
Liebe YLs und OMs, 

aus der Sommerpause zurück hier nun die Informationen aus dem YL-Referat. 

Zunächst ein kleiner Rückblick: 

Der YL-Fieldday des Distriktes T fand trotz schlechter Wetterlage Anfang Juni statt und 
bereitete allen Teilnehmerinnen viel Freude. 14 lizenzierte YLs nahmen daran teil, die 
jüngste von ihnen war 14 Jahre alt und bereitet sich derzeit auf die A-Lizenz vor: Andrea 
DO2TD. 

Ein kleiner Bericht ist unter http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-
details/article/rueckblick-auf-den-yl-fieldday-im-distrikt-t/ nachzulesen. 

Die HAM Radio stand dieses Jahr unter dem Motto "DX-Peditionen" und dieses Thema 
wurde auch auf unserem Stand des YL-Referates und bei dem internationalen YL-Treffen 
umgesetzt. 

Bei dem Treffen referierten mehrere YLs über ihre Erfahrungen im Zusammenhang mit 
"Funken aus fernen Ländern" und am YL-Treffpunkt gab es eine kleine QSL-Karten-
Ausstellung. 

Der YL-Stand wurde rege besucht, wurde doch in diesem Jahr dort kostenlos Kaffee 
ausgeschenkt und Gebäck verteilt. Die 7 aufgestellten Tische waren zumeist besetzt und 
so manche 

Funkaktivität wurde hier erstmals besprochen und geplant.  Der Stand war offen und 
einladend an exponierter Stelle des DARC-Zentrums und viele machten von dem Angebot 
Gebrauch, sowohl YLs als auch OMs. Auf mehrfachen Wunsch werden wir nächstes Jahr 
zwei Tische als "YL-Stammtische" deklarieren und für diese reservieren . 

Bilder und Berichte von der HAM Radio sind hier einzusehen: 
http://www.darc.de/referate/yl/chronik-yl-garten/ham-radio-2013/ 

 

Direkt im Anschluss bzw. parallel zur HAM Radio war Tina, DL5YL, von Liechtenstein aus 
qrv und bekam vor Ort noch Besuch von Conny, DM7PCH, und Daggi, DO5DF.  Alle 
machten Funkbetrieb mit vorangestelltem Landeskenner HB0 und konnten so das ein 
oder andere Pile-up abarbeiten. 

Tina machte über 1000 QSO in den wenigen Tagen ihres Aufenthaltes und wird natürlich 
alle Verbindungen mit QSL bestätigen. 

 

Am 06./07.07. fand ein sehr erfolgreicher YL-Contestworkshop der Distrikte N und O 
statt. Berichte und Bilder hierzu sind auf http://www.darc.de/distrikte/o/referate/yl-
referat/yl-contestworkshop-2013/ eingestellt. 

 

Erfreulicherweise konnten wir für die Distrikte C, T und U neue Referentinnen gewinnen, 
die sich auf der Homepage und der CQDL nun nach und nach vorstellen werden. 

http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-
http://www.darc.de/referate/yl/chronik-yl-garten/ham-radio-2013/
http://www.darc.de/distrikte/o/referate/yl-


Den Anfang macht Heike, DO3HDA, aus dem Distrikt C, die bereits auf der HAM Radio am 
YL-Stand sehr engagiert mitarbeitete und sich nun um die Geschicke der YLs in 
Oberbayern kümmern wird. Mehr über Heike könnt ihr hier erfahren: 
http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-details/article/neue-yl-referentin-
im-distrikt-c/ 

YL-Diplome wurden an und nach der HAM ebenfalls beantragt. 

Über YL-Diplome können sich nun freuen: 

DE8MHO, Martin Hoger und DL7MAR, Martina Haupt erreichten beide das DL-YL-50-
classic und 

Evelyne Terrail, F5RPB, konnte das YL88-Diplom sowie das DL-YL-100-classic 
beantragen. 

Ferner konnte Klaus Wardetzki, DG3YKW, das YL88-Diplom  zugeteilt werden. 

Allen unsere Glückwünsche zu den erreichten Diplomstufen!!! 

 

Und nun die Vorschau auf Aktionen und Aktivitäten im August: 

Gleich zu Anfang am 10.08.2013 findet im Distrikt N (Westfalen-Nord) das zweite YL-
Treffen ab 12 Uhr in Minden-Päpinghausen statt. 

Neben einer gut gedeckten Kaffeetafel auf dem Fielddayplatz des OV Minden erwartet 
Euch auch der Besuch eines Bergwerks und viele Informationen und nette Stunden. 

Die OMs dürfen "mitgebracht werden". ;-) 

Michaela Gondek, DL1TM, bittet um Anmeldung bis 03.08. für eine bessere Planung ( 
http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-details/article/2-yl-treffen-in-
distrikt-westfalen-nord/ ). 

 

Die YLs des Distriktes H sowie der umliegenden Distrikte treffen sich am 07./08.09.2013 
zu einem gemeinsame Fieldday in Gifhorn-Wilsche. Auch hier wird für das leibliche Wohl 
gesorgt, Schlafunterkünfte können organisiert werden. Geplant sind Funkaktivitäten und 
jede Menge Spaß. 

Gunda Radwan, DO1OMA, bittet um Anmeldung bis 04.08.  ( 
http://www.darc.de/distrikte/h/yl-referat/  ). 

 

Interessante Conteste im August: 

Am 03./04.08. finden sowohl der DARC UKW-Sommer-Fieldday als auch der Bayrische 
Bergtag und der Sächsische UKW Feld- u. Bergtag statt. 

 

http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-details/article/neue-yl-referentin-
http://www.darc.de/referate/yl/aktuelles/nachrichten-details/article/2-yl-treffen-in-
http://www.darc.de/distrikte/h/yl-referat/


Am 11.08. folgt der norddeutsche Höhentag sowie vom 10. - 11.08. der  WAE DX-
Contest in CW. 

Für das ILLW (internationales Leuchtturm-Wochenende) am 17./18.08. wurden  bereits 
viele Leuchtturmaktivierungen angemeldet. Für Deutschland liegen mit 53 Anmeldungen 
die meisten Aktivierungen von Leuchttürmen vor, gefolgt von Australien mit 52 
Aktivierungen (Stand: 26.07.13). 

Auch aus Grönland werden wiederum mehrere YLs aktiv sein und einen Leuchtturm unter 
dem Rufzeichen OX 5 YL on air bringen. Im letzten Jahr war die Crew in ähnlicher 
Besetzung bereits als OX 6 YL qrv. 

Ich selbst werde in der Woche vor dem ILLW von Sylt aus versuchen, möglichst von allen 
vier Leuchttürmen nacheinander aus Funkbetrieb zu machen..... so wie Wetter und 
Familie dies zulassen.... :-D 

Solltet Ihr auch versuchen, am oder um das ILLW herum, einen Leuchtturm zu 
aktivieren, lasst es mich bitte wissen. Wir werden diese Funkaktivitäten dann auf der 
Homepage www.darc.de/yl unter "Aktuelles" ankündigen, damit möglichst viele Stationen 
Euch arbeiten können. 

 

Ich wünsche Euch einen sonnigen und warmen (aber nicht allzu heißen) August 

und viel Freude rund um die Antennen 
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Eure 

Christiane, DL4CR 
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