
Subject: DJ3WE und der FC
From: Rudolf Schwenger, DJ3WE
Date: Mon, 27 Nov 2017 19:12:16 +0100

Hallo Contester,

Franta erklärt mir seit vielen Jahren, dass man im Leben Ziele braucht.

Hmmm, ist ja nicht direkt falsch, aber welche?

Den WWDX in der Klasse SOA mit einem einzigen in allen Ebenen mehrfach gewinkelten
Dipol von max. 10 m Höhe aus einer Bodensenke heraus auf Schotteruntergrund für DL
zu gewinnen, wäre zweifellos eine Zielsetzung, die mich motivieren würde, mindes-
tens 20 OP-Stunden in nüchternem Zustand zu investieren. Einziges Problem: Es gibt
diese Klasse nicht in der Ausschreibung für den WWDX.

Was mich tröstet: Ben, unseren Präsidenten, müssen ähnliche Überlegungen mit
seinem einzigen allerdings nicht mehrfach gewinkelten Dipol geplagt haben, denn
Ben bemühte im OVERLAY seines Summary-Sheets eine Kategorie, die es auch nicht
(mehr) gibt, nämlich den Tribander/Single Element. Ich erinnere allerdings, dass
es diese Overlay-Kategorie früher mal gab. A b e r, Ben hat natürlich den Vorteil
eines QTHs, das so ruhig ist, dass selbst das Husten eines Flohs bei ihm schon zu
einem S-Meter-Ausschlag führt; und nebenbei bemerkt ich kann mich des Eindrucks
nicht erwehren, dass Ben einfach der bessere Contester von uns beiden ist.

A propos Ben: Am Sonntagmorgen erschienen bei mir in der Multi-Spalte bei jedem
QSO, das keinen neuen Multi darstellte, jede Menge Ausrufezeichen. Kein Computer-
Neustart half. Was tun? Franta war bei CR3W in Madeira und wie ich ihn kenne,
hatte er kein Handy eingeschaltet. Wer fällt mir sonst noch als intimer WinTest-
Kenner ein? Natürlich Ben! Ich hatte ihn kurz vorher auf einem bei mir toten Band
CQ rufen gehört; er war also offensichtlich nicht in seinem Karibik-QTH! Ich
erwischte Luise am Telefon und sie bestärkte mich darin, dass ich Ben durchaus
stören könne??!! Ben stellte zwei oder drei Fragen und schon kam seine Antwort:
"Drück ALT+Y". Verdammt noch mal, wie kann man nur so gescheit sein?! Mich
durchzuckt der Gedanke, wie unfair es ist, dass ich es trotz all dieser Defizite
doch irgendwie dazu gebracht habe, mich und meine Familie irgendwie über Wasser zu
halten. Nebenbei erfahre ich noch von Ben, dass er mit LP ungefähr 50 % mehr
Punkte eingesammelt hat als ich mit HP. Das Leben kann schon hart sein für die
Underdogs.

Zurück zu Frantas Zielsetzungen. Im letzten BCC-Rundbrief konnte ich meinen
Punkte-Stand für den BCC-FC ablesen und daraus ohne große Mathematikkenntnisse
ableiten, dass ich im WWDX-CW mindestens 493.396 "echte" Punkte einsammeln müsste,
um den FC zu schaffen. Mein Gott Hartmut, Deine Probleme möchte ich haben: Du
wolltest 10 MioPunkte. Ich wollte nur das rettende Ufer von 5 Mio erreichen.

Ich überlegte: 500 kPunkte im WWDX läuft angesichts meines tollen kampferprobten
Dipols je nachdem, ob 10 m und 15 m halbwegs performen auf mindestens 16 Stunden
OP-Zeit hinaus. Nachdem die Wahrscheinlichkeit für gnädige 10 m - und 15 m -
Bedingungen aber s e h r durchwachsen war, rechnete ich mit mind. 20 Stunden
OP-Zeit. Nicht wirklich prickelnd, wenn man daran denkt, dass das im echten Leben
einer unbezahlten halben 40 Stunden-Woche entsprechen würde.

Mein echtes Problem ist die Nacht. Im Sommer ist das ja ok, so gegen ein oder zwei
Uhr morgens aufzustehen, wenn’s im Schlafzimmer mollig warm ist. Aber jetzt?

Zum Glück hat die Natur es so eingerichtet, dass ich so gegen drei Uhr meinen
Beitrag dazu leisten muss, den Umsatz des Wasserversorgungsunternehmens zu
steigern. Und wenn man dann schon mal aus dem Bett ist, dann kann man auch gleich
den Schritt zur Station wagen.

Ja, die Station. Sie war seit dem WWDX-SSB nicht ein einziges Mal eingeschaltet,
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aber sie steht wie eine Eins, wenn man an ihr wegen Ausleihungen für den Fieldday
oder Urlaubsreisen von OV-Mitgliedern nicht rumfummelt. Klar, man kann mit ihr
keine Conteste gewinnen, aber man kann normalerweise das arbeiten, was man hört
und das ist doch ungemein befriedigend, oder? Na klar, bei UP0L oder HS0ZAR oder
den Chinesen muss man Abstriche machen: Die guten alten Leuchtstoffröhren.

Ich war überrascht, wie gut es speziell auf den Lowbands ging; über lange Perioden
kam wirklich Freude auf, auch wenn es nur im S&P-Modus wirklich gut ging.

Erfreut oder überrascht? Wer hat schon mal um 1115z, also am helllichten Tag, auf
40 m einen JA gearbeitet? Ich kann mich an ein solches Ereignis trotz 60 Jahren
AFU-Erfahrung nicht erinnern! JA0QNJ machte es p r o b l e m l o s möglich. Keine
Ahnung, ob der ebenso verblüfft war wie ich, oder ob der etwa eine Remote-Station
betrieben hat.

Schön war auch ein QSO mit CB1H (für die, die ebenso alt sind wie ich: Das ist
Chile!) auf 40 m um 0747z. Erstaunlich auch ein QSO mit BI4SSB um 2004z auf 40 m.
Normalerweise bin ich gewohnt, dass man China sehr gut hört, aber keine Chance
hat, von denen gehört zu werden. Auch VU2XE war um 1759z auf 40 m nicht schlecht
(allerdings weiß ich nicht, ob ich auch in seinem Log auftauche; er war einfach
extrem umlagert. Wieso gibt es angesichts von knapp einer Milliarde Inder nur so
wenige auf KW hörbare Funkamateure in Indien?)

Und dann gibt es da ja noch immer diese contraproduktive und infantile Freude an
ALL-Band-QSOs. Na klar, dies Jahr ging "ALL BANDS" wohl nur mit nahegelegenen
OV-Mitgliedern und die bringen bekanntlich nicht einen einzigen mickrigen WWDX-
Punkt... Aber trotzdem haben mich zumindest Fünf-Band-QSOs mit 9H6A, CN2R, CR3W,
CR3OO, ED8X, LN8W und LZ9W sehr gefreut. Toll waren auch Vier-Band-QSOs mit LX7I
(der Bursche hört wirklich extrem gut!!) und CN2AA.

Bernd, DJ9SN, und ich hatten eine Wette laufen, wer denn von uns beiden CR3W, bei
denen unser OV-Mitglied Franta, DJ0ZY/DD5M, mitfunkte, am ehesten auf sechs
Bändern arbeiten würde. Bei der Wette "Zeigefinger nach unten" war nicht näher
spezifiziert, ob HP oder LP. Aber ich fand’s fair, weil Bernd einen Beam besitzt
und ich nur den... na ja. Mir war klar, dass 160 m und 10 m die Wette entscheiden
würden. Glück gehabt; Bernd hat CR3W auf 160 m nicht erwischt und weder er noch
ich haben CR3W auf 10 m im Log. Geht doch nix über einen gescheiten mehrfach...
Dipol. Bin gespannt, wieviel DLs CR3W überhaupt auf 10 m im Log hat.

Sehr komisch waren ja auch die Spot-Ausbreitungsbedingungen u.a. auf 15 m: Rein
routinemäßig drehe ich am Sonntag um 0625z über 15 m. Draußen ist es noch dunkel!
In einem Fieldday hätte mir Franta da einen sehr skeptischen um nicht zu sagen
"vorwurfsvollen" Blick wegen der Zeitverschwendung vorgeworfen. Das Band war auch
erwartungsgemäß total tot, a b e r da war doch ein Pieps! Ich schalte von 150 Hz
Bandbreite auf 1.2 kHz Bandbreite und drehe nochmals über die verdächtige Stelle
und, wahrhaftig, nach vier- oder fünfmaligem Hin- und Herdrehen höre ich SU9JG mit
sehr anständigem Signal CQ rufen. Ägypten auf 15 m! Ich weiß gar nicht, ob das für
mich bei weit mehr als 250 kQSOs in meinem AFU-Leben nicht sogar ein neuer Band-
punkt ist. Toll! Ein einziger Anruf genügte für den Logeintrag. Sonst ist absolut
gar nichts um die Zeit auf 15 m zu hören. Wirklich faszinierend! Ich erinnere
mich, dass ich kurz mit mir gerungen habe, ob ich den SU9JG ins Cluster eingeben
soll. Ich erinnere mich aber nicht mehr, ob ich es wirklich getan habe... Aber,
wie ich mich kenne, hat die Fairness über den Egoismus gesiegt. Wehe, jemand
beweist mir das Gegenteil, hi.

Zurück zu den Zielsetzungen: Die knapp 500 kPunkte waren nach 19h 25min Stunden
erreicht und dafür brauchte ich bei meinem mickrigen Punkteschnitt pro QSO rund
800 QSOs. Hmmm, 1000 QSOs hatte ich schon lange nicht mehr in einem Contest mit
dem alten Dipol geloggt; und das Fernsehprogramm war auch nicht gerade verlockend.

Na ja, 24 Stunden, 1000 QSOs, runde Sache für einen alten Mann.
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Schade, dass man keiner Enkelin jemals mit gutem Gewissen von diesen Heldentaten
erzählen kann.

Wir hören uns wieder im XMAS-Contest, wo es nicht mehr ganz so gemütlich wie im
WWDX zugehen wird.

vy 73 de Rudolf, DJ3WE

Contest : CQ World Wide DX Contest
Callsign : DJ3WE
Mode : CW
Category : Single Operator Assisted (SOA)
Band(s) : All bands (AB)
Class : High Power (HP)
Zone/State/... : 14
Locator : JN57XX
Operating time : 24h15

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

160 130 6 46 1 146 1.12
80 300 15 78 0 472 1.57
40 271 24 79 2 411 1.52
20 191 18 74 0 374 1.96
15 106 16 35 0 241 2.27
10 6 1 4 0 3 0.50

-------------------------------------
TOTAL 1004 80 316 3 1647 1.64
=====================================

TOTAL SCORE : 652 212
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