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Claimed Score: 56000

Der Contest war von Anfang an nur als Teilzeitaktivität geplant, zum Antennen
und Standort testen. Also zur Klubstation und das Auto voll geräumt. Als ich
von dort losgefahren bin zum 2 km entfernten (neuen) Fieldday-Standort, war
schönstes Wetter, 2 min später hat es den halben Waldweg auf die Hauptstraße
gespült, es kam runter was runter wollte. Bei dem Wetter war an Aufbau nicht zu
denken. Erstmal eine Stunde warten, und gegen 1930 gings los mit dem Antennen-
aufbau.

Die neue Multibandantenne hab ich weggelassen und nur den altbewährten Drei-
Band-Dipol aufgebaut. Das eine Ende war in 23 m Höhe in einer Lärche, das
andere Ende wurde der Einfachheit halber in 3 m Höhe an einen Baum gebunden.

Gefunkt wurde nur auf 40 m, 80 m und 160 m, letzteres gestaltete sich schwie-
rig, da ich diesmal keine Antenne für das Band hatte, und meine Improvisation
einer T-Antenne mit dem vorhandenen Dipol nur ein mäßiges Ergebnis lieferte.
Das SWR wurde zwar brauchbar, aber ich hatte mörderisch HF im Auto, so das die
160 m - QSOs mit maximal 5 W - 7 W gefahren werden mussten. Highlights waren
auf 160 m 5Z4/DL2RMC/p, ein Anruf mit 7 W und provisorischer Antenne, und 9V1YC
auf 40 m mit einem Anruf und nur 30 W. Ja, 30 W, Highpower-Klasse??? Ja,
geplant war das anders, zum Contest-Start war mein Funkakku schon ein wenig
leer, da der Rechner schon seit Stunden lief. Im Lauf des Contests konnte ich
ihn immer mehr aufladen, so dass ich ab 0000 dann 100 W zur Verfügung hatte,
zumindest auf 80 m.

Das Ende des Contests war auch sehr plötzlich. Um 0200 kam eine SMS meiner
Versicherung mit einer Wetterwarnung Stufe Rot, ab sofort bis 1400 Starkregen
und Gewitter. Ein Blick auf das Regenradar zeigte mir, dass von Südwest eine
riesige Gewitterfront auf mich zurollte, hmm, schnell noch die 25 QSOs auf 160 m
fertig gemacht, dann schnell noch die 100 QSOs auf 80 m, aber als ich dann mal
die Autotür aufmachte, verkündete mir Donnergrollen: jetzt musst du Schluss
machen.

Ich hab dann die Antenne in 20 min abgebaut in finsterster Nacht (im Team
brauchen wir am Tag immer 40 min). Beim Losfahren, als es schon zu regnen
begann, hab ich gerade noch festgestellt: das Seil hängt noch im Baum. Also im
Laufschritt die Rolle geschnappt und durchs Fenster die 60 m Seil im Trocknen
aufgewickelt.

Fazit: Antennentest nicht durchgeführt; Standort ist gut, aber nicht zu
vergleichen mit dem bisherigen Hilltop-QTH, da erreicht man mit QRP mehr als
hier mit 30 W - 100 W. Schlechte Internet-Lage, das O_2-Contest-Handy ging gar
nicht, gerade das D1 ging so. Für die Gegebenheiten und nur 5 h 45 min Betrieb
auf nur drei Bändern bin ich mit den 183 QSOs und 81 Multis zufrieden.

P.S. Thema Webseite, wollte vor dem Contest noch mal einen Blick ins Archiv
werfen, aber das war nicht da, die neue Seite ist (höflich ausgedrückt)
gewöhnungsbedürftig. Und vom Handy aus nicht bedienbar. Allein die Tatsache das
die Webseite für den Contest direkt vor dem Contest umgestellt wurde und dann
auch nur teilweise verfügbar ist, stellt sich in meinen Augen als kontra-
produktiv dar. Wenn die Referatsseiten Schritt für Schritt umgestellt werden,
hätte man diese Seite erst nach dem Contest umstellen sollen, oder besser nach
Ende des Loguploads. Die wenigen Soapbox-Einträge und Photos hier sprechen
Bände.
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