
 

 

 

 

 

 

 

Liebe YLs und interessierte OMs! 

 

Die HAM Radio 2016 war wieder sehr schön, viele interessante Gespräche wurden an dem 

Stand des YL-Referates geführt und Besucher/innen aus sehr vielen Ländern hinterließen ihr 

Rufzeichen in unserem Gästebuch. 

Unter anderem besuchte uns die jüngste, französische YL Floriane F4HSD.  

Auch der Besuch einer japanischen YL im Original-Kimono sorgte für Furore. 

 

Das YL-Treffen am Samstag war in diesem Jahr wieder sehr gut besucht mit über 100 YLs. 

Johanna, DJ5YL, berichtete über die Aktivität LX9YL und von ihrem Funkurlaub aus einem 

französischen Flora-und-Fauna-Gebiet Nähe Grasse. 

Ilse, DL5FM, zeigte einen Videofilm von dem YL-Treffen in Island und Heike, DL3HD, 

präsentierte uns Bilder und Infos zu ihrem Funk-Urlaub auf  Kapverden. 

 

Alle anwesenden YLs erhielten als Präsent ein Aufkleberset mit DL-YL-Logo. 

 

Nach ein und drei Viertel Stunden war das kurzweilige Treffen zu Ende. 

 

"In diesem Jahr feiert sie ihre 40jährige DARC-Mitgliedschaft, seit 2003 ist sie in ihrem 

Distrikt für den Funkbetrieb zuständig. Jedes Jahr im Herbst wertet sie den Köln-Aachen-

Contest aus, bei dem es auch extra für YLs einen Pokal zu erreichen gibt. Ist sie damit fertig, 

wird sie nicht müde, sondern kümmert sich im Frühjahr um die YL-Aktivitätsparty.  

Mehr  

Und zwischendurch gilt es noch die Amtsgeschäfte der Ortsverbandsvorsitzenden von 

Swisttal (G46) zu führen. Mit ihrem OM zusammen kümmert sie sich ferner um die Diplom-

Interessen-Gruppe und aktiv funken tut sie auch noch". Mit diesen Worten kündigte YL-

Referentin Christiane Rüthing, DL4CR, die Übergabe des diesjährigen Ehrentellers des YL-

Referats an Elfi Herre, DF3TE, an.  

Elfi engagiert sich seit Jahren äußerst aktiv im DARC und im Bereich der YL-Aktivitäten. 

Hierfür wurde sie nun ausgezeichnet. Vorstandsmitglied Thomas von Grote, DB6OE, 

überreichte Elfi den Teller und dankte ihr ebenfalls für ihr Engagement. Es war nicht einfach, 

Elfi davon zu überzeugen, dass sie zum YL-Treffen kommen musste, denn viele weitere 

Termine standen für sie fast zeitgleich an. Als Mitglied des Holzhammerclubs musste sie nach 



 

 

Erhalt des Tellers auch sogleich das Treffen verlassen, um noch rechtzeitig zur Verleihung 

des Holzhammers zu kommen. Danke Elfi für Dein vielseitiges Engagement. 

Der zweite Teller diesen Jahres konnte an dem Treffen nicht übergeben werden, da die zu 

Ehrende sich derzeit auf einer Reha befindet.  Der Teller wird ihr aber durch ihren Distrikts- 

Vorsitzenden demnächst übergeben werden. Darüber werden wir im Newsletter und auf der 

Homepage dann berichten. 

 

 

Termine und Conteste im Juli: 

 

Die Conteste und Einzelheiten zu allen Aktivitäten können im Contestkalender auf 

 

                http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/2016/   

 

nachgesehen werden. 

 

10.07.2016 YL-Treffen des Distriktes T in 89340 Leipheim, ab 14 Uhr 

  Weitere Info bei Monika, DJ4MSB, oder Gabi, DC6HY 

Hierzu ein Hinweis von Monika, DJ4MSB: 
Liebe Freundinnen von der YL-Runde am Dienstagabend,  

wie Gabi DC6HY und ich schon einige Male bei der Dienstagsrunde erzählt haben, würden 

wir gerne als krönenden Abschluss unseres YL-Treffens im Distrikt T am kommenden 

Sonntag einen YL-Sked machen - und so vielleicht einige der anwesenden YLs motivieren, 

sich doch auch mal bei uns am Dienstag reinzumelden. :-) 

Es wäre ganz toll, wenn ihr Zeit und Lust habt, euch als Gegenstationen für eine kleine 

außerplanmäßige YL-Runde zur Verfügung zu stellen! 

 Sonntag, 10.07.2016, ab 18 Uhr (Ortszeit, nicht UTC) 

40-m-Band   (80 m ist so früh wahrscheinlich noch nicht auf, deshalb wollen wir auf 40 m 

gehen). Wir suchen auf dem Band von der oberen Bandgrenze aus nach unten und rufen 

auf einer guten freien Frequenz "CQ YL" - ich hoffe, wir werden schnell gefunden. 

Wenn wir eine Frequenz haben und dort arbeiten können, schreiben wir sie auch ins Cluster. 

Das ist hoffentlich eine zweckmäßige Lösung. 

 

 

Deutsch-französische-Freundschaft-Aktivität: 

Im Juli werden zwei Sonderstationen zu hören sein: DM88YLF mit S-DOK 88YLF sowie die  

französische Station TM88YL. Dies ist eine Aktion von befreundeten deutschen und 

französischen  YLs. Infos zu den Aktivierungszeiten und den YLs am Funk findet ihr bei   

www.qrz.com  unter dem Suchbegriff TM88YL bzw. DM88YLF. Dort könnt Ihr auch das 

Bild der sehr schönen QSL-Karten sehen. 

 
 

http://www.darc.de/referate/dx/contest/kalender/2016/
http://www.qrz.com/


 

 

Vy 33/73 de 

Eure  

Christiane, DL4CR 

-YL-Referentin DARC e. V.- 

 

 

Trophy- und Diplominhaber werden auf  http://www.darc.de/referate/yl/yl-diplome/dl-yl-33-

award/  veröffentlicht.  

  

Neue DL-YL-Diplominhaber: 

 

YL-33-Award:  

 

Edition B: Martin DL7UMW 

Edition D: Maren DK9MOS 

  Hans-Jürgen DK9OS  

  Robert DL7URB 

Edition Q: Martin DL7UMW 

Edition M: Werner DG3VSM 

 

 

                                                              HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH!!!                   

     

http://www.darc.de/referate/yl/yl-diplome/dl-yl-33-award/
http://www.darc.de/referate/yl/yl-diplome/dl-yl-33-award/

