DJ3TF/p - JN69AV

ein 70-cm-Sommer-BBT im Steinwald

Servus mitnand !
Bin wieder gut zuhause angekommen und der Kaffee schmeckte vorhin so hervorragend, als wenn ich
tagelang keinen gesehen hätte...
Bei mir war's heuer der „Saubadfelden“ im Steinwald, den ich das erste Mal für den BBT erprobte.
https://www.oberpfaelzerwald.de/saubadfelsen-860-m
Vorteil: Er ist 858 m ü NN (höher ist nur der nördlich gelegene Oberpfalzturm) und ermöglicht
eigentlich nahezu Rundumstrahlung
Nachteil: Man kann nicht hinfahren - aber es gibt einen Wanderweg mit 2x ~3km und ~250
Höhenmeter.
Ausgangspunkt ist der
„Wanderparkplatz Pfaben“:

Ein super Wanderweg mit
Steinwald-Charakter!
Aber irgendwie kam ich
scheints irgendwann mal
vom rechten Weg ab und
kämpfte mich dann
"Direttissima" nach oben.
So wird im Alpinismus
übrigens ein „direkter,
umwegloser Aufstieg zum
Gipfel“ bezeichnet…
Mitgeschleppte Getränke
wg. der letzten Hitzetage
wären eigentlich nicht nötig
gewesen, hatten aber
immerhin den Tragekomfort
um 2 Kilo erhöht und auch das vorsorgliche Eincremen mit Sonnenschutz wegen der zu erwartenden
Hitze oben auf dem Felsen erschwerte eigentlich nur die Transpiration der Haut und war lästig.

Peinlich genau achtete ich zwar immer auf das Strahlerelement, aber die 70-cm-Yagi musste mich
doch immer wieder mal als wertvolle „Geh-Hilfe“ unterstützen, wenn's darum ging, größere Felsen zu
bezwingen, zu überspringen oder zu überschreiten. Apropos ‚überschreiten‘: Einmal war ein so
massiver Ausfallschritt mit zusätzlichem in-die Hocke-Gehen nötig und schon versagte die Wanderhose im hinteren Bereich, die Durchlüftung erschien mir aber jetzt komfortabler als vorher. Ich muss
aber sagen, dass die Hose vor 15 bis 20 Jahren eigentlich noch problemlos gepasst hatte. Sie muss
also eingegangen sein… Scheiß neumodisches Waschmittelzeugs!
Meine XYL behauptet zwar, sie wäre irreparabel, aber schaumer mal – der versierte Heimwerker
schwört auf Textilkleber!
Kleiner Lapsus am Rande: Ich hatte mich gefreut, dass ich dieses Mal so richtig schön rechtzeitig vor
Contestbeginn und ohne Hektik mit dem Aufbau fertig geworden war, hab aber nicht realisiert, dass
der Wettbewerb bereits 1 Stunde lief. Gefühlt hatte ich alle Zeit der Welt, so dass ich „in Ruhe“ einigen
interessierte Wanderern unser Amateurfunk-Hobby nahebringen konnte und durch das so entstandene gute Verhältnis Funker-Wanderer kam ich zum Antennen-Foto mit Equipment und Operator.

DJ5RE/p kam mir bei meiner 004 zwar schon mit 021
entgegen, aber ich vermutete stark, Thomas hatte da
sicherlich was durcheinander gebracht…
Hatte er natürlich nicht!
Aber im Nachhinein – es waren eigentlich normale
CONDX mit einem begrenzten Teilnehmerfeld und
ich konnte die 1 Stunde Zeitverlust - glaub ich
zumindest – ziemlich aufholen und der Aufwand des
da-oben-QRV-werdens war nicht umsonst gewesen.
Am Ende wurden es 34 QSs, ODX war PA4VHF
(JO32JE) mit 447 km, gefolgt von F/DC5GF/p
(JN38RP) mit 361 km. MNI TNX Reinhold für den
Hinweis, auf welcher QRG der QRV ist!
Immerhin alles auf 70cm mit ~6 Watt und einer 19elem-Yagi. Das vordere Teil zur 21-elem. verwende
ich aus Gewichtsgründen nicht, außerdem ist diese
Antenne eh sehr schmal und würde so nur noch schmaler werden und es ist eh schwierig, sie bei
Wind in der Richtung zu halten.
4 DL’s kamen über 300 km in Richtung Allgäu, Schwarzwald oder Alpen. Aber grad die waren für mich
zumindest kaum besetzt, auch im Bayerischen Wald war nur DL1RQ/p auf dem Knogl, das ist
übrigens dem Sepp Reithofer DL6MH sein Auswärts-Standort gewesen. Den Knogl besuch ich
deshalb übrigens immer - sozusagen als Reliquie - wenn ich im Großraum St. Eglmar in Richtung
Hirschenstein in der Loipe oder im Sommer auf dem Wanderweg unterwegs bin.

Wenn ich da dran denke, wie sich die Bayerwaldler früher drum gestritten haben, wer zum BBT auf
den Arber, auf den Osser oder Rachel oder xxx darf…
Fazit
Insgesamt war’s jedenfalls wieder mal ein schönes BBT-Erlebnis bei tollem Portabel-Wetter, da der
vorhergesagte Starkregen und der Sturm erst am Nachmittag kamen.

links der Rauhe Kulm - diese Basaltkuppe ist übrigens ein Vulkan, der allerdings nie zum Ausbruch kam

Diese BBT-Aktivität brachte neue Erfahrungen auch wegen dem eingesetzten Equipment:












kein Bankerl ist oben und auch nix sowas wie ein Stationstisch - ich hatte aber zwei DreibeinHocker vom Angeln dabei, bei denen man immer froh ist, wenn man aufstehen darf bzw. dann
überhaupt noch kann…
Der Mast war ohne Abspannung am Geländer befestigt, aber durch meine SpanngutBefestigung leider kaum drehbar. Ein zerrissenes Logblatt als Zwischenlagen verringerte
schließlich den Reibungswiderstand und Drehen war möglich.
Die Taste hatte ich umsonst dabei, keiner machte CW.
Die Fieldday-Teilnehmer, die ich durch die Rundumstrahlung des Standortes jetzt eigentlich
aus NW / N / NO erwartet hätte, waren nicht da.
Und das neue Funkgerät, das ich mir trotz hohem Alter noch zugelegt hatte, nämlich der
FT818 funktionierte problemlos – ich brauchte nicht ins Menü (hätte aber das Handbuch dabei
gehabt…).

Es hat also alles geklappt - kein Stecker oder Kabel blieb zuhause, keine Schraube fiel durch den
Gitterrost nach unten – passt!
Danke für die Punkte und AWDH
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