
Subject: SSB Fieldday DF0WA/P low power non assisted
From: Manfred Wolf, DJ5MW
Date: Mon, 4 Sep 2017 18:03:04 +0200

Dieses Jahr sollte der SSB-Fieldday dazu dienen, wieder eine gemeinsame OV-Veran-
staltung zu machen, bei der die Gemütlichkeit im Vordergrund stehen sollte und ohne
Erfolgsdruck gefunkt werden durfte nach dem Motto: jeder darf mal.

Dazu haben wir ein neues QTH in der Nähe von Scheidegg aktiviert, das besser mit
dem Auto erreichbar ist. Zwar nicht ganz so toll gelegen als unser reguläres
FD-QTH, aber mit schönem Ausblick nach Süden.

Leider hat uns Petrus einen dicken Strich durch unsere Pläne gemacht. Pünktlich zum
Wochenende war es vorbei mit dem schönen Spätsommer und es regnete praktisch
durchgehend von Freitag bis Sonntag früh.

Immerhin war der Starkregen vom Freitag durch als wir aufgebaut haben.

Trotzdem war ich froh, dass wir nur eine Drahtantenne aufzubauen hatten.

Der sonst oft benutzte T3 eines OV-Kollegen ist leider gerade eine Dauerbau-
stelle und so wurde frohen Mutes der Aufbau eines Pavillons mit Seitenwänden
geplant.

Sprich, es war kein geschlossenes Zelt, sondern es hat an manchen Stellen
ordentlich reingepisst.

Dazu konnte man schön beobachten, wie sich der Wiesenboden im "Shack" nach wenigen
Begehungen in Matsch verwandelt. So geht das also in Wacken.

Wetterbedingt kann ich es den OV-Kollegen nicht verdenken, dass wir zum Aufbau nur
zu Dritt waren. Gegen Mittag kamen dann ein paar Leute und wir haben immerhin drei
Leute ans Mikrofon gesetzt, die noch nicht so versiert waren.

Zudem hat der elfjährige Sohn eines OM noch ein bisschen QSOs unter DN3ZT gemacht.
In der Zeit haben wir eine kurze Regenpause genutzt, um den Grill zu befeuern.

Gegen 22 Uhr waren dann alle verschwunden und DL1CBQ und ich waren alleine.

Ein bisschen Ehrgeiz ist ja doch vorhanden und so haben wir uns die Nacht
aufgeteilt, um die Station durchgehend zu besetzen.

Als ich um drei Uhr morgens den Markus abgelöst habe, durfte ich dann die miesesten
conds ever in einem SSB-FD genießen.

Praktisch war nur 80 m zu benutzen, abgesehen von K3ZO auf 40 m.

Alle Signale waren brutal leise, selbst DL0CS nur etwa S5.

Erst mit Sonnenaufgang wurde es besser.

Vermutlich wäre es selbst auf 2 m besser gegangen.

Dazu kamen die Temperaturen im Zelt. Sieben Grad Außentemperatur bei der Nässe, da
kann man sich vorstellen, wie sich das anfühlt, mehrere Stunden im Zelt zu sitzen.

Nein, wir hatten keinen Gasheizer.

Wenigstens hat es gegen Mittag aufgehört zu regnen und wir konnten die Sachen
halbwegs trocken nach Hause fahren. Am Sonntagnachmittag wieder 15 Grad immerhin.

Der erhoffte Ausbildungsbetrieb hat leider wenig Anklang gefunden, der gemütliche
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OV-FD ist ins Wasser gefallen, schade!

Vielleicht reicht es ja für einen Platz unter den ersten 10, schaumermoi!

Contest : IARU Field-Day R1 (DARC)
Callsign : DF0WA/P
Mode : PHONE
Category : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Band(s) : All bands (AB)
Class : Low Power (LP)
Operating time : 20h44

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

160 0 0 0 0 0.00
80 224 2 25 818 3.65
40 186 2 30 634 3.41
20 113 2 41 378 3.35
15 12 0 11 40 3.33
10 5 0 3 14 2.80

---------------------------------
TOTAL 540 6 110 1884 3.49
=================================

TOTAL SCORE : 207 240
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