BBT - Mai 2014 – Die Drei von der Falkenhütte
(DC2CB/DK4REX/DL1MTG)
Drei Münsterländer GHz-Greenhorns in Bayern – Bayrischer Bergtag auf der
Falkenhütte – ein „Betriebsausflug“ von N29 - Auf 47 GHz geschwächelt und dennoch
viel Spaß gehabt.
Nachdem uns Jürgen (DC0DA) bereits im vergangenen Jahr zur Teilnahme am BBT im
Jubiläumsjahr ermunterte und die Generalprobe beim Winter BBT im Münsterland großen Anklang
bei den OMs von DL0LN fand, machten wir uns am 23.05.2014 auf, um am Sommer BBT in Bayern
teilzunehmen.
Jürgen (DC0DA) hatte uns die Falkenhütte in der Nähe von Steibis im Allgäu empfohlen (JN57AL).
Dort hatte er schon oft zusammen mit Willi (DK9WW) am BBT teilgenommen.
Die Anreise gestaltete sich völlig problemlos. Wir starteten erst gegen 9:15 Uhr bei Martin, um
dem Berufsverkehr zu entgehen. Das Wetter war zunächst sehr bescheiden und es regnete
pausenlos. Erst in Bayern klarte es auf und wir konnten die letzten 200 km bei Sonnenschein und
offenen Fenstern zurücklegen. Die Gesamtstrecke betrug etwa 700 km. Unser Ziel war es,
pünktlich zum Abendessen um 18:15 Uhr an der Hütte anzukommen. Besonders abenteuerlich
waren die letzten 7 km, die über schmale Wirtschaftswege auf einer mautpflichtigen Straße zur
auf 1439 m ü.NN gelegenen Falkenhütte führten. Dabei mussten wir zwischenzeitlich eine
Kuhherde und einen Linienbus passieren lassen.

Abbildung 1: Falkenhütte – 1439 m ü. NN

An der Hütte angekommen, wurden wir herzlich
von der Wirtsfamilie begrüßt. Jürgen und Willi
sind dort durchaus noch in Erinnerung. Ein
Bierkrug aus dem Jahre 2006 wird dort in Ehren
gehalten und erinnert heute noch an die beiden
OMs.
Die Hütte hatte erst am Vortag ihre Winterpause
beendet. An einigen Stellen der Nordhänge lagen
noch Schneereste. Es herrschte über das ganze
Wochenende reger Betrieb auf der Hütte.

Abbildung 2: „BBT-Bierkrug“ von DC0DA und DK9WW auf
der Falkenhütte

Nach der anstrengenden Fahrt stärkten wir uns
mit gefüllten Pfannkuchen und einem Bierchen.
Abends erkundeten wir zunächst unseren
geplanten BBT-Standort und besprachen den
Ablauf für den kommenden Tag. Abschließend
genossen wir auf der Terrasse den
Sonnenuntergang über dem Bodensee.

Abbildung 3: Blick von der Falkenhütte in Richtung Bodensee

Samstag
Pünktlich um 07:00 Uhr klingelte der Wecker – allerdings waren wir alle schon vorher wach, da wir
sehr früh schlafen gegangen waren. Ein Blick aus dem Fenster zeigte viel Nebel und Wolken. Die
Sicht war nicht sehr gut, es lag viel Wasser in der Luft. Vor dem Frühstück brachten wir schon
einmal einen Teil der Ausrüstung zum Standort. Nach dem Frühstück bauten wir unsere Stationen

auf. Insgesamt hatten wir am Samstag eine 2m-Talkback-Station, zwei Stationen für 24 GHz und
eine 47 GHz-Station im Einsatz. Die 47 GHz-Station hatte uns Alfons (DF6VB) freundlicherweise zur
Verfügung gestellt und am letzten Technikabend von N29 extra nach Lüdinghausen gebracht.
Kurz nach 09:00 Uhr waren wir QRV und verfolgten erst einmal das Geschehen auf der 2m
Talkback-Frequenz. Als BBT-Neulinge wollten wir erst einmal schauen, wie es so läuft. Irgendwann
fanden wir dann Jürgen und Alfons und konnten unsere ersten QSOs auf 24 GHz ins Log bringen.
Zu diesem Zeitpunkt war die Sicht sehr
eingeschränkt. Die Tannen in ca. 100 m
Entfernung waren im Nebel so gerade noch
zu erkennen und wir ahnten schon, dass es
auf 47 GHz schwierig werden würde. Dass
wir am gesamten Tag kein einziges 47 GHz
QSO zustande bringen würden, konnten wir
zu diesem Zeitpunkt noch nicht ahnen
Nach einiger Zeit des Eingewöhnens wurden
wir dann auf 2m mutiger und riefen häufiger
selbst CQ oder antworteten auf CQ-Rufe.
Auf 24 GHz gelangen die meisten QSOs
problemlos. In der Regel wurde uns ein
starkes Signal bescheinigt. Besonders
gefreut hat uns der Kontakt zu Willi
(DK9WW), dessen 2m-Gerät ausgefallen
war. Alfons, der gerade mit Willi in einem 24
GHz QSO war, vermittelte uns in diesem Fall
die genaue Frequenz, anschließend mussten
wir nur noch die passende Richtung
einstellen und das QSO gelang auf Anhieb.
Auch ein QSO mit Philipp (DL2AM) gelang, der uns erzählte, dass er wohl früher sehr häufig von
der Falkenhütte aus am BBT teilgenommen hat.
Abbildung 4: „Trübe Aussichten“

Am Ende des Tages waren wir mit unserer Ausbeute zufrieden. Über unser „Ergebnis“ auf 47 GHz
legen wir das Deckmäntelchen des Schweigens, hi. Hier nochmal unser besonderer Dank an
Hennig (DF9IC) und Gerd (DJ5AP), die mit uns sehr nachsichtig und geduldig waren – leider
konnten wir kein QSO zustande bringen. Für die Zukunft haben wir uns vorgenommen nochmal ein
bisschen mit der Station zu üben und vor allem die Station zusammen mit einer 24 GHz-Station auf
eine Schiene zu setzen, damit die Ausrichtung leichter fällt.

Abbildung 5: Clemens (DC2CB) links und Christoph (DK4REX)

Nach dem Contestende räumten wir schnell zusammen und stärkten uns in der Hütte. Clemens
versuchte noch den „Falkengipfel“ zu erklimmen, wobei er aber als er den Grat erreichte, seine
Grenzen erkannte - er war deutlich schmaler als die Münsterländer Radwege.
Sonntag
Der Sonntag zeigte sich von der freundlichen und sonnigen Seite. Nach dem Frühstück waren die
beiden 10 GHz-Stationen schnell aufgebaut. Zunächst hörten wir wieder ein wenig zu, um uns zu
orientieren. Martin kümmerte sich um die 2m Station, Clemens ermittelte die Richtungen und
Christoph versuchte jeweils die Verbindung aufzubauen. Parallel dazu suchte Clemens mit der
zweiten 10 GHz-Station. Oft stellten wir dabei völlig unterschiedliche Richtungen ein und konnten
beide unsere Gegenstationen gut hören.
Viele QSOs kamen ohne 2m Unterstützung zustande. Wir waren begeistert, wie viele Stationen wir
in relativ kurzer Zeit hören und auch arbeiten konnten und schon zur Halbzeit waren wir
überzeugt, dass sich der lange Weg nach Bayern gelohnt hatte. Besonders freute uns der große
Zuspruch und die freundliche Aufnahme durch die BBT-Gemeinde. Auf dem 2m Band wurde häufig
über „die Drei von der Falkenhütte“ gesprochen, aber auch von den „Nordlichtern“ um Jürgen
(DC0DA) und Alfons (DF6VB) war die Rede.

Da wir jeweils drei QSOs mit jeder
Gegenstation abwickelten, waren wir fast
pausenlos beschäftigt. Kleinere
Durststrecken nutzte Martin, um sich auf
2m bemerkbar zu machen und weitere
QSOs anzubahnen. Am Ende standen dann
jeweils 26 QSOs im Log, darunter drei
Verbindungen in die Schweiz. Unser ODX
waren zwei Verbindungen mit DH6FAE und
DG5FEB in JO40PL über insgesamt 338 km.

Abbildung 6: DK4REX und DL1MTG

Nach Contestende verstauten
wir unsere Ausrüstung, stärkten
uns ein letztes Mal mit einer
Brotzeit und gegen 15:10 Uhr
machten wir uns auf den
Rückweg. Die Straßen waren
frei und wir konnten zügig in
Richtung Norden fahren. Gegen
23:15 Uhr hatte Christoph
sowohl Martin als auch
Clemens zuhause abgesetzt und
das „Funkmobil“ vor der
Haustür abgestellt.

Abbildung 7: DK4REX im 10 GHz-QSO

Die Bilanz des Wochenendes
1420 gefahrene km, 16 Stunden im Auto, 3 x 32 QSOs, viel Spaß, ein leichter Sonnenbrand, viele
Ideen für weitere Funkaktionen. Zur Nachahmung empfohlen!
Abschließend möchten wir uns noch ausdrücklich bei Jürgen (DC0DA) und auch Alfons (DF6VB)
bedanken. Die beiden unterstützen uns in Lüdinghausen (N29) mit Ihrem reichen
Erfahrungsschatz, Know-How und auch Material und weihen uns nach und nach in die GHzThematik ein. Jürgens Vorschlag, auf die Falkenhütte zu fahren war goldrichtig. Einen besseren
Standort hätten wir uns als „GHz-Einsteiger“ kaum wünschen können. DANKE!

BBT - Mai 2014 – Kurzbericht von Alfons (DF6VB) und Jürgen
(DC0DA)
Teil 1:
Hallo Bergfunker,
als erster Eindruck vom Sommer-BBT hier ein Bild von DC0DA in vollem Einsatz.

Abbildung 8: DC0DA im QSO am Sonntag – Standort Leibertingen, JN48MA in ca. 850 m über NN inmitten einer herrlichen Wiese.

Der Sonntag ist vorbei, wir haben einen kräftigen Sonnenbrand im Gesicht. 19 QSO auf 10 GHz stehen im
Log, davon 14 mal DL, 4 mal HB9 und 1 mal OE. Weiteste Verbindung über 320 km nach DK0NA (DB6NT).
Sehr gefreut hat uns auch ein QSO mit Klaus, DL7QY, über 148 km. Gesamtpunktzahl 2076 Punkte.
Die Bergfunker auf der Falkenhütte waren praktisch in jeder Antennenstellung zu hören (95 km),
Querverbindung auf 2m war (fast) nicht notwendig. Ein Bericht vom ersten Tag (24 GHz und höher) wird
sicher später folgen.
Gerade bekomme ich eine SMS vom Martin: nach 26 QSO´s (!) und viel Spaß, sind sie gegen 15:00 Uhr nach
Hause aufgebrochen. Auch uns hat es sehr viel Spaß gemacht, wobei einige kleine Dinge für das nächste
Mal sicher noch zu verbessern sind.
73 de Alfons, df6vb

Bericht vom Sommer BBT am 25. Mai 2014 aus dem Münsterland von
DJ2QZ
Die Blitze zucken durch den Himmel, Ohren betäubender Donner, in der Ferne pechschwarze Wolken. HB9
und OE Stationen machen QSOs mit Dänemark, PA0 Stationen arbeiten wiederum Stationen in Polen. Das
3 cm Band ist voll mit Stationen, so dass die erste freie QRG oberhalb von .230 zu finden ist. Es war an
einem Sommertag vor zwei Jahren. Was für ein Spektakel...
Solche Bedingungen gab es an diesem Sonntag auf 10 GHz nicht. Ein Blick auf das Regenradar zeigte keine
Wolke. Also war mir sofort klar, dass es mit vielen zuvor vereinbarten Skeds nichts werden würde. Die
Ausbreitungsbedingungen waren normal bei tiefblau strahlenden Himmel im Münsterland. Einen Tag zuvor,
am Samstag den 24. Mai, gab es noch teils schwere Gewitter, die ich gegen Abend für ein paar QSOs auf
10 GHz nutzen konnte. Möglicherweise konnte der eine oder andere BBT Teilnehmer diese Gewitter, zum
Kontestende aufkommend, nördöstlich von Bayern gelegenen Scatterpunkte auf 24 GHz nutzen.
Ich bestieg also am Sonntag gegen 10 Uhr Ortszeit, nach Öffnung des dortigen Cafes den Longinusturm.
Dieser Turm steht 50 Meter neben dem Clubheim meines Ortsverbandes. Oben angekommen hatte ich
eine herrliche Fernsicht. Hier im Münsterland steht dieser Aussichtsturm auf einem 186 Meter hohen Berg.
Diese Höhenangabe dürfte natürlich bei manchem zu einem Lächeln führen, denn in den Alpen sind ja
selbst die Täler schon weitaus höher. Diese Erkenntnis habe ich seit einem QSO in den späten 80er Jahren,
als ich auf 2m einem Funkgesellen aus HB9 erzählte, dass ich auf einen Berg gefahren wäre. Er fragte ganz
neugierig: „Was? - Berge? - Wo?“. Sein QTH wäre in einem Tal auf 900 Meter Höhe.
Der Aufbau ging flott und ich stellte, noch bevor ich den Spiegel anschraubte die Quarzheizung an. Nach 3
Minuten lag auch der IC202 (E) an Ort und Stelle. Aber bevor ich dazu kam, nach den Baken Ausschau zu
halten gesellten sich die ersten Besucher der Aussichtsplattform dazu und fragten was ich da machen
würde. Ich erklärte es ihnen und zog ganz schnell den Kopfhörer auf. Die ersten Baken aus DL und PA0
waren wie immer an gewohnter Stelle zu hören. Es konnte also eigentlich losgehen.
Einige Skeds haben aber leider nicht geklappt. Mit Horst, DL4SBK/P hatte ich einige Tage im voraus
vereinbart, dass jeder von uns zu einer festen Uhrzeit in die jeweilige Richtung ruft. Leider war trotz aller
Kniffe - z.B. das leichte hin und her schwenken des Spiegel bei gleichzeitigen absuchen mit dem VFO +- 10
kHz (auch mal mehr) - kein Signal von Horst im Münsterland zu hören. Ähnlich verlief es mit der
Münsterländer Abordnung im Allgäu; Christoph, DK4REX setze per Sked Verabredung ein Tacker Signal.
Entfernung Münsterland - Allgäu = ca 570 km. Auch davon konnte ich nichts hören. Sicherlich mag es etwas
ambitioniert erscheinen, auf solche Verbindungen zu hoffen. Aber nur der Versuch macht klug. Gewitter
waren ja eigentlich auch angesagt - nur genau an diesem Sonntag gab es keine. Aber auch ohne Gewitter ist
die Entfernung vielleicht in der Zukunft bei einem BBT mal aus dem Münsterland machbar - bei leicht
angehobenen Ausbreitungsbedingungen.
Ich konnte insgesamt fünf QSOs machen. Darunter waren vier DX Verbindungen per Telegrafie mit:
Allan, OZ7Z in Sonderborg (366 km),
Nino, DL3IAS in Schifferstadt (296 km),
John, G3XDY in Ipswich (423 km) und
John, G4EAT in Danbury (466 km)

Dieses QSO mit G4EAT war mein ODX und gleichzeitig eine Erstverbindung mit John auf 10 GHz. Für mich
war es ein weiterer schöner Test auf dem 10 GHz Band. Da ich versucht habe das maximale an QSOs und DX
heraus zu holen, bin ich mit dem Ergebnis und vor allem den Entfernungen durchaus zufrieden.
Auf diesem Wege möchte ich mich kurz bei allen Betreibern von Funkbaken auf den GHZ Bändern für Ihr
Engagement bedanken. Ohne diese Baken ständen wir OMs sehr schlecht da und für Newcomer auf den
hohen Frequenzen ist es nahezu die einzige Möglichkeit, Ausbreitungsbedingungen zu erkennen und die
eigene Transverter Anlage zu testen.
60 Jahre Bayrischer Berg Tag - ein schönes Jubiläum für ein besonderen Wettbewerb. Gerne hätte ich
DL2AM, DJ5AP, DL4SBK, DC0DA, DF6VB, DK4REX und viele andere ungenannte qualifizierte OMs in meinem
Log gehabt. Es hat leider von meiner Seite nicht bis in die Alpen geklappt. Es war trotzdem ein gutes Gefühl,
dass die vielen BBT Stationen QRV waren und es nur an den Ausbreitungsbedingungen scheiterte.
Eines ist mir nach betrachten früherer Bilder von BBT Wettbewerben inzwischen klar geworden:
Würden nämlich alle Berge der Alpen zu einem Berg zusammengestellt und würde zu Füßen dieses Massivs
ein riesiges Meer - und würde unter Donnern und Blitzen - der Berg nach Ende des BBT Kontest in dieses
Meer fall´n.............ja das würd´ spritzen......

Servus,
Oliver, DJ2QZ

Abbildung 11: Oliver (DJ2QZ) auf dem Longinusturm im Münsterland

