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Hallo zusammen,

was für ein erlebnisvolles Wochenende! Genau dies macht den CW-FD-Contest so
spannend und abwechslungsreich.

Diesmal sind wir von technischen Pannen nicht geschont geblieben und auch das
starke große Gewitter in der Nacht hat die Funkaktivität massiv beeinträchtigt.
Dennoch ging es relativ gut auf den Bändern und die Bedingungen ermöglichten
zahlreiche schöne (DX)-QSOs.

Der Aufbau ging soweit fast routinemäßig: 1030 Treffen im Klub zu Beladen, 1130
treffen mit dem Aufbauteam auf der Wiese in Überacker, 1230 das Abstellen vom
"Funkfass", danach das Technik-Verdrahten, Testen, Probleme beseitigen. Es
klingt einfach, war aber nicht so, wie wir uns es vorgestellt haben, hi. Die
ganze Arbeiten mussten bei gefühlten 35 Grad und in der unmittelbaren Nachbar-
schaft von Millionen von Stechmücken und Bremsen erledigt werden. Wegen des
sonnigen Wetters wagte ich das in kurzer Hose und T-Shirt zu tun, habe dafür
aber das ständige Klatschen auf die eigene Haut in Kauf genommen. In der
Mittagspause gegen 1400 sind wir alle ins Camping-Fass hinein und haben seine
Tür geschlossen gehalten. Schön warm war es, wie in der Sauna. Bei ca. 40 Grad
schwitzten wir, verspeisten das mitgebrachte Essen, dafür gab es halt keine
Mücken.

Danach löste sich das Helfer-Team langsam auf, denn die größte Arbeit war mit
dem Mastaufbau getan.

Kaum war der Aufbauteam weg, wollten wir die Antenne kurz hinunterlassen, um
sie für den Tagesbetrieb zu kürzen. Selbstverständlich verhakte sich das
Ablassseil an einer Schelle und wollte sich nicht mehr bewegen. Was nun? Zu
dritt den Mast umkippen und wieder aufstellen? Oder das Team wieder zusammen-
trommeln? Nein, es wurde gezogen und gezupft, aufgefädelt und wieder zurück,
unter steilem und flachem Wickel gezogen, bis wir nach 20 - 30 Minuten Kampf es
geschafft haben, das verwirrte Seil frei zu bekommen.

Nach dieser Aktion ging es ruhig weiter mit dem Aufbau im Shack. Auch dort
mussten wir einige Schwierigkeiten feststellen und einige Fehlern beseitigen.

Zuerst spann das Senden mit der Morsetaste über VOX, denn nach 2 - 3 Sekunden
verlor der ATU seine Einstellung und das SWR wurde eine liegende Acht. Dieses
Problem konnten wir bis zum Contest-Ende nicht lösen, wir mussten halt nur
< 3 Sekunden mit der Morsetaste Senden, den Rest mit der Tastatur erledigen.

Zum Contest-Beginn wurden die zwei CW OPs (Fabian, DJ1YFK, und Csaba, DH7KU)
allein gelassen, denn mehr konnte uns nicht geholfen werden. Es ging relativ
ruhig auf 15 m und 10 m los, die QSO-Raten waren eher gering, aber man wusste
derzeit noch nicht, wie es am Sonntag weitergehen wird. Erst der Bandwechsel
auf 20 m brachte hohe Raten und sorgte für den erwarteten Spaß.

Vom Wetterbericht wussten wir schon, was in der Nacht auf uns zukommen wird,
aber so schlimm stellten uns es nicht vor, wie es tatsächlich kam. Blitz und
Donner erschwerte uns den Empfang auf den unteren drei Bändern. Egal wohin wir
wechselten, der Störpegel blieb bei S9! Nur die lautesten Stationen konnten
geloggt werden. In den früheren Morgenstunden gab es einige ordentliche Böen,
sodass am Anfang die Leiter mit dem ATU auf zwei Beinen stand, dann später
schlicht weggefegt wurde. Beim Wegfliegen riss die Speiseleitung genau am
obersten Ende ab und der Doppel-Dipol wurde schnell ein endgespeister
Langdraht. Mit dem Anpassgerät konnte ich auf die Schnelle einen SWR von 2
hinbekommen, optimal war es aber nicht.
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Fabian hatte kaum seine Schlafpause begonnen, so musste ich ihn wieder wecken,
denn die Antenne musste runter! Die Gummistiefel lagen eigentlich unter dem
Fass vor dem Regen gesützt, haben vom Regen viel abbekommen, deswegen in Turn-
schuhen erledigten wir die Antennenreperatur, nasse Füße waren damit garan-
tiert. Im kalten Regen lösten wir die beiden Antennenenden, die Hühnerleiter
und so zogen wir die Antennenmitte zum Boden. Mit dem Löten haben wir es gar
nicht versucht, die Stelle zu reparieren, eine einfachere Lösung musste her.
Mit dem Tapeziermesser wurde schnell abisoliert und die Drähte zusammen-
gewickelt, mit Isolierband fixiert dann wieder hochgezogen und anschließend die
zwei Antennenenden befestigt. Eine halbstündige Arbeit hat der Spaß gekostet
und einige 10 QSOs auch.

Danach lief alles wieder normal, nur der Tuner musste neu programmiert werden.
Die wunderbare ES-Öffnung am Sonntagmorgen ließ viele schöne QSOs auf 10 m zu
und Asien konnte man auch auf 15 m sehr gut abarbeiten. Wie es schon erwähnt
wurde, wäre es ohne die Russen total langweilig gewesen. Ein Highlight war das
QSO auf 160 m mit USA. Einige Stationen haben wir auch vom afrikanischem
Kontinent gearbeitet, Holger und Xenia fehlten uns auch, hi. Das Ergebnis ist
für unsere Klubstation wieder ein Rekord, sowohl die QSO-Zahl als auch die
Punkte.

Großer Dank gebührt OM Gerhard, DG6MCX, der uns ein nagelneues Contest-Fass
inkl. Aggregat & Heizung (diesmal nicht benötigt) zur Verfügung gestellt hat.
Dankeschön auch an Bernt, DF1MI, der die Verpflegung am Samstag besorgt und
gespendet hat. Vielen Dank auch den Auf- und Abbauhelfern: Helmut, DL2MAJ;
Juergen, DK7HZ; Bernt, DF1MI; Benedikt, DO6BSE; Benni; Robert, DL2MAI; Gerhard,
DG6MCX.

73 de Csaba, DH7KU

Contest : IARU Field-Day R1 (DARC)
Callsign : DK0FU/P
Mode : CW
Category : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Overlay : Restricted
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Operating time : 23h30

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

160 116 0 22 415 3.6
80 284 0 33 649 3.2
40 289 0 39 881 3.0
20 287 0 42 843 2.9
15 164 0 41 474 2.9
10 140 0 40 412 2.9

--------------------------------
TOTAL 1200 0 217 3674 3.1
================================

TOTAL SCORE : 797 258

Operators: DH7KU, DJ1YFK

DK3YD Stand: 20. Juni 2017
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