ADL 508 beim AOE-Contest 2017
Für diesen Contest – aber nicht nur – hatten wir eine Clublizenz beantragt
und innerhalb kürzester Zeit vom Fernmeldebüro für OÖ mit dem
Rufzeichen OE5XSD (SD für Schärding) auch bekommen. Als Standort
wurde die Sternwarte von OE5RMN – Richard – gewählt, weil man hier
von den internetverseuchten Netz- und Telefonleitungen verschont ist.
Notstromversorgung erfolgte durch ein 2,5 kW Benzinaggregat, das beim
Betrieb der MLA-2500 PA im SSB-Betrieb, angesteuert mit einem IC706MkIIG, ganz schön zu schnaufen hatte. Zwischen 12,5 und 17 m Höhe
hing eine Windomantenne samt 1:4 Unbal. Bei der Betriebsaufnahme um
0700 Uhr MESZ im Multi-Operatormodus stellten wir schnell fest, dass die
weiblichen CQ-OE-Rufe von OE5YVL (Bezirkshauptfrau von Ried i. I.)
eindeutig mehr Erfolg brachten, als die ihrer Mitstreiter. Insgesamt
schafften wir 350 QSOs ins Log, obwohl 40 m nahezu unbrauchbar war.
Hier waren fast ausschließlich weiter entfernte Stationen von Spanien bis
zur Ukraine zu hören. Außerdem war – zumindest bei uns – keine einzige
Staatsfunkstelle zu hören.
In der zweiten Contestperiode besuchte uns der für Katastrophenschutz –
und damit auch für Notfunk – zuständige Landesrat Elmar Podgorschek
von der FPÖ. Er konnte live miterleben, wie sich die Österreichkarte am
Bildschirm Bezirk für Bezirk blau verfärbte. Wir nutzten die Gelegenheit,
um ihm zu zeigen, dass die gesamte Station auf der Sternwarte durch
Photovoltaik und entsprechende Akkus völlig netzunabhängig und im
Notfall auch als Relaisstation betrieben werden kann. Demonstriert wurde
ihm auch meine notfunkfähige Munitionskiste, die auf Knopfdruck als
absolut wetterfester Crossbandrepeater überall aufgestellt werden könnte.
Als Milizoffizier gefiel ihm wohl das Outfit des Gerätchens besonders !

Der Standort von OE5XSD, Richards Sternwarte

Einer der drei Antennenmasten von OE5XSD, satte 17 m hoch am Steiger
von OE5WBM.

Stehend von rechts: Yvonne, OE5YVL, LR Podgorschek und OE5AWL,
Gust

OE5YVL in Aktion

Der Logbuchführer OE5MML. Am Bildschirm zu erkennen: wenige weiße
Flecken, fast alle Bezirke erreicht.
Übrigens sehr erfreulich: von 12 lizensierten Mitgliedern des OV Schärding
waren 7 dabei ! Danke vor allem an Fritz, OE5MML, für 6 Stunden
Logbuchführen, und an Heinz, OE5UCL, fürs Geburtstagsbier und
Grillgut. Natürlich auch an Walter, OE5WBM, für den Anntennen- und
gleichzeitig Flaggenmast.
73 de OE5AWL Gust

