
Flora & Fauna „Holiday Style“ – oder: THE YL PORTABEL STATION PLEASE!

Wir haben 2020 – und wir haben Corona. Für mich und meinen Mann Michael heißt das: der
lange geplante und gebuchte USA-Traumurlaub muss storniert  werden. Stattdessen geht  es
nun in den Campingpark Buntspecht, wo wir dauerhaft eine Parzelle gepachtet haben. Unser
kleiner Wohnwagen vom Typ Bürstner (kurz: Bürsti) soll für die Zeit vom 25. Mai bis 7. Juni
unsere Ferienwohnung sein. Und natürlich steht für mich sofort fest: die Funkausrüstung muss
mit! Unser Campingplatz liegt mitten im Naturpark Westhavelland, hier kann man „Flora und
Fauna machen“! Noch fix eine passende QSL-Karte entworfen und in den Druck gegeben, dann
geht es endlich los.

Montag, 25. Mai 2020, seit gestern Abend sind wir auf dem Campingplatz. Nach dem Frühstück
baue ich endlich mein Shack auf: Yaesu FT 857d im Vorzelt, und auf dem Stück Wiese davor
den 6m Teleskopmast. Es soll die Triband-Drathantenne zum Einsatz kommen. Das eine Ende
am Mast hochgezogen, das andere am Gartenzaun festgepfriemelt, die Jumper für das 10m-
Band alle geöffnet (wir haben ja Sporadic E!!!) – und nach dem Mittagessen geht es endlich los.
Auf 28.444 (der Flora- und Fauna-Anruffrequenz, die ich bevorzugt nutzen will) höre ich IQ2XZ
„CQ“ rufen  - eine DX-Clubstation aus Italien. Ich versuche mein Glück und antworte. Beim
dritten  Anlauf  werde  ich  gehört,  bekomme 56,  sende  56  –  73  und  fertig.  Erstes  QSO  im
Logbuch.  Ich  kurbel  weiter.  Das  nächste  QSO  gelingt  mir  mit  LY175Z  –  Special  Call  aus
Litauen; ich bekomme 59 (echt jetzt???)  und freue mich wie `n Kullerkeks.

So darf es weitergehen – und das tut es! Mein Logbuch füllt sich, ich bekomme überwiegend
super Rapporte und staune, was meine Antenne so alles leistet. Und dann höre ich LA9LMA –
Vegard aus Norwegen. DEN will ich! Er ruft CQ, ich antworte, ratter mein Rufzeichen herunter,
komme aber nicht gegen das Pile-Up an. Vielleicht sollte ich warten, bis der Andrang nachlässt.
Das ist ein Fehler. Vegard will qrt machen, der Hund muss mal vor die Tür (man hört ihn im
Hintergrund bellen). Tja, da kann man nichts machen. Weg ist er. Schade. Ich kurbel weiter und
quatsche stattdessen mit YU1KN, Sasa aus Serbien.

Es ist Dienstag. Heute ist ein Versuch mit Pedda - DL7YS - auf 2m geplant. Habe extra dafür
die HB9CV mitgenommen und bin nun dabei, selbige horizontal an einem langen Plastikrohr
aufzupflanzen. Ja, HORIZONTAL, wie er es mir aufgetragen hat. Die Verbindung klappt, wenn
auch sehr dünn. Dennoch: es ist das erste Mal, dass ich auf 2m ein QSO vom Campingplatz
nach Berlin zustande bekomme, deshalb bin ich nicht unzufrieden.

Außerdem will  ich heute ein Versprechen einlösen.  Ralf  -  DM5RS -,  der  jeden Montag die
Westerwald-Runde auf DB0SP moderiert (übrigens seit mittlerweile 10 Jahren, jeden Montag,
auch während seines Urlaubs - RESPEKT!!!), will unbedingt mit mir ein QSO auf 80m führen.
Hierfür habe ich die HF P1 mitgenommen. Sorgfältig schraube ich alle Teile zusammen, lege die
Radials auf dem Rasen aus, und beginne mit der Abstimmung. Es ist etwas fummlig, aber es
gelingt mir, ein akzeptables SWR einzustellen. Im ersten Moment bin ich entzückt, der Empfang
klappt ganz gut, ich höre einige Deutsche Stationen, manche mehr, manche weniger laut. Die
Gesprächsthemen klingen ein wenig nach "virtueller Kneipe".  Leider kommt  kurz darauf die
Ernüchterung.  Den  Ruf  von  DM5RS  empfange  ich  nur  hauchdünn  über  der  Rasenkante.
Umgekehrt  ist  es  genauso.  Unter  "zufriedenstellender  Kommunikation"  verstehen  wir  etwas
anderes. Trotzdem hatte ich auch diesmal meinen Spaß an der Sache. Misserfolge gehören
dazu und sind lehrreich. Das kriegen wir schon noch hin, Ralf!



Am Mittwoch, morgens Viertel vor Neun, ruft Anselm (DG2HVL) auf 600 Ohm an: er würde uns
gerne gegen Abend auf dem Campingplatz besuchen, es liege auf seinem Weg. Super Idee,
finden wir. Den Tag verbringe ich entspannt mit etwas Gartenarbeit und Funken, arbeite endlich
eine Station aus der Schweiz (HB9HLM). Als Anselm eintrifft, ist es früher Abend. Er ruft mich
auf der OV-Frequenz und Micha und ich eilen zum Einfahrtstor des Campingplatzes, um ihn zu
begrüßen.  Er hat  eine Selbstbau-Antenne für  das 80m-Band dabei,  und die wollen wir  nun
testen. Schnell ist sie aufgebaut, aber wir bekommen sie nicht optimal abgestimmt. Allerdings ist
auf 80m richtig viel  los, wir hören die Jubiläums-Station des DARC: DL70DARC! Mit  einem
heftigen Pile-Up. Ich stelle mein Yaesu auf 5 Watt ein und versuche einen Antwort-Ruf. Ohne
Erfolg. Ich erhöhe auf 10 Watt – gleiches Ergebnis, werde nicht gehört. Mehr Leistung traue ich
mich nicht bei dem miesen SWR. Wir haben dennoch einen schönen Abend und wollen den
Versuch ein andermal wiederholen.

Am darauf folgenden Morgen knipse ich gleich nach dem Frühstück das Funkgerät an und höre
auf 28.435 Mhz eine spanische Station: EA5H – der OM heißt Thorsten, spricht akzentfreies
Deutsch.  Ich  beschließe,  auf  sein  CQ  zu  antworten,  ratter  mein  Rufzeichen  mit  dem
obligatorischen „portabel“ am Ende herunter. Er hört mich: „The YL portabel station please“. Ich
begrüße ihn auf meine bekannt freundliche Art auf Deutsch, lasse die PTT-Taste los und höre
ihn schimpfen:  „Da kam ein Italiener dazwischen – I SAID: THE YL PORTABEL STATION -
YOU ITALIAN: SHUT UP!!!“ 

Ich mag Thorsten. Wir plaudern nett. Er sei mit seiner Frau nach Spanien ausgewandert, mit ihr
aber nicht mehr zusammen aber wegen der Kinder dort geblieben. 

Ich drehe weiter  – und höre  wieder  den Norweger,  LA9LMA. Jetzt  oder  nie,  ich  will  ihn in
meinem Logbuch. Dasselbe Spiel wie vorgestern: er ruft CQ, mein Ruf geht im Stimmengwirr
unter. Irgendwann verabschiedet er sich, der Hund müsse gassi. Ich frage mich, ob der wirklich
einen Hund hat, oder nur ein Alibi braucht, um sich vor dem Pile-Up zu retten. 

Gegen 11 Uhr kommt Besuch: Holger (DD6WM) mit seiner Jutta. Er hat sein „Funkköfferchen“
dabei – ach, was sage ich: ein Zauberkoffer ist das! Aber zunächst wird Smalltalk gemacht und
gegrillt. Dann sind wir nicht mehr zu bremsen. Flux ist die Triband-Antenne auf 20m eingestellt
und an sein Yaesu FT991 angestöpselt.  Ich bekomme eine Demonstration in FT8. Signale aus
Brasilien,  Thailand  und  China  kommen  rein.  Holger  zeigt  mir,  wie  der  Funkbetrieb  in  FT8
abgewickelt wird und führt einige „QSOs“. Ich bin einerseits fasziniert, was man mit Technik so
alles machen kann, andererseits weiß ich aber, dass das nicht „meine“ Betriebsart werden wird.
Bin halt  `ne Quasselstrippe und bevorzuge Telefonie.  Trotzdem ist  es ein sehr  spannender
Amateurfunk-Nachmittag.

Der  29.  Mai  bricht  an.  Ich  entschließe  mich,  die  Triband-Antenne  durch  die  endgespeiste
Langdraht-Antenne  für  10m  auszutauschen.   Am  Vormittag  höre  ich  Stationen  von  den
Britischen Inseln. Interessant, bei denen geht es überwiegend um das schöne Wetter. Das ist
nämlich „sunny“, „quite warm“ und „absolutely beautiful“ aber „very dry“ (im Gegensatz dazu
reden die russischen OMs bevorzugt über ihre Funkstationen und Antennen!). Nachdem die
zwei ihr QSO beendet haben, rufe ich einen von ihnen, M6KQK. Er heißt Paul und freut sich
über meinen Anruf,  ich bekomme 58 von ihm, er  59 von mir,  dann fängt  er plötzlich an zu
husten. Sehr heiser erklärt er mir, er müsse mich an seinen Freund Chris weiterleiten. „Chris,
please talk to the young lady.“ Kein Problem, Chris ist auch sehr nett, es gibt eine 57 von ihm.



Später  bekomme  ich  von  Paul  eine  Email,  in  der  er  sich  entschuldigt.  Er  hatte  einen
Hustenanfall  und  musste  qrx  machen  und  sich  ein  Glas  Wasser  holen.  Er  hoffe  aber,  ein
anderes Mal ein längeres QSO mit mir führen zu können (Klar Paul, machen wir!).

Und dann ist ER wieder da … der Norweger … LA9LMA … LMA wie „leck mich am...“....neee
Vegard, heute will Biggi nicht, keine Zeit. Ach ja: der Hund muss bestimmt gleich raus und dann
biste sowieso wieder weg. 

Am selben Abend gelingt mir mein erstes QSO mit einer DL-Station aus Saarbrücken, DC5VU.
Der  Operator  heißt  Natale  (nicht  gerade  deutsch).  Nach  dem  Austausch  von  57  und  59
unterhalten wir uns noch etwas über die hervorragenden Bedingungen auf 10m. Er gratuliert mir
zu meiner kleinen Portabel-Station, das funktioniere hervorragend. 

Am nächsten Tag höre ich wieder die Britischen Inseln,  und die hören mich. Wir  sind beim
Lieblingsthema  Wetter,  und  John  (M0JAH)  erzählt,  dass  er  in  seinem  Garten  Gurken  und
anderes Gemüse anbaut  und es ja  viel  zu trocken sei  und er  ständig wässern müsse.  Am
selben Tag bekomme ich noch Österreich,  Slowenien und auch wieder Deutschland herein.
Auch das Wetter tut das Seinige zu meiner guten Laune. Zwischen meinen Funk-Aktivitäten ruft
mich der See und ich gehe zum Stand-up-Paddling. Die Ferien könnten nicht schöner sein.

Die  zweite  Woche  meines  Urlaubs  bricht  an,  und  endlich  habe  ich  Glück  mit  einer
Französischen Station. Das mit den Franzosen ist nämlich so: die sprechen offensichtlich lieber
mit anderen Franzosen und rufen: „CQ les stations françaises“, auf Deutsch: CQ Französiche
Stationen! Ich höre eine Weile zu und grübel, was ich nun mache. Einerseits will ich unbedingt
eine  Frazösische  Station  im  Logbuch  haben.  Andererseits  ist  das  eine  klare  Ansage,  CQ
Französiche  Stationen.  Vielleicht  wollen  die  nur  sicher  gehen,  dass  sie  ihren  QSO-Partner
verstehen, weil sie nicht so gut Englisch können. Also nehme ich meinen kleinen Notizblock und
kritzel – als Gedächtnisstütze - ein paar französische Sätze darauf: wie ich heiße, mein Urlaubs-
QTH, mein Equipment. Dann fühle ich mich gewappnet für meinen ersten 10-Meter-Kontakt mit
einem Französischen Funkamateur (5 Jahre Französischunterricht können ja nicht vergebens
gewesen sein). Bei der nächstbesten Gelegenheit antworte ich auf den CQ-Ruf von F4GVB,
und er hört mich. Ich stelle mich artig in meinem besten Schul-Französisch vor (je m’appelle
Birgit) und wo ich mich befinde (je suis dans un camping à soixante-dix kilomètres à l'ouest de
Berlin). Youcef bedankt sich in seinem reinsten Schul-Englisch, gibt mir eine 55 und erzählt mir
noch etwas über seine Station. Dann noch ein „soixante-treize“ (73) und „à la prochaine“ (bis
zum nächstenmal), und ich bin glücklich.

Am selben Abend habe ich noch Kontakt mit DM30RSV. Das ist ein Special Event Call des
DARC  e.V..  Über  die  59  freue  ich  mich  natürlich,  ansonsten  ist  das  eher  eine
Massenabfertigung,  Rapport,  73,  nächster.  Dass  ich  gegen  dieses  Pile-Up  überhaupt
angekommen  bin,  wundert  und  freut  mich  zugleich.  Überhaupt  sind  Special  Event  Calls
offensichtlich gerade groß in Mode. Aus Anlass der Covid-19-Pandemie haben die Finnen ein
"Stay Home" Call eingerichtet, hübsch durchnummeriert von "OH1" bis "OH9". Die Nummern 3,
6 und 7 kann ich während meines Urlaubs arbeiten und in mein Logbuch schreiben.

Die zweite Urlaubswoche nähert sich dem Ende. Es ist Freitag. Micha ist heute früh nach Berlin
gefahren um an einem Betriebsausflug seiner Firma teilzunehmen. Ich führe morgens ein paar
QSOs  mit  Finnland  und  Russland  und  verbringe  ansonsten  den  Tag  mit  Faulenzen  und
Schwimmen. Abends mache ich mir eine Flasche Weißwein auf und lümmel mich gemütlich in
mein Camping-Shack. Es ist kurz vor 8 (Küchenzeit) und ich drehe am großen Gnubbelknopf



vom Yaesu. Auf 28.493 MHz vernehme ich eine inzwischen vertraute Modulation. Es ist Vegard,
der Norweger. Seit einigen Tagen habe ich ihn nicht gehört. Er ruft "seek you ten, seek you ten,
Lima Alpha Nine Lima Mike Alpha". In der linken Hand habe ich das Mikrophon, in der rechten
das Weinglas. Ich entscheide mich für das Mikrophon und antworte ihm "Delta Oscar One Kilo
Yankee Bravo portabel". Und er antwortet mir, indem er mein Rufzeichen wiederholt, gefolgt von
einem "five nine". Einen Moment lang bin ich völlig verdattert. Er hat mich tatsächlich gehört -
kein Pile-Up, kein Hund mit schwacher Blase kommt dazwischen. Wir kommen ins Gespräch.
Vegard ist  wirklich nett,  spricht ein etwas eigenwilliges Englisch,  dass mich ans Texanische
erinnert.  Wir  plaudern eine Weile ungestört  über  unser  Hobby,  das  Wetter,  Hunde,  Katzen,
Corona, Gott und die Welt. Schließlich trage ich unser QSO in mein Logbuch ein: es ist das
fünfzigste in diesem Urlaub!

Mit diesem Erfolg könnte ich meinen Bericht abschließen. Aber es fehlt noch etwas, und zwar
ein weiterer  Versuch mit  Anselm,  DG2HVL,  der  am Samstag nach der  QRL auf  Flora-und-
Fauna-Mission in die Döberitzer Heide fährt. Wir haben uns auf 28.444 MHz verabredet, und ich
höre tatsächlich seinen Ruf, wenn auch leise. Er arbeitet schließlich qrp, während ich mit der
vollen Leistung von 50W arbeiten kann. So kann er mich wesentlich lauter empfangen, als ich
angenommen habe. Die Freude ist auf beiden Seiten groß, und einige Tage später kann ich ihm
die erste QSL-Karte überreichen, die ich als Funkamateurin ausgestellt habe.

Sonntag, 7. Juni. Ein Traumurlaub liegt hinter mir. Ich flog nicht nach Amerika, hatte aber fast
ganz Europa bei mir im Zelt. Heute muss ich abbauen und nach Hause fahren. Aber nächstes
Wochenende bin ich wieder hier, beim Bürsti. Und noch viele weitere Wochenenden. Ruft mich
doch einfach mal :)

73 de DO1KYB

Biggi


