
10m-Contest am 12. Januar 2020 

Eigentlich eröffnen wir die Field-Day-Saison in unserem Ortsverein traditionsgemäß 

am 1. Mai zum Burgen-Tag in Chemnitz-Rabenstein. 

Der Wetterbericht sagte aber für das Datum im 

Januar ungewöhnlich mildes und gutes Wetter 

voraus, so dass wir uns kurzentschlossen für 

einen kleinen portable-Einsatz zum Contest auf 

der Dittersdorfer Höhe entschieden.  

Zugegeben, so ganz „mild“ war es gegen 09:00 

Uhr beim Aufbau noch nicht, Rauhreif überall, 

aber die Sonne schaffte schnell Abhilfe. Heißer 

Kaffee und Glühwein aus der Thermosflasche 

hielten dann auch den inneren Wärmepegel 

aufrecht. 

 

Dieses 10m-Band hat seine Besonderheiten. 

Bei guten Bedingungen (Sonnenflecken-

tätigkeit) ist es ein hervorragendes DX-Band. 

Im Sonnenfleckenminimum, so wie seit ein paar 

Jahren, sind Verbindungen überwiegend nur 

über die Bodenwelle und damit in einem 

überschaubaren geografischen Radius 

möglich.  

 

Wir hatten das bei unserer letzten Aktivität 2016 mit dem Rufzeichen DM2C vom 

Fichtelberg aus auch schon gemerkt, dass mit portabler Technik und max. 100 Watt 

Sendeleistung die Teilnahme entscheidet. 



Dieses Jahr gab es neben dem günstigen meteorologischem aber negativen Funk-

Wetter (s.o.) aber eine weitere Besonderheit, denn unser Sonderrufzeichen DM2025C, 

aus Anlass der Bewerbung der Stadt Chemnitz als Europäische Kulturhauptstadt 

2025, endet gemäß den Lizenzbedingungen am 13. Januar 2020. Somit die ultimativ 

letzte Gelegenheit, noch ein paar QSO´s zu tätigen.  

Die Dittersdorfer Höhe liegt 

wenige Kilometer südlich von 

Chemnitz und ist mit 554 m 

Höhe ein beliebtes Ausflugs-

ziel, besonders bei guter Sicht, 

da man hier ein wunderbares 

Panoramabild rundum von 

Chemnitz bis zum Erzgebirgs-

kamm hat. Damit auch nicht die 

schlechtesten Bedingungen für 

diesen kleinen Feldtag. 

Die Station wurde schnell aufgebaut und mit kraftvoller Akku-Power pünktlich 10:00 

Uhr Ortszeit ging der erste CQ-Ruf in die Luft. Die Reaktionen etwas verhalten, 

zumindest einige OM´s aus unserem Ortsverband brachten die ersten Punkte ins Log. 

Nachdem wir mehrfach andere, weiter entfernte Stationen nicht oder nur schwer 

erreichten, testen wir verschiedene andere Antennenvarianten. Letztendlich blieb ein 

schräg gespannter Langdraht, angepasst mit einem Automatik-Tuner CG 3000, die 

beste Lösung.  

 

 

 



Am Ende ein eher bescheidenes Contest-Ergebnis, einen „Hauch“ besser als 2016. 

Aber wir hatten ein wunderbares Team-Erlebnis, hatten viel Spaß und haben auch 

noch das eine und andere über Antennen und Conteste gelernt.  

Einen schönen Abschluss gönnten 

wir uns dann in der naheliegenden 

Gaststätte mit einer schmackhaften 

Stärkung. Dabei wurden auch einige 

weitere Projekte unseres Orts-

vereins besprochen. 

Interessante Themen und mögliche 

Herausforderungen, aber mit 

solchen YL`s/OM´s macht es Spaß, 

und das ist die Hauptsache an 

unserem schönen Hobby. 

 

 


