
10m – Contest – die erste Funk-Aktivität 2023 im OV 

 

Nach der Corona-Zwangspause und einer gehörigen Portion „Ham-Spirit“ zur 

Überwindung der persönlichen Bequemlichkeit vereinbarten sich 

Rita, DGØEQ, Carsten, DGØJCG, Mario, DM5AHA, 

Joachim, DM6JKC, Matthias, DO5SMM, Hartmut, 

DH9KFC, Joachim DB7UW und Steffen, DM6WAN  

am 8. Januar 2023 auf der Dittersdorfer Höhe zum 

Contest. 

 

 

 

Die kühlen Temperaturen und der eisige Wind konnten zwar die wunderbare Fernsicht 

nicht groß entschädigen       … 

…also los ging es.  

 



Rita, Carsten und Matthias hatten schnell die Triple Leg aufgebaut.  

 

Mario brachte seinen 

Buddipole noch für die 

Horizontale in Stellung, ja und 

dann sollte es losgehen.  

Der Generator (noch in 

Erinnerung an schöne WRTC 

2018-Zeiten) gab schnell und 

zuverlässig den Strom für das 

Equipment (TS480 – PC zum 

Loggen) 

Wir hatten uns entschieden, dass wir mit unserem jeweiligen persönlichen Rufzeichen 

abwechselnd arbeiten. Der Start war zäh und an die wenigen laut hörbaren „Big Guns“ 

kamen wir im pileup erst nach einer Weile zum QSO.  Nach und nach meldeten sich 

aber dann auf unsere unermüdlichen CQ-Rufe einige Stationen und die versorgten wir 

auch mit ein paar Pünktchen, 

indem dann das Mikrofon von 

OP zu OP wechselte und so zum 

Schluss bei jedem ca. 20 QSO´s 

im Log standen.  

 

Was sind aber Zahlen 

gegenüber dem olympischen 

Gedanken (hi). 



Joachim, DM6JKC, unser „Bergfunker“, nutzte aber auch die Zwischenzeiten, um mit 

seinem 2m/70cm-Equipment einige GMA-Pünktchen außerhalb des Contests zu 

vergeben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nachdem wir (ehrlich gesagt) nicht böse 

waren, dass der Contest nur 2 Stunden ging, 

gab es dann zur Belohnung deftige 

Hausmannskost in der Berggaststätte bei 

interessanten und abwechslungsreichen 

Gesprächen. 

Pläne auch für die mögliche nächste Aktion 

zum Burgentag. 

 

 

 

Fotos: DM6JKC und DM6WAN 

Na mal sehen, das Jahr hat ja gerade erst angefangen und wichtig ist, dass wir alle 

gesund bleiben und im Frieden unserem Hobby nachgehen können.  

In diesem Sinne – awdh und cuagn. 


