
Der Rückweg über die engen Stra

ßen von Madeira funne uns übet die

Hauptstadt Furc:a- urC sorgte für

weitere tolle -\:ss-c:tspunkte und ein

Ieckere, E::.- '- ie: Siadt.

fo ntest

\ach den leizten Vorbereitungen am

Frertag und einer kleinen Team- und

Taktlkbesprechung ging es dann um

0000 Uht UTC endlich 1os. Die Lor'r"

bands slnd von Madeira deut|c:.
schwjeriger zu bearbeiren al: : -'
ropa aus, aber OSO'Ra.".: --. '. -.
über I00 in den ers-e:. -' : . -:-
gaben uns Hoffnun,. :: ,:,- .'TC
ging enolici .:. .- ::.'--. -:.: .'..1

eln:-::-<:-. '-':-.,.: -,,.-. a; gaiZ klat
ja:a--. :,a-:-::- i,l*-:-;-:e: z j r,-elpassen
.-:.: 

a - -:. t:: .'.'-td€ pltma umgeseizt.

15 :r nleli bis fast 2200 UTC dutch
:ld die nächste lange Lowbandnacht

begann. Die OSO-Raten waren im Kel-

ler und man musste sich richtig bis

zum Sonnenaulgang durchbeißen. Der

zweite Tag ist immer etwas langsamer

a1s der erste. aber meine ständigen

Hochrechnungen ergaben, dass wir
unser ges:eck--es Ziel wohl erreichen

konntet. D:e. S:unden vor Schluss

..e.-e :.ä:. :::. t.ndt-ck lemand hätte

einen Schaiie: uirgelegr und keiner

wollte mehr RTTY funken, aber die

1 3-Millionen-Marke konnren wir trotz-

dem knacken.

Die Ausbreilungsbedingen waren auf

ulrserer Seite und die Taktik glng eben-

fa11s vo11 auf: Wir hatten ö50 OSOs

mehr a1s im Vorjahr und trotzdem ein

Plus von 40 Staaten, plus 92 DXCC

Länder und sogar ein plus von 23 Zo-

nen. Zusammengerechnet 155 mehr

Multiplikaloren und mehr OSOs stei'
gerren das Ergebnis um 39 % zum Vor-
jahr auf 13 18ö 966 Punkte.

Dle Hoffnung war groß, dass 9A1A

dieses Ma1 wleder hinter uns 1ie-

gen so11te und die Bestätigung in den

RAW-Scores nach dem Elnsendeschluss

war um so schöner. Zwei Mi1l1onen

Pun«re Vorsp-ung - das Ergebnis sollre

slcher den Logcheck überleben! Darauf

erst mal einen .,Poncha" (faditionelles
Getränk auf Madeirall

Reparatur

Wie immer gab es auch hier und

da etwas zu reparieren, aber im Gro-

ßen und Ganzen hielt die Technik
ganz gut durch. Bei der 30 Jahre alten

AL 1500 hat sich eine Sicherung mit

cQ DL 12-2022

samt Halterung buchsräblich in Rauch

(und Gestank) aufgelösi.

Mitten zur besten OSO-Rare hatte sich

eine Pl-Buchse des Triplexers verab-

schiedet, konnte aber Gotr sei Dank

direkt vor Ort ausgetauschi werden.

Vom Auftreten des Fehlers bis zur

Wiederinbetriebnahme des Triplexers

sind maximal 150-200 OSOs ,,liegen
geblieben".

Fazit

RTTY ist noch lange nicht tot. Der

CO \\1V RTTY tueut slch reger Betelli-
gung und hat seit mehr a1s 10 Jahren
über 3000 Logs in der Wertung. Fast

5500 OSOs an einem Wochenende

haben richtig Spaß und ,,Hunger auf

mehr" gemacht. Vor und nach dem

Contest hat das ..RTTY-Team" noch

mehr als 3000 FT8 OSOs mit den In-

dlvidualrufzeichen CT9/... gemacht.

Ein Mikrofon oder eine Morsetaste hat

in der \\roche wohl keiner benurzt.

Danke an das Madelra RTTY-Team,

dass ich als Gasi Operator dabei sein

durfte und thr mein ,.performance based

mlndset" ertragen habt. CQt-
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GR3W RAW

Summary: CompareSccres
Band QSOS State/Prov Dx Zones

80: 436 30 55 13

40: 1120 54 95 l0
2Ot !17 /- 54 95 32

15r 157C 57 103 33

r0: 75S 39 S2 29

Tctar | 5461 234 435 137 Total Score 13,186,966

Eingereichte Ergebnisse vor Logcheck

Ron, DM2RM, bei der Not-0P der AL-1500

CR3W Shack mit Antennen
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