
FFN HAM RADIO:    CM 2013 ist OV Erding C25 !!

CLAUDIA:

Liebe YLs und XYLs, liebe Old men, 

ihr werdet Euch gerade wundern: 

Soll das hier nicht die Ehrung zum Gewinn der Clubmeisterschaft 2013 sein?

Warum stehen dann 3 Mädchen da?      Was soll das?

Mein Name ist Claudia, DC2CL.  

JESSICA:

Und ich bin  Jessica    ......und  ich darf als DN5AJ unter Papa’s Anleitung auch schon funken.....und wir 
drücken das Durchschnittsalter unsres OVs drastisch nach unten!

AGNES:

Und ich bin Agnes, DC7WF.  

Im Lizenz-Kurs des OV hatten wir vor 2 Jahren unsre DO-Einsteigerlizenz erworben und diese dann im 
Aufbaukurs in Erding zusammen mit anderen auf Anhieb zur vollwertigen Lizenz aufgestockt.  Mit   15 
Jahren weltweit auf allen Bändern mitfunken zu können, ist einfach....geil.

Wir 3 gehören der Jugendgruppe des OV Erding, C25, an und haben auch unseren Anteil am Gewinn der 
Clubmeisterschaft 2013 beigetragen. Und daher dürfen wir den Pokal in Empfang nehmen.

Denn bei uns in Erding geht es bei der Clubmeisterschaft nicht darum, dass immer die gleichen 4 bis 5 
alteingesessenen Kontest-Freaks mit bester Ausrüstung und Betriebstechnik die Punkte einsammeln. Bei 
uns im OV geht es  um viel mehr!

Da ist die Clubmeisterschaft eine Sache für alle.

Wir jungen und sicher noch unerfahrenen Küken sind, kaum hatten wir eine Lizenz, von den Kontest-
Wahnsinningen des OVs aufgefordert worden, doch auch bei den Wettbewerben  mitzumischen. Dabei 
wurden wir mit  Equipment-Leihgaben unterstützt, aber auch im Vorfeld in die wichtigsten Besonderheiten 
des Kontest-Betriebs eingewiesen und live geübt: Schnell muss es gehen, und Informationen wie 
Seriennummern oder Locator müssen ohne Fehler ausgetauscht werden. 

Und: Mit kleiner Ausrüstung empfiehlt es sich, mehr zu hören und Stationen zu suchen als CQ zu rufen.

Nicht nur wir Greenhorns werden so mit „Spaß und Spiel“  an die Geheimnisse der Kontesterei, der Technik  
und Betriebstechnik herangeführt, sondern im OV  werden regelmäßig auch wohlbekannte „Kartei-Leichen“ 
recht freundlich zur Aktivität gebeten... ähhh.... gepeitscht.

 Es darf also nicht verwundern, wenn unser OV auch mal 30, 40 oder gar mehr Logs in einem Kontest 
einreicht. Aktivität macht den OV attraktiv.....und jeder wird gebraucht.

Natürlich machen wir Frequenzhexen keine Tausende von QSO, aber uns macht es Riesen-Spaß und wir 
lernen dazu.. Für uns ist noch jedes einzelne QSO ein Erfolg! Egal ob im 10m Kontest oder im 
Weihnachtskontest. 



Im Fieldday kommen dann eh viel mehr OMs und YLs.  Zelte und Antennen werden aufgestellt, das Aggregat
aufgefüllt und angeworfen. Am Abend sitzen wir alle zusammen am Grill oder am Lagerfeuer. Da werden 
Geschichten erzählt und der nächste gemeinsame Unsinn ausgeheckt.

CLAUDIA:

Nach den wichtigsten Kontesten gibt es dann natürlich eine Nachbesprechung im gemütlichen 
Rahmen...soll heißen bei Pizza oder in unsrem Marconi-Stüberl im Clubheim.

Und was kommt als nächstes?

Na klar: Wir nehmen die Morsetelegrafie ins Auge und üben schon ganz fleißig im CW-Kurs unseres OV 
Erding.........damit wir auch in CW die alten Haudegen an der Kontest-Taste entlasten und auch ablösen 
können! 

Denn das haben die Erdinger Alt-Funker und Silberrücken ganz klar als Losung ausgegeben:

Die Klubmeisterschaft 2023 gewinnt die heutige Erdinger Jugendgruppe......und sie schauen nur noch 
zu....mit einem Weissbier in der Hand...oder zwei...!

Wie schaut das in Eurem OV aus? 

Wann habt ihr das letzte Mal einen Nachwuchsamateur ins Kontestgeschehen eingeführt? 

Wann habt Ihr aktiv Technik oder Betriebskenntnisse geschult?

Wenn ihr das so macht wie im OV Erding, dann haben wir in 10 Jahren die richtige Konkurrenz!

Vielen Dank!


