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Was soll ich sagen – es fehlte nix, alles klappte: Keine 
Schraube, kein Koaxkabel, keinen Adapter vergessen und 
der FT-818 war auch dabei. Sogar die BBT-unübliche 
Morsetaste war im Gepäck und hat sich beim QSO mit 
OK1TEH (JO70) bewährt, der für meinen Standort 
praktisch „hinterm Berg“ lag. In OK war nämlich auch 
Contest, aber das ist von meinem BBT-QTH mit dem 
Fichtelgebirges und dem Steinwald im Rücken, das Ganze 
im Großraum Mehlmeisel/Immenreuth eine ganz 
schlechte Richtung. Meine QTH’s sind immer eher BBT-
gemäß von SÜD nach SÜDWEST optimal. Die paar OK‘s, die ich trotzdem hab, kamen jedoch nicht 
aus OST, sondern alle aus Richtung SÜD am besten an, vermutlich über Reflektionen und andere 
unergründliche Wege ging dann auf 70cm sogar JN99 ! 

Aber von Anfang an:  Die 14%ige Straße rauf auf über 800m ü NN war frei, links und rechts war 
zwar noch mächtig Schnee, aber es hat gepasst. 

Ich fand eine gerodete Fläche, schön frei in die BBT-Richtungen, die Abspannungen haben im 
festen Schnee gut gehalten und auch der Glasfasermast fuhr dank Iso-Band-Idee dieses Mal nicht 
unkontrolliert ein, weshalb das Autodach bei diesem /portabel-Einsatz auch nix abbekam… 

Der BBT beginnt um 10 Uhr, um 09:58 Uhr rauschte bereits der Empfänger – also „zeitnah“ fertig! 

ODX auf 432 MHz war JN99 und einige wenige aus den Alpen und ausm Schwarzwald: 41 QSOs 

ODX auf 144 MHz dagegen war T7/I4GHG, San Marino (JN63FV / QRB: 678 km): 55 QSOs 

San Marino bei einem BBT mit kleinem Equipment (und mit einer abgespeckten 9-elem-Tonna) 
überhaupt mal zu hören, war dieeeee Überraschung und ich hab den eigentlich nur aus Reflex und 
ohne große Hoffnung angerufen und nur, weil er halbwegs da war. Zu meiner Überraschung kam 
er gleich zurück, Rapport und Nr waren offenbar sofort gut rüber gekommen, allerdings für den 
Locator brauchte ich dann ~10 Minuten, bis er alles hatte – nur nicht aufgeben, lautet die Devise! 

Erst dachte ich an Reflektionen an einem Flugzeug über den Alpen, was aufgrund der geringen 
BBT-Leistung aber ausscheiden dürfte, denn mit QRP dürfte es nix zum Reflektieren geben. Das 
muss wirklich ein Tropo-Duct gewesen sein. Auf der Heimfahrt sind mir dann die 2m-QSOs in den 
80’ern eingefallen mit I4EAT, I4LCK, I4PWL im Großraum Bologna, die evtl. noch bekannt sind. 

Damals eben - als auf 2m etwa 200/300km für mich noch Top-DX waren, Italiener gingen sowieso 
nicht, aber wenigstens beim BBT konnte man gelegentlich I3-Stationen arbeiten, die aber auch 
nur, wenn sie auf einem der 3000’er in den Dolomiten /portabel waren. 

Aber irgendwann Anfang der 80‘er kamen die I4‘er oder T7 (damals noch M1C) ausgerechnet nur 
in der Oberpfalz und in Franken an. Zunächst war DK1FGA auf dem Hetzles-Berg ihr zuverlässiger 
QSO-Partner, die Oberbayern hörten nix davon, die Hessen auch nicht. 

 



Diese Truppe um die I4’er und DK1FGA entdeckte damals nämlich, dass sich auf 2m immer um die 
Mittagszeit herum (mein QSO war um 13:01 Uhr) Tropo-Beugungen über dem Alpenkamm bilden: 

Das könnte so ausschaun: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schön war auf 2m auch OE4EIE in JN87CE mit QRB 445 km. 

Der Übertrag vom wilden Papierlog hinüber nach N1MM klappte zuhause dann problemlos. 

Fazit: Anfahrt/Aufbau/Abbau und der eigentliche BBT selber liefen unspektakulär, alles hat 
geklappt, Murphy war scheinbar wo anders… 

Sehr interessant aber waren dieses Mal die CONDX und dann noch, dass ungefähr leider nur ein 
Viertel in meinem Log typische BBT-Portabel-Stationen sind. 

Ein ganz dickes Lob deshalb an die zahlreichen Punkteverteilern - MNI TNX! 

73 und AWDH! 

Wolfgang – DJ3TF 

 

 

 

 

      Blick in meine BBT-Richtung nach SÜDEN 

Aus der Ferne stark heran gezoomt und „unter mir“ der 
Rauhe Kulm, ein Basaltkegel und Vulkan, der aber nie 
zum Ausbruch kam.  

Entstanden durch tiefe Risse in der Erdkruste, die im 
Zusammenhang mit der Auffaltung der Alpen stehen. 

Der Rauhe Kulm ist etwa 21 Millionen Jahre alt. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Rauher_Kulm_(Oberpfalz) 


