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Kommentare zur CW-Übungsrunde 2014 

 

 
 

Es ließen sich nicht nehmen, an der letzten CW-Runde im alten Jahr 
am 28.12. teilzunehmen: DD7NT, DL4DSE, DL1VDL, DL1DXL. 

Im Mittelpunkt standen die Geschenke zum Fest, aber auch Wünsche zum 
Jahreswechsel.  

Guten Rutsch nach 2015 und awdh in unserer CW-Runde auch im neuen 
Jahr! 

Lothar, DL1DXL 

   

 
 

Am 3. Advent ließen sich nur die üblich Verdächtigen nicht nehmen, ihre 
Taste hervorzuholen: DL4DSE, DF9IU, DD7NT, DL1DXL. 

Es ging um die Vorbereitung des OV-Abends und welche 
vorweihnachtlichen Vergnügungen angesteuert werden sollen.  

Bis zum 4. Advent 

73 Lothar 

   

 
 

Zum 2. Advent ließen es sich nicht nehmen, an der CW-Runde 
teilzunehmen:  

DL4DSE, DF9IU, DL6DSA, DD7NT, D1DXL. 

Wir warten noch immer auf die guten Bedingungen, bei denen sich auch 
mal Norbert und Jörg hören können. Einige OPs meldeten verstärktes 
Rauschen im Band. Trotzdem konnten wir ein paar Neuigkeiten und 
vorweihnachtliche Grüße austauschen. 

 73 Lothar 
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Heute mal wieder ein kleiner Bericht von der Runde am 30.11.14, weil es 
so schön war. 

Dieses Mal lauerten auf der QRG: DL6DSA, DF9IU, DL4DSE, DD7NT, 
DL1DXL. 

Ein besonderes Thema hatten wir nicht, und trotzdem wurde es nicht 
langweilig. Wenn jemand sagt, dass es in seinem Shack kalt ist, kann sich 
schnell ein aufheiterndes QSO entwickeln. Am Ende ist dann allen warm. 
Ja, etwas Spaß muss sein. CW sollte kein Hinderungsgrund dafür sein.  

73 bis zum 2. Advent 

Lothar 

   

 
 

Wegen unseres OV-Partnerschaftstreffens konnten am 12.10.2014 nur 
die beiden Daheimgebliebenen DF9IU und DD7NT miteinander funken. 

 Lothar 

  

 
 

Dieses Mal war unsere Runde mal wieder richtig groß. Trotz des sonnigen 
Wetters ließen es sich nicht nehmen, heute (5.10.2014) wieder die Taste 
zu schwingen: 

DL6DSA, DD7NT, DL4DSE, DF9IU, DL1VDL, DL1DXL. 

Wir haben über das zuletzt Erlebte gesprochen und freuen uns aufs 
Wiedersehen in Quedlinburg am nächsten Wochenende. Am 15. sehen wir 
uns dann alle zum OV-Abend. 

Ich bin erst wieder am 26.10. in unserer Runde QRV. Matthias hat 
signalisiert, an den Sonntagen davor auf der QRG zu sein.  

73 Lothar 
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Am 28.9.14 waren nur DF9IU und DL1DXL nicht im Urlaub.  

Also haben wir unser Plauderchen zu zweit gemacht. Ein Antennentest 
brachte zutage, dass mein Signal mit dem Dipol etwas lauter ist, aber 
mehr QSB enthält als mit der Vertikal. Eigentlich erscheint das logisch. Mit 
der flach strahlenden Vertikalantenne kommt nur die schwach gewordene 
Bodenwelle in Kamenz an, während der steiler strahlende Dipol auch eine 
Raumwelle erzeugt. Die Laufzeitunterschiede beider Modi führen zu QSB.  

So ist es leider, wenn der OV so weit gestreut ist. 

73 Lothar 

   

 
 

Am 7.9.2014 waren wir ohne Jörg auf der QRG, also nur zu dritt. 

Nach unserem QRT rief Peter, DL6DSA, aus seinem Pirnaer Garten mit 
QRP an. Nur Matthias konnte ihn dank seiner störarmen Umgebung 
aufnehmen, worüber Peter sehr glücklich war, da er gar nicht mit einer 
Antwort gerechnet hatte. Die nächsten beiden Male fehlen wegen Urlaubs 
Jörg und Norbert.  

Also legen wir mal eine kleine Pause ein und finden uns erst wieder am 
28.9. zusammen. 

73 Lothar 

   

 
 

Am 24.8.14 war wieder nur die Stammbesatzung anwesend: DF9IU, 
DL4DSE, DD7NT, DL1DXL. 

Ausgetauscht haben wir uns über aktuelle oder geplante Neuigkeiten an 
der Station, die sich aber in Grenzen halten. Als Phänomen stellen sich 
immer wieder die guten S-Meter-Rapporte heraus, die Matthias vergibt. 
Oft liegen sie 15 bis 30 dB über den Rapporten, die er erhält. Das Gesetz 
der Reziprozität scheint außer Kraft zu sein. Vielleicht finden wir 
Erklärungen bei weiteren Beobachtungen.  
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Für Jörg und Matthias macht es nur wenig Unterschied, ob ich mit Dipol 
oder GP sende, während bei Norbert mein Signal mit GP um 3 bis 4 S-
Stufen stärker ist als mit Dipol, da Norbert auch mit der Vertikalantenne 
empfängt. Die Ausbreitung zwischen Moritzburg und Radebeul findet fast 
nur über die Bodenwelle statt, mit der es keine Polarisationsdrehung gibt.  

Dann bis zum nächsten Mal,  

73 Lothar 

   

 
 

Die CW-Runde am 17.8.14 

wurde von der verbliebenen Stammmannschaft DF9IU, DL4DSE und 
DD7NT gestaltet. Peter (DL6DSA) hat vor der Runde gerufen und wurde 
von Jörg gehört; er kam aber zur Runde nicht mehr herein. Die Frage war, 
welche Funkaktivitäten heute und in der kommenden Woche von den 
einzelnen vorgesehen sind. Ich habe Werbung für das ILLW gemacht. 
Auch Jörg wollte noch Leuchttürme arbeiten. Norbert ist montags bei der 
E14-Runde dabei. Die Bedingungen waren gut, Norbert mit 599, Jörg 
anfangs mit 579, später mit 599. Leider konnten sich beide nicht hören. 
 
73+55  de Matthias, DD7NT 

 

  

 

Nun wissen wir auch, warum Norbert vor einer Woche fehlte. 

Heute am 10.8.14 war er wieder mit von der Partie und mit ihm der 
gesamte "harte Kern": DF9IU, DD7NT, DL4DSE, DL1DXL. 

Thema war, was wir heute trotz der Hitze noch anstellen wollen. Als 
Stichworte kamen Ruhetag, löten, kalte Cola. Eigentlich wollte ich dazu 
sagen: "Lieber heiße Cola als kalte Lötstellen", habe es mir aber 
verkniffen    

Das nächste Mal dann mit Matthias, DD7NT, mit der Chefmütze 

73 Lothar 
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Trotz des Hochsommers ließen es sich nicht nehmen, am 3.8.14 die Taste 
zu strapazieren: DD7NT, DF9IU, DL1DXL.  

Wir haben kurz über die Ergebnisse des Frequenztests diskutiert und 
festgestellt, dass wir auf 80m bleiben. Nur bei extrem ungünstigen 
Bedingungen könnten wir auf 40m ausweichen. 

 Nach der Runde rief wieder DL6DWT (Manfred von S21) an. Er hatte uns 
gehört. Aber auch von Peter, DL6DSA, kam per E-Mail ein Hörbericht aus 
seinem Garten in Pirna. Er konnte alle aufnehmen, wenn auch manchmal 
knapp an der Grasnarbe. Nur senden konnte er zu diesem Zeitpunkt leider 
nicht. Am Ende war unsere Runde also gar nicht so klein. 

Wegen Arbeiten auf unserem Grundstück werde ich am 17.8. ohne Dipol 
sein und frage schon jetzt mal, ob Matthias an diesem Tag die Runde 
leiten kann. 

73 Lothar 

  

 
 

Am 27.7.14 waren mit von der Partie: DD7NT, DF9IU, DL4DSE, DL1VDL, 
DL1DXL 

Endlich konnten wir unseren Frequenztest auf drei Bändern nachholen. 
Gut war, dass Hardy mit lautem Signal auf allen Bändern mit dabei war. 

Die gegebenen Rapporte habe ich in einer Tabelle zusammengefasst. Sie 
ist über den untenstehenden Link abrufbar. Bitte wertet für Euch diese 
Tabelle aus und teilt mir mit, ob Ihr darin die Notwendigkeit von QSY auf 
ein anderes Band erkennt. 

73 Lothar 

     

Jörg und Matthias hatten geschrieben und für die Beibehaltung von 
80 m für unsere Runde plädiert. 

Mit der Bodenwelle ist tatsächlich nichts anderes machbar. Um so 
interessanter ist die Info von Jörg, dass er gerade auf 30 m Norbert 
überhaupt aufnehmen konnte. Sachen gibt es zwischen Himmel und 
Erde...  

   

 Tabelle der gegebenen Rapporte auf drei Bändern [PDF-Datei]  
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Am 20.7.14 war der "harte Kern" wieder vollzählig: DD7NT, DF9IU, 
DL4DSE, DL1DXL. 

Wir wollten testen, ob in den Sommermonaten auch noch andere Bänder 
für unsere Runde in Frage kommen. Leider gab es Missverständnisse, so 
dass nicht alle auf den QSY-Frequenzen auftauchten. Also werden wir 
diese Aktion wiederholen. 

73 Lothar 

   

 
 

Am 13.7.14 haben wir uns nur zu dritt über Sommerurlaubspläne 
unterhalten: DD7NT, DL4DSE, DL1DXL. 

Jörg war wieder bei DA0HQ in Ilmenau und hat das Team vor Ort 
unterstützt. Einige von uns werden von zu Hause aus für Punkte gesorgt 
haben. Deshalb haben wir unsere Übungsrunde auch nach kurzer Zeit 
wieder beendet.  

73 Lothar 

  

 
 

Am 6.7.2014 haben wir unsere Übung zu dritt durchgezogen: DF9IU, 
DL4DSE, DL1DXL. 

Dieses Mal sollte das Alphabet von a bis z aus dem Gedächtnis gegeben 
werden. Voraussetzung dafür war, dass jeder das Alphabet im Kopf hat. 
Ich hatte schon Bedenken, aber alle haben es mit Bravour gemeistert. 

Als die Frage nach dem Verbleib von DD7NT kam, meldete sich Matthias 
selbst und bedauerte, dass heute sein Empfang durch Prasseln mit S9 +20 
gestört ist. So etwas kenne ich auch. Bin noch auf der Suche nach der 
Rauschquelle, die mich stört. Ich weiß nur, dass sie sich nicht im eigenen 
Haushalt befindet. 

73 Lothar 
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Am 29.6.2014 gab es vier Teilnehmer:  

DA0HSC (DL1VDL), DF9IU, DD7NT, DL1DXL. 

Norbert hatte sich telefonsich entschuldigt. 

Kurz vor dem offiziellen Beginn der Runde rief uns Hardy unter DA0HSC 
vom CW-Stand der Ham Radio in Friedrichshafen an. Matthias konnte ihn 
am besten mit 599 aufnehmen, während bei mir das Rauschen 
dominierte. Leider habe ich es versäumt, Matthias die Gelegenheit für ein 
QSO mit Friedrichshafen zu geben.  

Entsprechend unserem heutigen Thema haben wir die zehn Ziffern der 
Reihe nach von 1 bis 0 und umgekehrt gegeben, was auch viel zu gut 
klappte. Offenbar war die Übung zu leicht.  

73 Lothar 

   

 
 

Am 22.6.2014 bestand unsere Runde aus vier Teilnehmern:  

DD7NT, DL4DSE, DL1VDL, DL1DXL.  

Die Frage, ob man sich für die Spiele der Fußball-WM interessiert, wurde 
allgemein positiv beantwortet, auch wenn die WM nicht den Mittelpunkt 
des Lebens darstellt. 

Nach der Runde rief DL6DWT von unserem befreundeten OV S21 an und 
anschließend DK6TR/p, der mit seinem Boot auf einem bayrischen See 
unterwegs war. Wenn man die Ohren spitzt, kann man sogar zur 
Sommersonnenwende mittags auf 80m über 100 km überbrücken.  

Bis zum nächsten Mal, 73 

Lothar 
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Am Pfingstsonntag (8.6.2014) kam keine Runde zustande. 

Am 15.6.2014 waren wir dafür immerhin mit 5 Stationen auf der QRG: 
DD7NT, DL4DSE, DL8DYL, DF9IU, DL1DXL. Kurz vor der 
Sommersonnenwende waren die Bedingungen entsprechend. Bei 250 Hz 
ZF-Bandreite hatte ich ein Rauschsignal von S8, was den Empfang der 
schwächeren Stationen sehr beeinträchtigte. Wir tauschten Neuigkeiten 
über Erlebtes und Bevorstehendes aus. 

Wir sehen uns zum OV-Abend am Mittwoch. 

 73 Lothar 

  

 
 

Heute am 1.6.2014 waren wir wieder nur zu dritt: DL4DSE, DD7NT, 
DL1DXL. 

 Jörg hat seinen Schnapszahlengeburtstag in seiner Heimat gefeiert.  

Bei schlechten Bedingungen zwischen Moritzburg und Radebeul gab es ein 
QTC aus Zahlen- und Buchstabengruppen. Günstig ist, übers "u" einen 
Bogen zu machen, um es nicht als "n" zu lesen.  

Frohe Pfingsten und awdh in zwei Wochen 

Lothar 

  

 
 

Am 11.5.14  war der harte Kern wieder komplett.  

Es gab den Versuch mit zehn Fünfergruppen. Im Gegensatz zu Klartext 
fehlt hier die Redundanz. Prasselstörungen und QSB können einem dann 
die Suppe und die Lust verhageln. Aber es gab nur Kämpfernaturen. Bei 
Gelegenheit können wir das gern mal wiederholen. 

73 Lothar 
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Es war Urlaubszeit, so dass wir am 4.5.2014 nur zu dritt die QRG 
bevölkerten. Jeder Teilnehmer stellte wieder einmal seine Station 
ausführlich vor, was einige Neuigkeiten zu Tage brachte. 

73 Lothar 

 

 

 
 

Trotz des wunderschönen Ostersonntags hockten wieder vor ihrer Kiste 
DF9IU, DD7NT, DL4DSE und DL1DXL und vervollständigten mit Bravour 
bekannte Sprichwörter. Bei einer solchen Übung kann man ja nichts 
vorher aufschreiben und muss die Antwort aus dem Gedächtnis geben, 
was alle sehr gut gemeistert haben. Nun aber ab in die Sonne. 

73 Lothar 

   

 

 
 

Die CW Runde am 13.04. bestritten DF9IU, DL4DSE und DD7NT. Es 
wurde  
folgendes QTC gegeben: 
 
"Am Ostermontag findet erstmals der DARC Osterkontest statt. Es ist ein  
Sprintwettbewerb. Regeln siehe DARC Webseite." 

 http://www.darc.de/referate/dx/contest/ostern/ 

 
Danach wurden beste Wünsche zum Osterfest ausgetauscht. Die 
Bedingungen  
auf 80m waren gut. Auch Jörg und Norbert konnten sich hören. 
 
 
73 de Matthias, DD7NT 
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Am 6.4.14  traf sich zunächts der "harte Kern" mit DF9IU, DL4DSE, 
DD7NT, DL1DXL. Zu aller Freude rief dann noch Irina (DL8DYL) an.   

Wir berichteten über unsere Vorhaben zu Ostern und konnten klären, dass 
die Runde am kommenden Sonntag von Matthias geleitet wird.  

73 Lothar 

 

 

 
 

Am 30.3.2014 waren wir wegen des WPX-Kontests und vielleicht auch 
wegen der Zeitumstellung (?) nur in einer Dreierrunde: DL4DSE, DD7NT, 
DL1DXL. 

Folgendes QTC galt es aufzunehmen: Es gibt zwei neue Aktivitäten für 
CW: die Freundschaftsaktivität der AGCW und das Leiterspiel der EUCW. 

Beide Aktivitäten sind übrigens gut geeignet, seine Fertigkeiten im Rag 
chewing (Plauder-QSOs) zu vervollkommnen. Die Ausschreibungen findet 
man hier (eventuelle Fragen bitte an mich): 

http://www.agcw.org/index.php/de/contests-und-cw-
betrieb/freundschafts-aktivitaet 

http://www.eucw.org/d/Dsl.html 

73 Lothar 

 

 

 
 

Am 23.3.14 waren zwar die Bedingungen nicht gerade herausragend, 
aber wir waren wieder mal eine richtig große Runde. Dieses Mal 
mitgemischt hatten: DL6DSA, DF9IU, DD7NT (mit Schlackertaste), 
DL4DSE und DL8DYL. Das hat wieder richtig Spaß gemacht.  
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Ich habe folgendes QTC gesendet: vom 28. april bis 2. mai findet die qrs 
woche der eucw statt. einen link mit ausschreibung schicke ich euch. ich 
schlage vor, dass wir teilnehmen. 

Hier ist der versprochenen Link: 

http://www.eucw.org/d/Deuqrs.html 

Bekanntlich ist die EUCW der Dachverband der nationalen CW-Klubs. 
Diese Aktivität ist doch wie geschaffen für uns, auch wenn sich einige 
bremsen müssen... 

73 Lothar 

 

 
 

Am 16.3.14 fand sich zunächst wieder die traute Runde zusammen: 
DF9IU, DD7NT, DL4DSE, DL1DXL, als nach der Begrüßung noch Hardy, 
DL1VDL, anrief. Durch seine Lage und seine Antenne ist er von allen 
immer sehr gut aufzunehmen. Hardy kann auch alle sehr gut hören. Seine 
Teilnahme ist immer eine Bereicherung für die Runde. Unterhalten haben 
wir uns über allgemein interessierende Dinge. Themenvorschläge sind 
jederzeit willkommen. 

Nach der Runde rief mich noch DJ3TU aus Göppingen mit 40 W und mag. 
Loop an. Auch das klappte erstaunlich gut. 

 73 und bis zum nächsten Mal 

Lothar 

 

 
 

9.3.14: Die Runde wurde diesmal in der Minimalbesetzung DL4DSE und 
DD7NT absolviert. Themen waren die kürzlich bei mir aufgetretenen 
Tunerprobleme, die sich bisher nicht wiederholt haben sowie der frühe  
Sommer und der Blühwettbewerb in unseren Gärten. So haben wir uns 
mit der Taste gut unterhalten. 
 
73 de Matthias 
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2.3.: Vielleicht lag es am fb Frühlingswetter, dass wir nur zu dritt waren: 
DD7NT, DL4DSE, DL1DXL. 

Wir haben unsere Station vorgestellt. Es gab auch ein paar Fragen dazu. 
Matthias' Bug klang heute besonders schön. Für mich wird es Anlass sein, 
auch mit dem Dämpfer etwas zu optimieren. 

Nächsten Sonntag hat Matthias die rote Mütze auf. 

73 Lothar 

 

 

 
 

23.2.: Zur Runde fand sich der verbliebene "harte Kern" bestehend aus 
DF9IU, DL4DSE und DD7NT ein. Leider endete die Runde nach der 
Rapportvergabe abrupt, da mein Antennentuner mitten im QSO 
abstimmen wollte aber erst einmal keine Abstimmung mehr auf 3553 
gelang. Da sich DF9IU und DL4DSE kaum hören konnten, verebbten 
allmählich die Rufe.  

Matthias, DD7NT 

 

 

 
 

Auch am 16.2. war wieder nur der harte Kern anwesend: DF9IU, DD7NT. 
DL4DSE, DL1DXL. 

Ich habe wieder jedem eine Frage gestellt, die zu beantworten war. Sinn 
der Übung ist das Geben aus dem Gedächtnis. Später rief uns noch Hardy 
(DL1VDL) an und erfreute uns mit seiner Schnelltelegrafie. 

Am 23.2. wird Matthias die Runde leiten, und am 2.3. bin ich wieder mit 
von der Partie. 

73 Lothar 
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Auch am 9.2. fand sich der "harte Kern" zusammen: DF9IU, DD7NT, 
DL4DSE, DL1DXL. 

Wieder wurden bekannte Sprichwörter ergänzt. Es klappt schon gut mit 
dem Geben aus dem Gedächtnis.  

Was wollen wir als nächstes üben? 

 73 Lothar 

 

 
 

Am 2.2. waren wir wieder nur zu viert: DF9IU, DD7NT, DL4DSE und 
DL1DXL. 

Das Vervollständigen der Sprichwörter hat hoffentlich ein bisschen Spaß 
gemacht. Die Antwort muss man tatsächlich aus dem Kopf geben, was 
beabsichtigt war. Irina, DL8DYL, kann auch an den nächsten Malen nicht 
teilnehmen, grüßt aber alle. 

73 Lothar 

 

 
 

Am 26.1. trafen sich bei sibirischen Temperaturen: DD7NT, DF9IU, 
DL4DSE, DL8DYL und DL1DXL. Und nach der Verabschiedung rief noch 
DL1VDL. So viele waren wir lange nicht mehr. Aber die Bedingungen 
waren auch etwas besser als sonst.  

Beim Temperaturvergleich war mit -15 C bei Jörg in Kamenz der 
Kälterekord.  

73 Lothar 
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Auch am 5.1. des neuen Jahres fanden sich wieder zusammen: DD7NT, 
DF9IU, DL4DSE und DL1DXL 

Aus aktuellem Anlass wurden Neujahresgrüße und-wünsche ausgetauscht 
und der nächste Termin für 19.1. festgelegt, da am 12.1. der 10-m-
Contest des DARC läuft, an dem DD7NT und DL1DXL teilnehmen wollen. 

Möglicherweise haben wir mit Irina (DL8DYL) einen neuen Fan unserer 
Runde gewonnen. Sie rief nach der Runde an, weil sie mitgehört hatte. 
Außer Jörg konnte sie alle in Weixdorf aufnehmen. Leider kann sie die 
provisorische Antenne nur am Wochenende aufbauen. 

73 Lothar 

 


