
Subject:DK0V/p für C01 im IARU-FD-CW
From: Rudolf Schwenger, DJ3WE
Date: Tue, 5 Jun 2018 01:13:58 +0200

Hallo Contester,

was für ein Ereignis! Die sattsam bekannte Koinzidenz von HamRadio und FD-CW
führte dazu, dass ein Teil unserer C01-Truppe in Friedrichshafen den Pokal für den
dritten Platz in der CM-17 entgegennahm, während der andere Teil die physischen
und emotionalen Kräfte mobilisierte, um zum gefühlt unendlichsten Mal am CW-FD
teilzunehmen.

Auf meinem Zähler sind jetzt 78 Lenze verzeichnet. Früher stand das "to roughen it
out" irgendwie im Vordergrund: Insgesamt gehen drei umgefallene Masten irgendwie
auf mein Konto, davon wars zumindest einmal verdammt knapp.

Inzwischen hat sich die Wahrnehmung ein wenig geändert, indem sich mir auch
weniger martialische Eindrücke ins Gedächtnis einprägen: Welch ein Glück, dass wir
ohne Gewitter und Sturm auf- und abbauen durften. Da haben wir schon ganz andere
Situationen durchstehen müssen!! Und welch ein Vergnügen, im ersten Tageslicht aus
dem Auto zu kriechen, um den anbrechenden Tag zu genießen: Das Tal unter uns im
Nebel, aus dem nur der Kirchturm herausragt; und ein tiefroter Himmel, der das
Herannahen des neuen Tages ankündigt. Der uralte Honda tuckert geschäftig vor sich
hin und Nuancen des Aggregat-Sounds lassen mich erkennen, ob Franta gerade funkt
oder nur eins der Bänder auf der Suche nach einem neuen Multi im RX-Betrieb
abgrast.

Na ja, Gewitter in unmittelbarer Nähe gab es keins, aber es rumorte gewaltig
speziell auf den low-bands. Und als Franta und ich die Mantelwellensperre wegen
eines Wackelkontakts in einem der Stecker wechseln mussten, kriegten wir
g e w a l t i g einen gewischt: Offensichtlich war unser 60 m - Dipol so
aufgeladen, dass sich die Ladung über uns entlud. Scheußlicher Schreck, aber
machbar, wenn man keinen Herzschrittmacher sein eigen nennt...

Ja, der FD ist bei C01 irgendwie Routine, wenn man unter Routine auch versteht,
dass jeder FD anders ist, dass immer irgendetwas schief geht, dass man immer
wieder Neues dazu lernt und dass es trotzdem nie dazu reicht, DL0LA/p zu schlagen.
Ben ist irgendwie eine Klasse für sich. Und dabei muss man noch dankbar sein, dass
Manfred, DJ5MW, dies Jahr nicht ernsthaft angetreten ist, denn sonst hätte man die
Hoffnung auf einen der vorderen Plätze gleich aufgeben können...

A propos lernen: Nachdem ich vor einigen Jahren eine ziemlich üble Lungenentzün-
dung aus Nepal mitbrachte, habe ich das Knäckebrot schätzen gelernt, das es im
Ebersberger Krankenhaus zum Frühstück gibt. Normalerweise richtet mir die xyl ja
einen kleinen "Fresskorb" für den FD. Ging dies Jahr nicht, weil ich sie am
Freitag ins Krankenhaus bringen musste. Also musste ich auf "Selbstversorger"
umschalten und feststellen, dass unser Brot wegen des schwülen Wetters verschim-
melt war. Also her mit dem Camembert, um den Weichkäse zwischen je zwei Scheiben
des in ausreichender Menge vorhandenen Knäckebrots zu verstauen. Ehrlich: Wer von
Euch hat Erfahrung mit der Kombination von Knäckebrot und Camembert bei Hitze? Ich
bisher nicht! Jetzt weiß ich es: Das Knäckebrot wird nicht nur weich wie Gummi,
sondern das alles vereinigt sich zu einem zähen Gemenge. Gut, dass der Camembert-
Geschmack dominant bleibt. Dann hatte ich noch einige Tafeln der guten Ritter
Sport RUM TRAUBEN NUSS dabei. Die sehen aber auch nicht mehr so gut aus, wenn sie
mal einige Stunden in der Sonne standen: Von "quadratisch-praktisch-gut" bleibt
bei wohlwollender Betrachtung nur noch "gut" übrig. Kurzum: Die Versorgungslage
war schlecht, zumal ich, einer Eingebung folgend, mich mir gegenüber geweigert
hatte, meine aktive Kühlbox mitzunehmen. Die Masse der erforderlichen
Ausrüstungsgegenstände erschlägt einen eh schon schier.
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OK, jetzt zum Contest:

Sehr schön war, dass man auf 10 m durchaus QSOs fahren konnte. Meist zwar extreme
"spotlight-Ausbreitung"; aber egal; Hauptsache, ein 10 m - QSO steht im Log. Auch
15 m zeigte sich von der gnädigen Seite. Sogar Fred, K3ZO, und Matt, KC1XX, kamen
neben einigen anderen Amis ins Log.

Mit den low-bands haben wir uns vergleichsweise schwer getan, obwohl uns nicht nur
der unermüdliche K3ZO auf 80 m anrief, sondern uns sogar HZ1FI/p die Ehre erwies.
Mir lief es kalt über den Rücken, als HZ1FI/p mich mit ufb-Signal auf 80 m anrief.
Von insgesamt 18 Sechs-Punkte-QSOs in unserem Log entfielen allein drei auf HZ1FI/p,
der uns damit um mehr als 10 kPunkte bereicherte. Vielen Dank!!

Und weil wir schon beim Danken sind: Unser alter Freund Fred, K3ZO - ich habe ihn
noch nie persönlich kennen gelernt, habe noch nie ein "richtiges" QSO mit ihm
gefahren, aber ich kenne und schätze ihn seit sicherlich mehr als 50 Jahren
Contesting - rief uns auch dieses Jahr auf 80 m an!. Ich geb’s ja zu: Vielleicht
bin ich mehr als nur ein bisschen sentimental, aber Fred ist so ein FD-Urgestein.
Er macht nie zum eigenem Ruhm mit. Ihm geht es nicht darum, irgendwelche Meriten
im IARU-Region-1-FD zu gewinnen. Er hat einfach Mitleid mit uns armen FD-Leuten,
die sich da mit 100 W und einem simplen Dipol ins Gefecht stürzen. Ihn reizt der
Gedanke, seine super Antennenanlage - ich glaube, er setzt einen Drei-Element-Beam
auf 80 m ein - dazu zu nutzen, bei den europäischen QSO-Partnern ein verblüfftes,
ungläubiges Staunen ob seiner Signale speziell auf 80 m zu provozieren. Was wäre
ein FD ohne einen Anruf von K3ZO auf 80 m: Es wäre den Aufwand des Aufbaus der
FD-Station nicht wert! Ich erinnere mich an einen FD von vor vielen Jahren, wo
K3ZO nicht in unserem Log stand. Das passte zu dem furchtbaren Wetter. Ich schrieb
ihm eine mail, ob alles ok sei, denn Fred kann auch nicht mehr der Allerjüngste
sein. Er antwortete prompt "Don’t worry".

Und natürlich Matt, KC1XX. Er war der erste Ami, den wir auf 80 m arbeiteten. Ich
saß am Keyboard und habe mich wie der kleine Junge, dem gerade ein dicker Eis-
bollen spendiert wurde, gefreut. Matt schafften wir auf drei Bändern;
komischerweise nicht auf 40 m.

Und damit sind wir bei den seltsamen Effekten im FD: Natürlich wieder kein
einziger Däne im Log. Warum fährt da nicht einmal einer unserer nordischen
Kollegen zu einer Expedition hin. Der käme leicht und bequem auf 1.5 kQSOs!

Und kein YU auf 160 m und 80 m, obwohl die Entfernung eigentlich auch mit der
Buschtrommel überbrückbar sein müsste. Und Irland nur auf 20 m und dann noch über
einen Gast-OP aus den USA. Dafür aber OE und HB9 auf allen sechs Bändern, was bei
uns im Süden ja wahrhaftig auch keine Selbstläufer sind... Schmerzhaft vermisst
wurde auch die Abwesenheit von LX7I. Vielleicht war der in FN? Kostete uns glatt
sechs Multis oder umgerechnet 20 kPunkte...

Enorm viele Rumänen!

Ohne Russland und die Ukraine wäre der FD eine relativ müde Angelegenheit!

Warum kaum Tschechen und Slowaken, aber enorm viele Belgier; und auch die
Norweger waren verdammt dünn gesät. Dafür aber ein OY...

Und erst in allerletzter Minute ein einziger VE: Wo gibt’s denn das? Was machen
all die Kanadier denn? Frühmorgens kann man doch noch nicht grillen, oder?

Man versteht es nicht wirklich...

Aber, im Vergleich zum letzten Jahr haben wir auf jedem der drei low-bands drei
bis fünf Multis weniger und das wiegt schwer, wenn man mal jenseits der 1kQSOs
herumfuhrwerkt.
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JA war völliger Ausfall, ebenso VK und ZL und bis auf OA4 Südamerika ganz zu
schweigen von der kompletten Karibik.

Überhaupt, wenn man zu Schwermut neigt, kann ich nur empfehlen, n i c h t die
Liste der Multis zu analysieren: Wir haben nicht nur keinen einzigen OZ im Log,
sondern wir haben auch YU auf allen Bändern - a u ß e r auf 80 m. Die Liste der
Absurditäten ließe sich beliebig fortsetzen...

Vielleicht sind 24 Stunden ja auch einfach zu kurz, um doch noch einen OZ
aufzuspüren. Aber, ich gestehe es freimütig, die 24 Stunden reichen mir
vollständig, um meine Lust am "roughening out" und am Contesting zu stillen.

Mein Problem: ich habe kein Gefühl dafür, was unser Ergebnis wert ist. Fakt ist,
dass wir 10 % weniger Punkte als letztes Jahr im Log haben. Das klingt nicht gut!
Große Frage: Wie ging es unseren Hauptwettbewerbern DL0LA/p (klar, die werden
"natürlich" gewinnen), DL0FU/p (DJ1YFK, Fabian), DM6P/p (DK9IP), DL0HN/p (DL2SAX),
DK0MN/p mit Hans, DK3YD, und natürlich DK0ED/p, den Erdingern (und den
u n e n d l i c h e n Anwärtern auf die CM)?

Je nach Außentemperatur und Qualität des Rotweins neige ich dazu, einen Platz
zwischen dem Dritten und dem Siebten für C01 (DK0V/p) in der Eingeschränkten
Klasse zu erhoffen bzw. zu befürchten. Sehr schlimm ist, dass in unserer Klasse nur
noch weniger als 30 Teilnehmer mitmachen. Da wirkt sich jeder Ausrutscher massiv
auf die Punktzahl in der DARC-Clubmeisterschaft aus...

Egal, wie’s ausgeht: Ohne unser Support Team aus DG3MFV, DH7TNO und DL1MWG wäre
das alles nicht möglich gewesen. Macht schon Spaß, in einem Team mitzuwirken, das
sich auskennt!!

Der FD, das hat schon wirklich was, auch wenn Camembert mit Knäckebrot genauso
wenig wie Wurstsalat zum Frühstück wirklich mein Ding sind ganz zu schweigen
davon, dass weder warmes Bier noch mittelguter Rotwein beim FD erlaubt sind.

Ich hoffe sehr, dass unsere Aktion des Verkaufs von WRTC-Stationspaketen die
FD-Szene im nächsten Jahr zusätzlich befeuert!!!

vy 73 de Rudolf, DJ3WE

Contest : IARU Field-Day R1 (DARC)
Callsign : DK0V/P
Mode : CW
Category : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Operating time : 24h00
BAND QSO DUP DXC POINTS AVG
----------------------------------

160 100 1 19 355 3.55
80 189 2 28 585 3.10
40 263 3 34 786 2.99
20 353 11 46 1007 2.85
15 176 1 40 541 3.07
10 124 2 31 341 2.75

----------------------------------
TOTAL 1205 20 198 3615 3.00
==================================

TOTAL SCORE : 715 770

Operators: DJ0ZY(OP) DJ3WE (OP), Support Team: DH7TNO, DG3MFV, DL1MWG,
Powered by Win-Test 4.5.1 http://www.win-test.com

DK3YD Stand: 14. Juni 2018
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