
Subject:DL6MHW: Ostercontest in der Kälte (und die Katze )
From:Michael, DL6MHW
Date: Tue, 3 Apr 2018 15:28:36 +0200

Müdigkeit gilt als größter Feind des Contesters. Man wird unaufmerksam und trifft
falsche Entscheidungen. Noch schlimmer (und gefährlicher) ist Kälte - vor allem
schleichende Kälte. Man nimmt sie zunächst nicht wahr und, wenn sie langsam in
einen hinein kriecht, ist es zu spät. Man kann nicht mehr vernünftig entscheiden.
Bei Müdigkeit schläft man einfach ein - bei Kälte drohen ernste Schäden.

Da das Ostermontagswetter nicht so schlecht war, bin ich mit kurzen Ärmeln und ohne
Pantoffeln (wichtiges Detail) in den Funkkeller gegangen. Zweieinhalb Stunde später
musste ich mehrfach ein mit 800 W (750 W leider an der Mikrowelle nicht einstell-
bar) erhitztes Kirschkernkissen auflegen - dass ich diese Mail schreiben kann
zeigt, dass ich es geschafft habe.

Der Oster-Contest ist ein gefährlicher Contest. Man denkt 2.5 Stunden kann man
locker überstehen und die PA wird den Keller schon erwärmen. Aber durch den Sprint-
Betrieb kommt die PA (Expert1k) nur auf 40 Grad - 45 Grad. Die Luft bleibt also
kalt und der Fußboden sowieso.

Auf dem Fußboden liegt normalerweise ein dickes Sofakissen, das die Füße abschir-
mend wärmt. Leider war es im März so kalt, dass Socke (so heißt unsere Katze) nicht
raus wollte, auch das Katzenklo im Keller nicht benutzte sondern das Fußkissen der
Funkstation ein bis dreimal vollpinkelte. Das Fußkissen roch etwas, musste in die
Wäschen und fehlte so beim Oster-Contest.

Langer Rede kurzer Sinn, schon nach 20 min - 30 min langsamen Betriebs (ja, 40 m
geht aus der Mitte von DL zu der Zeit nicht - aber da will ich mich gar nicht
beklagen) fehlte jede Fähigkeit vernünftige Entscheidungen zu treffen. Weder war
ich in der Lage, mir eine Jacke oder Pantoffeln zu holen, noch konnte ich den
Regler der direkt neben der Station befindlichen Heizung von 0 auf 3 drehen.

An den Rest des Contests kann ich mich nicht erinnern. Alles lief mechanisch. Ich
sehe jetzt, dass ich das Log eingereicht habe und da nur ca. 140 QSOs drin stehen.
Es wird also LEIDER WIEDER NICHTs mit einer Top-Platzierung. Bei allen QSO-Part-
nern, die ich durch meinen automatischen Funkbetrieb genervt habe, bitte ich um
Entschuldigung.

Fazit: Diesmal war die Katze das PROBLEM - zusammen mit dem späten Winter im März.
Da die Familie aber auf den Weiterbetrieb der Katze besteht, bin ich etwas ratlos
wie es mit der Contesterei weiter gehen soll. Evtl. ist da meine letzte EMail über
den BCC-Reflektor. Oder ich kaufe mir doch eine wärmere PA. Was soll ich tun?

73 de Michael, DL6MHW

Ach so ... das sagt der Computer:
Contest : DARC XMas
Callsign : DL6MHW
Mode : MIXED
Category : Single Operator (SO)
Band(s) : All bands (AB)
Class : High Power (HP)
Zone/State/... : W37
Operating time : 2h30

BAND CW SSB DOK PFX POINTS AVG
-----------------------------------------

80 0 101 84 54 101 1.00
40 40 2 30 29 41 0.98

-----------------------------------------
TOTAL 40 103 114 83 142 0.99
========================================= TOTAL SCORE : 27 974
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