Tag der offenen Tür im Kultur- und Freizeitzentrum Rheinhausen
In unserer Schule findet am 29. und 30. Oktober 2016, jeweils von 12 bis 18 Uhr, ein Tag der offenen
Tür statt. Veranstaltet wird er von den Künstlern, die hier ihre Räume haben. Die Stadt Duisburg hat
uns und alle anderen Nutzer davon unterrichtet und die Bitte geäußert, dass alle Nutzer der Schule
ihre Türen öffnen.
Genau an diesem Wochenende findet der weltweite Kurzwellen-Funkwettbewerb CQ WW DX statt, bei
dem es darauf ankommt, möglichst viele der 40 weltweiten Zonen zu arbeiten. Für uns bietet sich eine
gute Gelegenheit, zum einen an einem spannenden Wettbewerb teilzunehmen, zum anderen uns einmal
der Öffentlichkeit in Aktion zu präsentieren.
Erfahrungsgemäß sind an solchen Tagen sehr viele Stationen weltweit QRV, man kann dem Publikum
etwas zeigen. Zum anderen ist mit einigem Publikum zu rechnen, ordentlich viel Reklame vorher in der
Presse und im Hause vorausgesetzt.
Und nicht zuletzt könnte so ein Wettbewerb auch der Clubgemeinschaft dienlich sein. Schön wäre es,
wenn es uns gelänge, den Zeitraum von 48 Stunden so gut wie möglich zu besetzen. Die gearbeiteten
Stationen würden dann auf unserer großen Weltkarte mit bunten Fähnchen markiert. Sehr
demonstrativ für Gäste und Zuschauer! Zusätzlich haben wir eine kleine Karte in der die Zonen
dargestellt sind.
Vorher wollen wir einen Zeitplan aufstellen, in dem sich jeder nach seinen Möglichkeiten verbindlich
einträgt. Besonders die Zeit von 12 bis 18 Uhr an beiden Tagen sollte die Station besetzt sein. Dies ist
die Zeit, in der die Künstler ihre Ateliers offen halten und mit Publikum zu rechnen ist. Das ist sicher
einfach zu schaffen.
Wir nehmen offiziell am Contest teil, d.h. wir wollen unser Ergebnis einreichen. Zur Erfassung der
QSOs werden wir das spezielle Logbuchprogramm von N3FJP verwenden. Es zeichnet sich durch eine
sehr einfache Bedienung aus, hat aber vieles Nützliches an Bord, nicht zuletzt eine automatische
Auswertung, die fortlaufend gezeigt wird. Als Rapport wird 5 9 14 gegeben. 14 ist die Zone. Wer sich
vorab mit dem Programm beschäftigen möchte, kann eine Testversion herunterladen.
Zu unserem Clubraum haben wir Tag und Nacht Zugang. Wer einmal richtig DX machen will, hat hier
eine gute Gelegenheit. Auch die Mitglieder und Freunde von L20, die sich nicht aktiv beteiligen
möchten, sind herzlich eingeladen, uns in unserem Clubraum zu besuchen, auch mit Kind und Kegel.
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