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Editorial des Präsidenten / Editorial du Président

Liebe Mitglieder von HB9SOTA, 
Mit der Einführung des französisch-
sprachigen  Bereichs unserer HB9SOTA 
Website möchte ich das Layout unseres 
Newsletters etwas umgestalten: Ab sofort 
werde ich das Editorial zweisprachig 
verfassen und hoffe, dass der Newsletter für 
unsere Mitglieder aus der Westschweiz 
ebenso nützlich und interessant sein wird, 
wie bisher für unsere deutschsprachigen 
Mitglieder. 

In diesem letzen Newsletter für das Jahr 
2021 wünsche ich allen Mitgliedern von 
HB9SOTA fröhliche Weihnachten, einen 
guten Rutsch ins neue Jahr,und viele 
Winterbonuspunkte. 

Chers membres de HB9SOTA,
Avec l'introduction de la section francophone 
de notre site web HB9SOTA, je voudrais 
modifier la mise en page de notre bulletin 
d'information un peu: Dès maintenant, je vais 
créer l'editorial bilingue. J'espère que notre 
bulletin d'information sera util et intéressant 
pour nos membres de la Suisse Romande 
aussi que pour les membres germanophones. 

En ce bulletin, je souhaîte joyeux fêtes, une 
bonne année, et beaucoup de points bonus 
d’hiver à tous les membres de HB9SOTA. 

Begrüssung der neuen Mitglieder / Salutations des membres nouveaux
Seit dem letzten Newsletter vom November 2021 sind folgende Funkamateure neu Mitglied 
von HB9SOTA geworden:
Depuis le dernier bulletin d'information du Novembre 2021, les radio-amateurs suivants sont 
devenus membres de HB9SOTA

 Beni Keller, HB9HNT von Schwyz
 Robert Jetter, HB3YLT von Urdorf
 Thomas Bolliger, HB3XWL von Rohrbach
 Marcel Müller, DM3FAM von Stegen (Deutschland)

Der Vorstand von HB9SOTA heisst alle neuen Mitglieder in unserem Verein herzlich will-
kommen.
Le comité directeur de HB9SOTA souhaîte la bienvenue à tous les nouveaux membres de 
notre club. 

Gratulationen / Félicitations
von Markus, HB9DIZ (Gratulationen im Reflector) und Bruno, HB9CBR  ???

Seit dem letzten Newsletter haben folgende Mitglieder Milestones erreicht:
Depuisle dernier bulletin d'information, les membres sui  v  antes   ont achevés des jalons:
 

Zwölfter Mountain Goat / Douxième «Mountain Goat» 

 HB9BIN, Jürg  https://reflector.sota.org.uk/t/12-goats-and-a-principal-congrats-to-jurg-hb9bin/27474/6

1000 Aktivierungen/Activations

 HB9DST, Paul https://reflector.sota.org.uk/t/paul-hb9dst-1-000-times-up-on-the-summits-for-sota/27451

https://reflector.sota.org.uk/t/paul-hb9dst-1-000-times-up-on-the-summits-for-sota/27451
https://reflector.sota.org.uk/t/12-goats-and-a-principal-congrats-to-jurg-hb9bin/27474/6
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Start des französischsprachigen Angebots unserer Website 
Lancement de l'offre francophone sur notre site web 
Von/de Jens, HB9EKO 

Bislang ist der erste Eindruck, den ein Besu-
cher von der Website von HB9SOTA be-
kommt, dass es sich primär um ein Angebot 
für Funkamateure aus der Deutschschweiz 
handelt. Bislang gab es keine Inhalte aus 
anderen Sprachregionen der Schweiz. Um 
dies zu ändern, habe ich begonnen, die 
wichtigsten Inhalte für Neueinsteiger und In-
teressenten in französischer Sprache bereit 
zu stellen. Diese sind seit dem 15.11.2021 
freigeschaltet und im Hauptmenü im Menü-
punkt «Français» zu finden. 

Damit sind wir zwar noch weit davon ent-
fernt, eine vollständig mehrsprachige Web-
site anzubieten, aber zumindest der erste 
Schritt ist getan. Ich hoffe, damit einen 
Grundstein gelegt zu haben, HB9SOTA at-
traktiv für französischsprachige Aktivierer 
und Chaser zu gestalten. Gerne binde ich 
auch jegliche französischsprachigen 
Beiträge in die Seite ein, seien es Überset-
zungen von deutschsprachigen Inhalten, 
oder auch neu erstellte Beiträge von franzö-
sischsprachigen Mitgliedern. 

Jusqu'à maintenant, la première impression 
des visiteurs de la site web de HB9SOTA était 
qu'il s'agît au premier d'une offre pour des 
radio-amateurs de la Suisse germanophone. Il 
n'y avait pas de contenu des autres régions 
liguistiques en Suisse. Afin de changer cette 
situation, j'ai commencé à provisionner le 
contenu le plus important pour débutants et 
personnes intéressées en langue française. 
Le contenu est disponible depuis le 
15.11.2021, et se trouve au menu «Français» 
de notre site web. 

Étant loin d'offrir une site web complêtement 
multilingue, au moins le premier pas est fait. 
J'espère d'avoir jeté les bases de façonner 
HB9SOTA attractif pour activateurs et 
chasseurs francophones. Je suis également 
heureux d'intégrer toute contribution 
francophone au site, qu'il s'agisse de 
traductions de contenus germanophones ou 
de contributions nouvellement créées par des 
membres francophones.

Datenschutz / Protection des Données
Von/de Jens, HB9EKO 

Dem Vorstand ist aufgefallen, dass bislang 
das Thema Datenschutz weder auf der 
Website noch in den Vereinsstatuten be-
rücksichtigt wurde. Eine Überprüfung der 
Ausgangslage ergab folgendes Ergebnis: 

HB9SOTA unterliegt nicht nur den einschlä-
gigen Schweizerischen Datenschutzbestim-
mungen, sondern auch der DSGVO der EU, 
da wir einige Mitglieder mit Wohnsitz in der 
EU haben. 

Wir haben uns daher zu einigen Massnah-
men entschlossen, um sicher zu stellen, 
dass HB9SOTA die einschlägigen Anforde-
rungen erfüllt, und dennoch den Mitgliedern 
die gewohnten Nutzungsmöglichkeiten er-
hält: 

 Le directoire a réalisé que le sujet «protection 
des données» n'est présent ni aus statutes du 
club ni sur la site web HB9SOTA. Le résultat 
d'une vérification de la situation était le 
suivant: 

HB9SOTA n'est pas sulement soumis aux 
régulations Suisses, mais aussi aux réglations 
de l'UE en ce qui concerne la protection des 
données, parce que nous avons quelques 
mebres avec résidence en UE. 

Nous avons donc décidé d'introduire quelques 
mesures afin d'être conforme aux régulations 
aussi que soutenir les possibilités d'utilisation 
habituels. 
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 Eine Datenschutzerklärung in den 
Sprachen Deutsch, Englisch und 
Französisch wurde erstellt, in der wir 
auf der HB9SOTA Website darlegen, 
welche Daten wir zu welchen Zwe-
cken speichern.

 Wir haben die bisher öffentlich zu-
gänglichen Mitgliederseiten in einen 
Bereich verschoben, der nur einge-
loggten Mitgliedern zugänglich ist. 
Der Grund ist, dass die Seiten in der 
Standardeinstellung den Namen und 
den Wohnort enthalten und wir nicht 
davon ausgehen möchten, dass alle 
Mitglieder damit einverstanden sind. 
Somit können diese Mitgliederseiten 
von den entsprechenden Mitgliedern 
für eine Präsentation innerhalb des 
Vereins verwendet werden.

 Auf ausdrückliche Anfrage stellen wir 
Mitgliedern weiterhin die Möglichkeit 
zur Verfügung, Tourenberichte zu 
veröffentlichen oder sich selbst öffent-
lich, d.h. für Websitebesucher ohne 
Login, zu präsentieren. Die Seiten 
werden unter der Massgabe bereitge-
stellt, dass die Mitglieder selbst für 
sämtliche darauf befindlichen Inhalte 
verantwortlich sind. Somit ist sicher-
gestellt, dass nur Mitgliederdaten öf-
fentlich gestellt werden, wenn dies 
ausdrücklich gewünscht wird. Interes-
senten kontaktieren bitte den Präsi-
denten. 

 Ein weiteres Datenschutzthema sind 
auch Bilder, beispielsweise von ge-
meinsamen Aktivierungen oder der 
GV im Newsletter. Zukünftig werdet 
Ihr bei Einladungen oder Doodle-Um-
fragen um Eure Zustimmung zur Ver-
öffentlichung gebeten. Falls Ihr nicht 
möchtet, dass Ihr auf entsprechenden 
Bildern erscheint, solltet Ihr das mit-
teilen. Bei Beiträgen von Mitgliedern, 
die Bilder enthalten, sind die jeweili-
gen Ersteller der Beiträge selbst dafür 
verantwortlich, dass sämtliche Bild-
rechte eingeholt bzw. die Publikation 
erlaubt ist. 

 Die Daten von ausgetretenen Mitglie-
dern werden einmal jährlich gelöscht, 
einzig das Rufzeichen wird in einer 
Liste stehen gelassen. 

 Une déclaration de conformité de la 
protection de données est disponible 
en langues Allemand, Anglais er 
Français. Nous informons quelles 
données sont enrégistrées avec quelle 
motivation. 

 Nous avons demenagé les pages des 
membres publics à un environnement 
ou elles sont accessibles seulement 
pour membres enrégistrées. La motiva-
tion est que les pages standard conti-
ennent le nom et le lieu de résidence. 
Nous ne pouvons pas sous-entendre 
l'accord de tous les membres. Les pa-
ges de membres peuvent donc utilisés 
par les membres pour leurs présentati-
ons internes au club.

 Sur demande explicite, nous continu-
ons de mettre à disposition une page 
publique avec la possibilité de publier 
des reports des tours, ou de se présen-
ter soi-même au public, ça veut dire 
pour des visiteurs de la site web sans 
régistration.Les pages sont mis à dis-
position sous la condition que les mem-
bres sont responsables eux-mêmes 
pour tout le contenu de ces pages. 
Donc, c'est assuré que des données 
des membres sont seulement publiées 
sur leur demande explcite. Si vous êtes 
intéressés, merci de contacter le prési-
dent. 

 Un autre sujet son des photos, par ex-
emple des activations ou de l'assem-
blée générale au bulletin. Au futur, vous 
recevrez des inviations ou des sonda-
ges Doodle avec une demande 
d'accord de la publication des images. 
Si vous n'êtes pas d'accord de appa-
raitre sur des images publié, merci de 
nous informer. En cas de contributions 
des membres pour le bulletin, les au-
teurs eux-mêmes sont responsable que 
tous les droits pour les images sont dis-
ponibles, et la publication est permise. 

 Les données des membres qui ont 
quittés HB9SOTA seront effacées 
annuel. Seuelment l'indicatif d'appel 
sera gardé dans une liste.  



HB9SOTA Newsletter vom Dezember 2021                                                                                                                                                                                                              Seite   5  

GV 2022 / Assemblée Générale 2022
Von/de Jens, HB9EKO 

Unsere nächste GV findet am Samstag, den 
14.05.2022 statt. 
Veranstaltungsort  ist  das Restaurant  Gott-
hard in 6410 Goldau, Parkstrasse 21. 

Das Restaurant  befindet  sich in  der  Nähe 
des Bahnhofs Arth-Goldau. Für eine ansch-
liessende Aktivierung stehen die folgenden 
nahegelegenen Gipfel zur Auswahl:

 HB-SZ-021  Rigi  Kulm  (Fahrt  mit  der  Rigi-
Bahn bis Rigi Kulm und anschliessender kur-
zer Fussweg)

 HB/SZ-035 Dossen (Fahrt mit Bahn/Luftseil-
bahn bis Rigi-Scheidegg, dann ca. 2,5km zu 
Fuss)

 HB/ZG-001  Wildspitz  (ca.  12km  Autofahrt, 
anschliessend ca. 1,7km zu Fuss)

Ausserdem  ist  der  Tierpark  Arth-Goldau 
ganz in der Nähe, was die GV auch attraktiv 
für  einen  allfälligen  Familienausflug  mit 
nicht-funkenden Familienmitgliedern macht. 

Notre assemblée générale prochaine se pas-
sera le samedi, mai 14, 2022. 
Elle  a  lieu  au  Restaurant  Gotthard  à  6410 
Goldau, Parkstrasse 21. 

Le restaurant se trouve près de la station CFF 
Arth-Goldau. Pour une activation suite à l'as-
semblée,  il  y  a  les  sommets  suivantes  qui 
sont proches: 

 HB-SZ-021 Rigi Kulm (Funiculaire jusqu'à Rigi 
Kulm, puis une randonnée courte)

 HB/SZ-035  Dossen  (Funiculaire  et  télécabine 
jusqu'à Rigi-Scheidegg, puis une randonnée de 
2,5km)

 HB/ZG-001 Wildspitz (Environ ca.12km en vo-
iture, puis une randonnée de 1,7km)

En outre, le parc d'animaux Arth-Goldau est 
proche, l'assemblée est donc aussi attractive 
pour un tour de famille avec des membres de 
famille non-radio-amateur. 

Weihnachtsgrüsse / Voeux de Noel
Von Jens, HB9EKO / Patrick, ON4BCA 

Vor kurzem bekam ich Post von unserem Mitglied Patrick, ON4BCA. Ich habe mich sehr 
darüber gefreut, Patrick steht öfters in meinen Aktiviererlogs. 

Diese enthielt auch eine Weihnachtskarte für die HB9SOTA Mitglieder.
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Aktivierungsreport FM/HB9BHU/P
Von Fredi, HB9BHU

Idee
Die Idee, die diesjährigen Herbstferien auf Martinique zu verbringen, entstand aus den guten 
Erfahrungen, die ich vor drei Jahren machte, als ich mich entschloss, die sechswöchige 
Reha nach der Operation meines Daumensattelgelenkes, am Strand von Guadeloupe, statt 
gelangweilt in der Frühjahres-Tristesse zuhause zu verbringen. Ich habe mich damals nach 
einem Standort umgeschaut, wo als Weiterbildungsmöglichkeit französisch gesprochen 
wird, anfangs März schönes und warmes Wetter garantiert ist und vielleicht ein paar SOTA-
Hügel zu aktivieren sind. Meine Überraschung war gross, als ich feststellte, dass all das auf 
Guadeloupe zutraf und obendrein noch niemand diese Assoziation aktiviert hatte. So ver-
brachte ich den März 2019 auf Guadeloupe und konnte als dienstjunger SOTAler meine ers-
ten fünf Erstaktivierungen verbuchen. Aber nicht nur diese «Geschichtsschreibung», son-
dern der Umstand, dass jedes QSO gleichzeitig ein SOTA-DX und jedes S2S ein S2S-DX 
war, machte jede Aktivierung zu einem kleinen Adrenalin-Event. Natürlich musste ich auch 
Lehrgeld bezahlen, das fing schon am Flughafen an, wo ich den Sicherheitsexperten per-
sönlich kennen lernten durfte, nachdem ich meine LiPo-Akkus aus dem Handgepäck zog 
und auf das Förderband der Sicherheitskontrolle legte. Den Vulkan La Soufrière musste ich 
damals zweimal besteigen, denn beim ersten Aktivierungsversuch schleppte ich meine ge-
liebte Magnetloop auf den Gipfel und musste feststellen, dass diese aufgrund der Tropfenbil-
dung im Nebel beim Kondensator sofort «durchschoss» und somit absolut unbrauchbar war. 
Beim zweiten Versuch mit einer EFHW gelang dann die Aktivierung, obwohl der Teleskop-
mast im starken Wind - mitten in S2S-Verbindungen mit HB9 - fünfmal kollabierte. So viel 
zum Thema Adrenalin.
Rig
Als meine XYL Marianne, HB9XAM und ich, nach dem Abklingen der Frühjahres-Corona-
welle, langsam wieder den Mut fassten, an Herbstferien in sommerlichen Breitengraden zu 
denken, begann ich mögliche Destination auf SOTL.AS auf ihre Funkerverträglichkeit zu 
prüfen. So entdeckte ich in der Karibik eine weitere Insel: Martinique. Mit der Ausbreitungs-
prognose auf https://www.voacap.com/hf/ ermittelte ich die besten Chancen für Funkverbin-
dungen zwischen der Karibik und der Schweiz: 11:00 UTC und 18 MHz (das entspricht 
07:00 Lokalzeit auf Martinique!). Also musste meine flachstrahlende Vertikalantenne, eine 
8m Meter hohe 4-Band EFHW (20/17/15/12m) mit drei Coax-Traps zuoberst auf die Packlis-
te. An der Aktivierung des Sonnebergs, im Anschluss an die SOTA GV, sah ich die 17m-
Delta-Loop von HB9JOE, welche mich sogleich zum Nachbau inspirierte. Meine Funkaus-
rüstung bestand also aus dem KX3, einer Hardrock 50 Watt PA, der 4 Band-Vertikalanten-
ne, der 17m-Delta Loop, einem 7m-und einem 10m hohen Fiberglasmasten und einem Er-
satz-System, bestehend aus einem 20m 5W QCX und einer 5m langen Teleskopantenne. 
Aufgrund meiner Erfahrungen habe ich diesmal den KX3 und die Hardrock-PA mit den zuge-
hörigen LiPo-Akkus, welche ich mit dem Brother-Etikettendrucker gross und fett mit «4 Cell 
LiPo Battery 100 Wh» beschriftet hatte, in der offenen Transporttasche auf das Förderband 
der Sicherheitskontrolle am Flughafen gelegt - mit Erfolg: Keine Sonderbehandlung, keine 
Interviews!

https://www.voacap.com/hf/
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Summits
Auf Martinique gibt es 15 SOTA-Gipfel. Ich bin der Meinung, man würde nach intensivem 
Kartenstudium noch weitere finden, denn das Gelände ist sehr hügelig. Beim näheren Hin-
schauen trifft man dann aber eine Situation an, die mich an die Schweiz erinnert: Viele Gip-
fel sind kaum erreichbar, aber nicht wegen unüberwindbaren Felswänden, sondern wegen 
dichtester Vegetation. In Martinique herrschen das ganze Jahr über sommerliche Tempera-
turen zwischen 25 und 30°C und das Meer ist mit 27°C wohlig warm. Kurze Regenschauer 
gehören fast zur Tagesordnung und verleihen der Insel ihr üppiges Pflanzenkleid. Neben 
dem Tourismus blüht seit der Kolonialzeit das Geschäft mit Rum. Überall findet man grosse 
Zuckerrohr-Plantagen und Destillerien, die zur Degustation einladen. 

flach strahlende 4-Band vertikal-EFHW mit Coax-
Traps, Balun und Mantelwellensperre

Rumfässer auf der Habitation Clement
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Die Suche nach brauchbaren SOTA-Gipfeln gestaltet sich also nicht ganz einfach: Führt 
eine Strasse auf einen der zahlreichen Gipfel von unter halb 1‘000 m ü. M., befinden sich 
dort entweder Wohnhäuser oder eine eingezäunte Kommunikationsanlage. Wo immer Stras-
sen sind, sind auch überirdische Strom- und Telefonleitungen, welche auf KW sofort zu ei-
nem Störpegel von drei oder mehr S-Stufen führen. Wer abseits der Strasse ein Plätzchen 
sucht, brauch entweder eine Machete um sich durch das Dickicht zu schlagen oder man lan-
det auf einem privaten Grundstück, denn die Insel ist übersäht mit einfachen Häuschen oder 
grosszügigen Villen.
Oberhalb von 1’000 m.ü.M. ist der Boden nur noch mit kniehohem Gebüsch bedeckt, was 
zumindest das Aufstellen von Antennen ermöglicht. Dafür herrscht auf solchen Gipfel fast 
immer dichter Nebel und starker Wind. Will man Richtung Europa funken und vielleicht gar 
ein S2S-DX versuchen, muss zusätzlich noch auf einen passenden Take-Off Richtung Os-
ten geachtet werden. Auf den Bändern sind fast ausschliesslich DX-Stationen zu hören, 
überstarke Signale, wie wir sie hier in Europa oft aus dem Süden und Osten empfangen, 
gibt es kaum. Die stärksten Signale aus Europa habe ich mit S9+10dB empfangen und die 
lautesten SOTA-Stationen erreichten S7. In der Regel waren gut aufgestellte SOTA-Statio-
nen mit ca. S3 zu hören – also je nach Standort an der Grenze zum Störpegel. Damit Ver-
bindungen möglich werden, muss einfach alles stimmen!

Aktivierungen
Meine ersten Funkversuche habe ich schon am ersten Ferientag mit dem KX3 aus dem Lie-
gestuhl am Pool gemacht. Als Antenne habe ich die 5m lange Teleskop am Metallzaun be-
festigte. Auf Anhieb erhielt ich RNB-Spots aus den USA und plötzlich rief mich ein OM aus 
Kroatien, mit dem ich problemlos ein CW-QSO abwickeln konnte.
Tags darauf fuhr ich gleich nach dem Frühstück mit dem Auto auf den nur 20 Minuten ent-
fernten Morne Bigot und stellte dort meine Vertikal auf. Mühelos kamen 33 DX ins Log, 
davon ein S2S mit USA und zwei HB9er – die erste Aktivierung der Assoziation FM war ge-
schafft!
Am Donnerstag war eine Wanderung auf den Morne Larcher angesagt. Ein schweisstreiben-
der steiler Aufstieg über einen gut unterhaltenen Wanderweg führt in die Nähe des Gipfels. 
Aber dann folgten hundert Meter „Kampf durchs Dickicht“ in die Gipfelzone. Umgeben von 
ca. 20 Meter hohem saftigem Grün, stellte ich meine Vertikalantenne auf, welche zwangs-
läufig an mehreren Stellen die Pflanzen berührte. Ich begann lange in CW zu rufen und 
konnte keinen einzigen RBN-Spot registrieren. Dann gelangen zwei CW-QSOs nach Europa 
mit sehr schwachen Signalen. Auch das Grundrauschen war derart schwach, dass ich prak-
tisch keinen Unterschied wahrnehmen konnte, wenn ich die Antenne aus- und wieder ein-
steckte. Als ich auch noch wiederholt die Antenne neu tunen musste, begann ich am Anten-
nenstecker zu zweifeln und trennte diesen kurzum mit dem Sackmesser ab und improvisier-
te eine Spleiss-Verbindung. Am Signalpegel änderte sich aber nichts, die Vegetation absor-
bierte offenbar mehrere S-Stufen! Das SWR kam auch in Ordnung, nachdem ich realisierte, 
dass Marianne, die als Antennenstützpunkt amtete, zeitweise den Balun mit der Hand be-
rührte, hi! Nach langem rufen gelangen dann noch zwei QSOs und wir machten uns wieder 
auf den Rückweg.
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Am Samstag fand zufälligerweise der Europa-USA-S2S-Event statt. Vor dem Frühstück bra-
chen wir noch einmal zum Morne Bigot auf. Auf einem gerodeten Privatgrundstück am Rand 
der Gipfelzone und mit gutem Take-Off nach Nordosten durfte ich meine Vertikal und die 
Delta-Loop aufstellen. Diesmal kam auch die Hardrock-PA zum Einsatz. Ich begann anfäng-
lich nicht CQ sondern HB9SOTA zu rufen, was so keinen RBN-SOTA-Spot und damit kein 
Pileup provozierte, dafür aber ein paar S2S-DX mit HB9 ermöglichte. Ich blieb bis am Mittag 
auf dem Summit und brachte 100 Verbindungen ins Log. Das Pile-Up war manchmal so in-
tensiv, dass ich kaum einzelne Stationen herausfiltern konnte, ich musste mehrmals die Fre-
quenz wechseln. Auf 17m bestätigten mehrere Vergleiche die tendenzielle Überlegenheit 
der Delta-Loop zur Vertikal.

Schwache Signale im Dickicht auf dem Morne Larcher
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Gute Signale mit der 17m Delta-Loop auf dem Morne Bigot

HB9BHU mit KX3 und Hardrock PA auf dem Morne Bigot
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Als Höhepunkt - auch im wörtlichen Sinne - darf die Aktivierung des Montagne Pelée be-
zeichnet werden. Da ich ursprünglich sehr früh auf dem Berg sein wollte, übernachteten wir 
am Fusse des Vulkans in einer Lodge. Einmal dort angekommen erkannten wir aber die un-
wirtlichen Wetterbedingungen und verabschiedeten uns von der Idee, noch bei Dunkelheit 
aufzubrechen und den Berg im Licht der Stirnlampen in Angriff zu nehmen. Also starteten 
wir nach dem Frühstück. Der Aufstieg war anstrengend, vor allem wegen steilen Passagen 
mit hohen Felstritten – beim Abstieg gingen diese dann richtig in die Knie! Auf dem Gipfel 
angekommen, war wie erwartet keine Rede von schöner Aussicht: Starker Wind und dichter 
Nebel, der sich nur wenige Momente etwas lichtete und die Sicht auf ein paar Hundert Meter 
Umland freigab! Einen Fixpunkt zum Verankern der Vertikal gab es nirgendwo, also blieb 
nichts anderes übrig, als den Masten mit den Händen zu halten; diesen Part hat Marianne – 
mit der Auflage, die Aktivierung kurz zu halten – übernommen, MNY TNX! Ich versuchte 
also möglichst schnell viele Stationen zu arbeiten, aber ein paar wenige, äusserst ungeduldi-
ge und taube Chaser, verunmöglichten dies immer wieder, so dass ich meine Frequenz ver-
lassen musste und dazu überging, selbst nach SOTA-Stationen zu suchen. So gelang mir 
die einzige S2S-Verbindung mit HB, als HB0/HB9DQM/P auf meinen ersten Anruf gleich 
zurückkam.

Marianne hält die Vertikalantenne gegen den Wind auf dem 
Montagne Pelée
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Funken allgemein
Zweimal habe ich meine Vertikal in einer Hotelanlage aufgestellt und versucht, mit den 
Freunden in HB9 zu funken. Das ging verhältnismässig schlecht und ist auf den weniger 
prominenten Take-Off und den höheren Störpegel in der Hotelanlage zurückzuführen. Viel 
mehr Spass macht es, wenn man sich einen einsamen Platz am Meer Richtung Europa 
sucht und dort das SOTA-Rig aufstellt.

Vertikal-EFHW in der Hotelanlage mit erhöhtem Störpegel
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QSO-Bilanz
Meine Bilanz am Ende der Ferien waren 5 Erstaktivierungen, 272 SOTA-DX und 30 S2S-
DX.

Ferieninsel
Die Französischen Antillen sind mit preiswerten Flügen von Air France ab Zürich über Paris 
(CDG) gut zu erreichen. Das konstant sommerliche Klima macht die Destination in unseren 
grauen Jahreszeiten besonders attraktiv. Gesprochen wird Französisch. Deutsch- oder eng-
lischsprachige Touristen trifft man selten an. Das Preisniveau entspricht etwa jenem von 
Frankreich und bezahlt wird in Euro. Die Insel ist klein und die wesentlichen Sehenswürdig-
keiten hat man in einer Woche gesehen. Ich finde Guadeloupe hat generell etwas mehr zu 
bieten als Martinique – auch SOTA-mässig. 
73 de Fredi, HB9BHU

Gute Voraussetzungen für DX: Magnet-Loop und KX3 an der Küste von Guadeloupe
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HB9SOTA-Jahresprogramm und Terminkalender 2022

Das Jahresprogramm enthält Termine bis 2022. Der Vorstand von HB9SOTA lädt euch ein, 
an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen bzw. die untenstehenden Termine zu beach-
ten.

Was? Wann? Wo? Bemerkungen

USKA HAM- 
Webinar 
Outdoorfunken

12.01.2022 https://
hamwebinar.ch/

Webinar  von  Jürg,  HB9BIN,  Ar-
thur,  HB9CEV  und  Manuel, 
HB9DQM

Winterwanderung 19.2.2022
Ersatzdatum:
26.2.2022

Rigi Dosse
HB/SZ-035

17. HB9SOTA-GV 
2022

14.05.2022 Restaurant  Gott-
hard,  6410  Goldau, 
Parkstrasse 21

Schweizer Bergak-
tivitätstag 2022

11./12.6.2022 
mit den Er-
satzdaten:
18./19.6. 2022 
bzw. 
2./3.7.2022

Jeder  Aktivator  bestimmt  den 
Standort  und  die  Dauer  seiner 
Aktivierung selbst. Je nach Wet-
terbericht wählen wir den Sams-
tag oder den Sonntag.

Ham Radio 2022 24. – 26.6. 
2022

Friedrichshafen

Chaser-/Aktivierer-
Gipfeltreffen

9.7.2022
Ersatzdatum:
16.7.2022

Mont Raimeux
HB/JU-001

HAMFEST 2022 August 2022 Noch offen
Sommerwanderung 27.8.2022

Ersatzdatum:
3.9.2022

Noch offen

3. Europäischer 
Bergaktivitätstag

September 
2022

Jeder  Aktivator  bestimmt  den 
Standort  und  die  Dauer  seiner 
Aktivierung selbst.

https://hamwebinar.ch/
https://hamwebinar.ch/
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Impressum

Der  HB9SOTA-Newsletter  ist  die  offizielle 
Zeitschrift der SOTA-Gruppe Schweiz, wel-
che am 16.5.2005 als Verein gemäss ZGB, 
Art.  60ff.  gegründet wurde. Die Publikation 
erscheint  quartalsweise  oder  je  nach  Be-
darf.  Die  Autoren  zeichnen  für  den  Inhalt 
des  HB9SOTA-Newsletters  verantwortlich. 
Ältere  Newsletter  können  unter 
https://hb9sota.ch/hb9sota-news/ nachgele-
sen werden.

Bei korrekter Quellenangabe dürfen die In-
halte dieses Newsletters - ohne Rückfrage 
beim Herausgeber - im Sinne des Bergfun-
kens weiterverwendet werden. 

Eure Beiträge machen den SOTA-Newslet-
ter interessanter!

Le bulletin HB9SOTA est le magazine officiel 
de la groupe SOTA Suisse, qui était  fondée 
comme club le  16.05.2005 selon code civil, 
Art. 60 ff. La publication parait chaque trime-
stre ou selon demande. Les auteurs sont re-
sponsables  pour  le  contenu  du  bulletin 
HB9SOTA. Des bulletins vieux peuvent  être 
obtenus  chez  https://hb9sota.ch/hb9sota-
news/ .

Avec une propre indication de la source,  le 
contenu de ce bulletin peut être utilisé pour 
redistribution dans le sens de l'opération radio 
aux montagnes, sans demande d'autorisation 
au distribueur. 

Vos contributions rendent le bulletin plus in-
téressant! 

https://hb9sota.ch/hb9sota-news/
https://hb9sota.ch/hb9sota-news/
https://hb9sota.ch/hb9sota-news/
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