
 

 

 

 

 

 

Liebe YLs und interessierte OMs! 

 

Herzlichen Dank an alle, die sich bislang bereit erklärten, DA0YL ab dem 01.02.2017 zu 

aktivieren. Es freut mich sehr, dass diese Aktion so gut ankommt. Bereits für den ganzen 

Monat Februar ist die tägliche Aktivierung gesichert und auch für März sind die Hälfte der 

Tage „reserviert“. 

Auf der Website des Referats ist eine Übersicht mit den aktiven YLs eingepflegt. Hier könnt 

Ihr sehen, welche Tage noch „frei“ sind. Sind die Logs eingegangen, wird dies auch vermerkt 

werden. Die Logs werden spätestens wöchentlich zu EQSL und DCL hochgeladen. Die QSL-

Abwicklung ist über die QSL-Vermittlungs-GmbH des DARC e. V. geplant und wird 

monatlich jeweils zum Monatsende erfolgen. 

 

Beispiel der Urkunde für alle aktiven YLs an DA0YL : 

 Diese Urkunde gibt es kostenlos für 

alle, die an der Staffel mitmachen. 

 

Es ist bei der Aktivität erwünscht, dass die YLs zusätzlich auch unter ihrem eigenen Call 

Rapporte mit den QSO-Partnern austauschen, damit  Raum und Chancen geschaffen werden, 

YL-Diplome zu erarbeiten. 

 

 

Damit für alle Gegenstationen ein Anreiz da ist, das Call DA0YL im Jahr 2017 mehrfach zu 

arbeiten, gibt das YL-Referat ein neues Kurzzeitdiplom heraus: 



 

 

YL-Staffel 2017 – Diplom 

 

Das Diplom kann beantragt werden, wenn das Call DA0YL in 2017 insgesamt mindestens 

33mal gearbeitet wurde (entweder an verschiedenen Tagen und/oder in verschiedenen Modi 

(Ausnahme: Echolink) und/oder auf verschiedenen Bändern).  

Eine Premium-Stufe des Diploms ist erreicht, wenn bei gleichen Voraussetzungen innerhalb 

des Jahres 2017 mindestens 88 QSO mit DA0YL nachgewiesen werden. 

Die Papier-Version wird auf farbigem Fotopapier in DIN A4 gedruckt. 

Das Diplom ist für 2 Euro als pdf-File per E-Mail oder für 8 Euro in gedruckter Form per Post 

erhältlich. 

Diplommanagerin ist die YL-Referentin Christiane Rüthing, DL4CR@darc.de , Gaußstr. 55, 

63071 Offenbach. 

Anträge können per E-Mail oder postalisch mit Logbuchauszug (bitte   k e i n e   ADIF-Files, 

sondern chronologische Listen in Tabellenform) gestellt werden. Die Diplommanagerin 

behält sich eine Überprüfung der QSO-Daten durch Abgleich mit dem Log von DA0YL vor. 

 

                                

                                                         Beispiel für das Diplom 

 

In diesem Zusammenhang einen herzlichen Dank an alle YLs, die mir ihre Bilder für das 

Diplom  übersandten. Leider konnten wir nicht alle Bilder verwenden. Zunächst war für das 

Layout angedacht, einen Rahmen aus 33 Bildern von DL-YLs zu formen. Aber war dies 

grafisch dann nicht so umsetzbar, da die Bilder zum einen zu unterschiedliche Formate, 

Formen und nicht immer reine Portraits waren, zum anderen die Qualität teilweise nicht 

ausreichte. Und letztendlich bekamen wir auch keine 33 Bilder zusammen. Deswegen  an alle, 

deren Bild nun keine Verwendung fand: nicht böse oder taurig sein.  

 

Die Premium-Version ist in der Überschrift dann etwas anders gestaltet als das obige Beispiel 

des Grunddiploms. 
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Wir hoffen, dass  - bedingt  durch das Diplom – alle aktiven YLs genügend Anrufe 

bekommen und DA0YL auch im März oder April noch „attraktiv“ für alle QSO-Partner ist. 

 

 

 

Termine und Conteste im Februar: 

 

 

Die Conteste und Einzelheiten zu allen Aktivitäten können im Contestkalender auf 

 

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

 

nachgesehen werden. 

 

  

Joana DJ5YL wird in SSB vom 04. – 10.02. aktiv sein unter dem Call PI4HAL (Station 

auf dem Schiff SS Rotterdam)  

  

https://www.qrz.com/db/DJ5YL 

  

https://www.qrz.com/db/pi4hal 

  
Ein Hinweis von unseren österreichischen Freundinnen: 

Am Samstag, den 4.Februar 2017 um 16:30 LT werden wir am 80m Band auf der QRG 3,740 MHz +/- 

QRM QRV sein. 

Die Leitstelle mit dem Callsign OE3XRC werde ich, Marion OE3YSC übernehmen. 

Nach der Runde sind alle Zuhörer und OM´s zum Bestätigungsverkehr eingeladen. 

Alle YL´s, auch aus den anderen Verbänden sind wieder herzlich eingeladen mitzumachen, ich würde mich auf 

eure zahlreiche Teilnahme sehr freuen! 

Auf ein baldiges Wiederhören freut sich das AMRS YL-Team. 

 

Vy 73 de Marion,OE3YSC 

(AMRS YL Referentin) 

 

 

Herzliche  33/73 de 

Eure  

Christiane, DL4CR 

-YL-Referentin DARC e. V.- 
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