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Bis wir eine solche Person gefunden haben, könnt
ihr auch dem Sekretär oder mir Beiträge senden,
welche Ihr findet, dass sie sich für SOTA-News
eignen. Ein herzliches Dankeschön im Voraus!
Obwohl die pensionierten OMs klagen, dass sie
nach ihrer Berufstätigkeit noch weniger Zeit hätten,
hoffen wir vom Vorstand gleichwohl, eine oder
einen Redaktor/in zu finden.

Gratulation an HB9BYZ

Editorial des Präsidenten
Liebe Mitglieder der SOTA-Gruppe Schweiz
Bereits bei der Einführung von SOTA-News war
mir klar gewesen, dass es schwierig sein wird,
dieses Projekt langfristig aufrecht zu erhalten.
Der Vorstand setzt sich ausschliesslich aus
berufstätigen Mitgliedern zusammen, die in ihrer
Freizeit gerne Berggipfel aktivieren. Diese
Zeilen beispielsweise sind mit der restlichen
Akku-Leistung meines SOTA-PCs auf der
Heimfahrt vom Burgfeldstand (HB/BE-138)
entstanden, wo ich mit meiner XL bei schönem
Wetter – was in diesem Sommer nicht immer
selbstverständlich war – eine tolle Wanderung
vom Niederhorn zum Gipfel mit teilweiser
Abfahrt mit dem Trottinette von Vorsäss bis
Beatenberg geniessen konnte. Da wir
Vorstandmitglieder alle an Zeitnot leiden,
suchen wir eine Redaktorin oder einen
Redaktor, die/der Sorge trägt zum zarten
Pflänzchen SOTA-News.

Der Vorstand gratuliert ganz herzlich Peter
Zbinden, HB9BYZ, der als erster HB9er alle 26
Kantone auf allen 9 KW-Bändern von 160 bis 10
Meter gearbeitet hat. Peter darf zu Recht stolz sein
auf diesen einmaligen Erfolg. Wenn sich nun viele
Leser fragen, was hat diese Meldung mit SOTA zu
tun, dann gebe ich gerne die Antwort darauf. Sehr
viel: Peter ist sowohl eine SOTA-Aktivierer als auch
ein reger SOTA-Chaser. Daher ist Hans Kämpfer,
HB9BQU, und mir beim Kontrollieren der QSLKarten aufgefallen, dass Peter diesen Diplomerfolg
vor allem auf den WARC-Bändern nur dank der
zahlreichen SOTA-QSOs erzielt hat. Die letzten drei
QSOs mit Appenzell Innerrhoden hat ihm Heinz
Bärtschi, HB9BCB/p, ermöglicht, der für Peter mit
der Gondel auf den Kronberg (HB/AI-007) gefahren
ist. Der Höhepunkt dieser Expedition war das CWQSO auf 160m am Vormittag des 26. Juni. 2014.
Beide glaubten nicht so recht an das Gelingen, denn
theoretisch sei es nicht möglich, zu dieser Jahresund Tageszeit eine Verbindung zu tätigen.Dennoch
klappte es auf Anhieb mit beidseitig passablen
Rapporten. So bereitet Amateurfunk Freude, wenn
man sich auf viele gute SOTA-Kollegen abstützen
kann.

Überarbeitung der Bergliste
Unser Bergmanager Guido, HB9TNF, ist weiter
fleissig am Überarbeiten der Bergliste Schweiz. Er
hat folgende drei weitere Gipfel gefunden, welche
wegen der fehlenden Scheitelhöhe von

150m voraussichtlich auf den 1.1.2015 gestrichen
werden müssen:
SOTA

Name

Höhe

GR-310

Piz Saliente

3048

GR-336

Pizasc

2591

JU-002

Le Point de Vue

1185

Diese Liste ist weniger spektakulär als diejenige,
welche in der Ausgabe SOTA-News vom Juni
2014 veröffentlicht wurde. Zum Zeitpunkt der
Niederschrift dieser Zeilen, wurden HB/GR-310
und HB/GR-336 noch nie aktiviert. Hingegen HB/
JU-002 ist einfach im Sommer aber auch im
Winter
von
N47
12.074
E6
57.860
(Startkoordinaten für das Auto) in 20 bis 30
Minuten zu erreichen. Auf dem Gipfel hat es einen
netten Sitzplatz und eine Windturbine! Daher
gebe ich euch den Hinweis, diesen Berg doch
noch zu aktivieren, wenn ihr das nicht schon getan
habt, bevor er Ende Jahr gestrichen wird.

Teilnahme von SOTA Schweiz am USKAHAM-Fest in Winterthur

Die Gruppe SOTA Schweiz wird am Samstag, den
4.10.2014, von 10:00 bis 18:00 am Hamfest der
USKA in Winterthur mit einem Stand und einem
Vortrag über SOTA vom Schreibenden präsent sein.
Dabei wollen wir unter Hams auf das Bergfunken
aufmerksam machen und gleichzeitig für neue
Mitglieder werben. Daher bitten wir euch
Interessierten diese Zeilen oder den ganzen NewsLetter weiterzuleiten.
Am Stand stellen wir während dem Hamfest QRPRig, Antennen und Batterien aus, welche sich zum
Bergfunken eignen. Gleichzeitig beantworten
einzelne Mitglieder des Vorstandes die Fragen über
SOTA von Interessierten. Mit dem Vortrag versucht
der Schreibende die Reize des Bergfunkens den
Zuhörern näherzubringen.

Neumitglieder 2014

Inhalt der nächsten Ausgabe

Seit dem Erscheinen der letzten News-Ausgabe
ist folgender HAM neu Mitglied von HB9SOTA
geworden:

Bei einer weiteren Ausgabe im Spätherbst werden
wir euch eine Liste von geeigneten Schneetouren
präsentieren.

HB3YLK, Hans-Jörg Saner
Der Vorstand heisst Hans-Jörg herzlich
willkommen und wünscht ihm erfolgreiches
Funken auf den SOTA-Bergen.

Wir vom Vorstand wünschen euch weiterhin
erfolgreiche und schöne Bergwanderungen in einem
hoffentlich schönen Herbst!
Euer Präsident, Jürg Regli, HB9BIN

SOTA und das Internet
Diese Ausgabe von SOTA-News möchte ich dem
Thema SOTA und Internet widmen. Dieses
enthält eine wertvolle Ansammlung von
Informationen über SOTA. Es befindet sich aber
auch viel „Schrott“ darin. Gerade für den SOTAAnfänger ist es deshalb schwierig, die Streu vom
Weizen zu trennen. Wir haben eine
Zusammenstellung von SOTA-Web-Adressen
erstellt, welche Ihr gerne ergänzen könnt. Bei
Gelegenheit werden wir dann die überarbeitete
Liste erneut senden und/oder auf unserer Website
publizieren. Ich wünsche euch viel Spass beim
Ausprobieren und Ergänzen der SOTA-Links.
(Liste auf der nächsten Seite)

Editorial: Diese News erscheinen in loser Folge
nach Bedarf.
17.09.2014, Bruno HB9CBR, Sekretär

SOTA WWW-Adressen:
Gratiskarten
http://www.kowoma.de/gps/freieKarten/osmkowomafreizeitkarte.html
Gipfelverzeichnis HB
http://www.gipfelverzeichnis.ch/
GMA
http://www.cqgma.eu/
GPS-Tracks
http://de.wikiloc.com/wikiloc/home.do
http://sotamaps.wsstvc.org/
Handbuch HB
http://www.sota.org.uk/docs/ARM%20Switzerland%20German.pdf
Karten
http://www.adventureradio.de/mapview/index.php
Schweiz
http://map.geo.admin.ch/
Frankreich
http://www.geoportail.gouv.fr/accueil
Slowenien
http://www.geopedia.si
Logsoftware
Saisie rapide
http://www.sota-france.fr/pages/telechargements/telechargements.php
Radardaten
www.garmin.com/safetycamera
Rigs und Antennen
http://www.sotabeams.co.uk/
Tracks
http://sotamaps.wsstvc.org/tracks.php
Tourenberichte
http://www.hikr.org
www.adventureradio.de
UK-Trig points
http://www.trigpointinguk.com
Waypoints
http://www.on6zq.be/w/index.php/SOTA/SOTA
SOTA
http://sotawatch.org/spots.php
SOTA Schweiz
http://hb9sota.ch/
Software
http://www.dl1dlf.de/rucksack_radio_tool

