
Aktivitäts-Wochenende Chemnitzer Funkamateure 

 

Wie u.a. auf der Website des FUNKAMATEUR 

verwiesen, haben am Wochenende 

31.10./01.11.2020 aus dem OV S54 mehrere 

OM´s in den verschiedensten Betriebsarten das 

Sonderrufzeichen DA2025C in die Luft 

gebracht. 

Grundlage war eine genaue zeitlich 

Abstimmung nach Frequenz/ Betriebsart, so 

dass jeder OM aus seinem Home-Shack das 

Call entsprechenden den allgemeinen Regeln 

nutzen konnte.  

 

In CW war stellenweise ein regelrechtes PileUp zu verzeichnen und so kamen 265 

QSO´s von Günther, DG7EE, und Steffen, DM6WAN, ins Log.  

Neuigkeiten gab es bei der Verwendung von FT4/8. Auch hier ein hoher Zuspruch und 

286 Verbindungen wurden von Mario, DM5AHA, Jürgen, DL1JHQ, und Steffen, 

DM6WAN, geloggt.  

Angeregt durch einen Beitrag von DJ6JZ im FA 11/2020 Seite 916, wurde bei den 

Anwendern von JTDX in Verbindung JTAlert ein neuer Messenger-Dienst getestet. 

Diesen kann man mit einem rechten Mausklick auf das Rufzeichen der aktuellen 

Verbindung (rot) im JTAlert über das Kontextmenü starten. So war es auch möglich, 

dass man dem einem oder anderen Funkfreund, der ebenfalls diese Anwendung nutzt, 

eine kleine Nachricht übermitteln konnte. Das sah dann so aus: 

 



Natürlich freute man sich dann auch über die Antworten, u.a. von DH1BBF: 

 

...auch wenn die Umlaute fehlen :-)  

Wie immer bei so manchen Aktionen des Ortsvereins S54, war Lothar, DL9JBN, mit 

von der Partie. Er aktivierte als White-Sticker das Sonderrufzeichen auf 2m und 70 cm. 

Ebenso brachte Jürgen, DL1JAC, mehrere QSO´s über den Relais-Verbund ins 

gemeinsame Log. 

Etwas komplizierter war es in SSB, da an diesem Wochenende verschiedene Conteste 

liefen. Joachim, DM6JKC, schaffte trotzdem mehrere Verbindungen. 

Alles in allem kamen 650 Verbindungen zustande. An dieser Stelle allen beteiligten 

OM´s ein großes Dankeschön für diese tolle kollektive Aktion auch in Corona-Zeiten.  

Zwischenzeitlich erfolgte die Bestätigung auf eQSL, Clublog und im DCL. 

Für die Papierkarten wurden die 

Labels ausgedruckt und die 

fleißigen Hände der XYL von 

DM6WAN, haben die Stapel 

versandfertig gemacht.  

Großes tnx !      

Bis 2025 ist ja noch eine Weile hin 

und es gibt schon einige gute Ideen, 

wie wir auch weiterhin unser Hobby 

in Verbindung mit der Kultur-

hauptstadt Chemnitz präsentieren 

können. 

 

 

  


