemals in einem FD erzielt haben, und trotz all der
Wassermassen völlig ungerührt seine Runden dreht.

Einzig höchst erstaunliche Mehrfacherfahrung: In allen "normalen" Contesten
purzeln die Ergebnisse ja nur so auf dem BCC-Reflektor herein. Nicht so im
FD. Sind die Mannen noch zu erschöpft, um in die Tasten zu greifen?

OK, wenn sich denn sonst schon niemand meldet: Hier das Ergebnis von Franta
und mir:

Contest : IARU Field-Day R1 (DARC)
Callsign : DK0V/P
Mode : CW
Category : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Overlay : Restricted
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Locator : JN58WA
Operating time : 24h00

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

160 110 0 23 384 3.49
80 211 1 32 673 3.19
40 296 3 37 849 2.87
20 340 8 47 953 2.80
15 198 1 38 578 2.92
10 112 0 30 323 2.88

----------------------------------
TOTAL 1267 13 207 3760 2.97
==================================

TOTAL SCORE : 778 320

Operators: DJ0ZY DJ3WE assisted by DG3MFV and DL1MWG
Soapbox: Best result ever!
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DK3YD Stand: 19. Juni 2017
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