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Editorial des Präsidenten / Editorial du Président
Liebe Mitglieder von HB9SOTA,

Chers membres de HB9SOTA,

Heute erhaltet Ihr wieder einen Newsletter
von HB9SOTA. Aktivitäten des Vereins
haben in der letzten Zeit leider keine
stattgefunden. Unsere Sommerwanderung
ist trotz zweimaligen Verschiebens aufgrund
des schlechten Wetters ausgefallen. Auch
der Spätsommer war zumindest für
diejenigen (wie auch mich), die unter der
Woche im QRL sind, nicht so ideal.
Pünktlich zum Start des Wochenendes ging
meistens das Aktivierungswetter in Regen
über. Hoffen wir nun auf einen schönen
Herbst, so dass wir auch an den
Wochenenden in den Genuss von vielen
schönen Aktivierungen kommen können.

Aujourd'hui, vous recevez un autre bulletin
d'information HB9SOTA. Malheureusement, il
n'y avait pas d'activités du club. Notre
randonnée d'été était annullée malgré qu'on a
change la date deux fois, à cause du mauvais
temps. En plus, la fin d'été n'était pas idéal au
moins pour ceux qui sont en QRL pendant la
semaine, comme moi-même.
Précisement au début des week-ends, le
temps d'activation changeait à la pluie.
Espérons maintenant que l'automne nous offre
des week-ends jolis pour qu'ou puisse
béneficier de beaucoup des activations.

Ich wünsche Euch viel Spass bei der
Lektüre des Newsletters.
Beste 73,
euer Präsident Jens, HB9EKO

Je vous souhaîte beaucoup de plaisir à la
lecture de ce bulletin.
Les meilleures 73,
votre président Jens, HB9EKO

Begrüssung der neuen Mitglieder / Salutations des membres nouveaux

Seit dem letzten Newsletter vom August 2022 sind folgende Funkamateure neu Mitglied von
HB9SOTA geworden:
Depuis le dernier bulletin d'information du aôut 2022, les radio-amateurs suivants sont
devenus membres de HB9SOTA:
 Frédéric Noyer, HB3XBA, de Sugiez
 Andreas Münger, HB9EPY, von Rapperswil-Jona
 Bruno Zaugg, HB9HRW, von Derendingen
Der Vorstand von HB9SOTA heisst alle neuen Mitglieder in unserem Verein herzlich
willkommen.
Le comité directeur de HB9SOTA souhaîte la bienvenue à tous les nouveaux membres de
notre club.
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Gratulationen / Félicitations

von Markus, HB9DIZ (Gratulationen im Reflector)

Seit dem letzten Newsletter haben folgende Mitglieder Milestones erreicht:
Depuis le dernier bulletin d'information, les membres suivantes ont achevés des jalons:
Erster Mountain Goat-Willkommen in der Herde! / Premier “Mountain Goat”-Bienvenue au troupeau!
HB9BCK, Albert https://reflector.sota.org.uk/t/albert-hb9bck-is-mg-now/30290
HB9HCS, Stefan https://reflector.sota.org.uk/t/stefan-hb9hcs-is-now-mountain-goat-60-of-the-swiss-herd/
30498




Zweiter Mountain Goat / Deuxième “Mountain Goat”
 HB9ZAP, Edwin https://reflector.sota.org.uk/t/a-special-sota-mountain-goat-for-edwin-hb9zap/30180/17
Vierter Mountain Goat / Quatrième “Mountain Goat”
 HB9FZC, Carine https://reflector.sota.org.uk/t/mg-4-for-carine-hb9fzc/30031

Grussbotschaft an HB9SOTA
von Andreas, HB9JOE

Als neuer Leiter des Ressorts Radiosports der USKA ist es mir ein grosses Bedürfnis,
sämtliche Mitglieder von HB9SOTA herzlichst zu begrüssen. SOTA (Summits on the air) ist
eines der populärsten Programme des Amateurfunkdienstes. Die Kombination von Funken
mit Gleichgesinnten in der freien Natur und das Bewegen des eigenen Körpers, der zu lange
auf dem Bürostuhl verharrt hat, auf luftige Höhen kommt sichtlich an. «Move your body and
make the nature to your shack» würde es vermutlich William Shakespeare beschreiben.
Die strategischen Ziele von HB9SOTA dürften bekannt sein. Ich habe OM Jens HB9EKO
kürzlich meine volle Unterstützung, im Rahmen der Möglichkeiten, bei der Umsetzung der
nationalen Expansion zugesichert.
Mittelfristig wollen wir verschiedene Bereiche (Diplome/QSL-Management) ins digitale
Zeitalter überführen. Zusätzlich denken wir auch an die Einführung erhellender und
bereichsüber-greifender Ausbildungsformate für die unterschiedlichsten Outdooraktivitäten.
An Themen wie «Wie bereite ich eine Bergtour vor?», «Wie verhalte ich mich bei
schwierigen Wetterbedingungen in anspruchsvollem Gelände?» «Welche Knoten setze ich
wann und wie ein?», um einige zu nennen, dürfen sich auch Kolleginnen und Kollegen aus
anderen Ressorts laben.
In diesem Sinne wünsche ich «Glück auf beim nächsten Gipfelfunkvorhaben».
73
Andy, HB9JOE
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Der Vorstand in eigener Sache: Diplommanager gesucht
von Jens, HB9EKO

Nach 6 Jahren als Diplommanager möchte Tom, HB9DPR, spätestens zur GV 2023,
allenfalls auch schon Ende Jahr, seine Rolle an einen Nachfolger übergeben. Der Vorstand
bedankt sich bei Tom recht herzlich für die geleistete Arbeit.
Nun wird ein Nachfolger gesucht. Wer von Euch Interesse hätte, dieses Amt im Vorstand zu
übernehmen, meldet sich bitte bei Jens, HB9EKO.

SOTA Stand auf der Ham Radio / Stand de foire à la Ham Radio
von Jens, HB9EKO

Ich bin in der Diskussion mit Marcel
DM3FAM, einem der Organisatoren von
SOTA-BW, bezüglich eines möglichen
SOTA Stands auf der Ham Radio in
Friedrichshafen. Es ist eine Idee, die wir bei
einer gemeinsamen Aktivierung etwas
detaillierter besprochen haben.
Grundsätzlich sind wir der Meinung, dass
sich ein solcher Stand organisieren liesse,
wenn sich genügend Mitstreiter finden, die
einen Standdienst übernehmen würden. Das
Ziel wäre es, dass jeder nur wenige Stunden
an einem Tag investiert, so dass jedem noch
genügend Zeit für den Messebesuch bleibt.
Im SOTA Vorstand fand diese Idee auch
Zuspruch. Wir wollen auch versuchen, noch
potenzielle Mitstreiter aus den Nachbarländern zu motivieren.
Um nun abschätzen zu können, inwieweit
HB9SOTA hier unterstützen könnte, bitte ich
diejenigen, die Interesse an einen
Standdienst hätten, sich per Email bei mir zu
melden. Die sprachlichen Voraussetzungen
wären zumindest Englisch und zusätzlich
beliebige weitere Sprachen.
Wenn wir von HB9SOTA eine ungefähre
Zahl nennen können, und auch SOTA Fans
aus anderen Ländern sich beteiligen,
können wir entscheiden, inwieweit wir diese
Idee weiter verfolgen.

Je suis en train de communiquer avec Marcel
DM3FAM, un des organisateurs de SOTA-BW,
en ce qui concerne un stand de foire à la Ham
Radio à Friedrichshafen. C'est une idée que
nous avons discuté un peu détaillé pendant
une activation jointe.
Au fond, nous pensons qu'un stand serait
possible si on trouvait assez de participants
qui s'engagaient pendant la foire. Le but est de
trouver assez de participants pour que chacun
investissait peu d'heures pendant un jour, et
pour que chacun puisse profiter de la foire.
Le directoire de HB9SOTA aussi supporte
cette idée. On veut aussi motiver des
supporteurs des pays voisins.
Pour estimer le support possible de
HB9SOTA, je vous prie de m'envoyer un email
si vous êtes intéressés de participer au stand.
En ce qui concerne les langues, au moins
Anglais serait util, aussi que n'importe quels
autres langues.
Si on peut estimer un nombre de HB9SOTA, et
des amateurs SOTA des autres pays
participaient, nous pourrions décider si c'est
util de suive cette idée.
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Lustiges vom Berg: Brennende Worte
von Jürg, HB9BIN

Nach einer Bergwanderung im Engadin habe ich in einem thailändischen Restaurant in St.
Moritz-Bad einen Artikel zum Ukrainekrieg in der NZZ am Sonntag gelesen. Präsident Biden
warnte im Text, den ich intensiv las, erneut «Pütin» (Putin) vor einem nuklearen Schlag.
«Dieser würde das Bild des Krieges drastisch verändern!»
Gottlob bemerkte der Kellner im Gegensatz zu mir und meiner XYL - Sie war auf der
Toilette. - dass die Zeitung an einer Kerze Feuer fing und rannte mit den brennenden
Worten rasch in die Küche.
Fazit: Der Ukrainekrieg hinterlässt auch im Engadin seine Spuren - zumal nur auf einem
Tischtuch!
Best Regards from Mr. Bean alias Jürg, HB9BIN
Anmerkung von HB9EKO: «Putain» ist in der französischen Sprache auch ein recht unfreundlicher Kraftausdruck.

Trauriges am Berg
Von Jürg, HB9BIN

Am 8.10.2022 war ich auf dem Moron (HB/BE-101). Der
Tour de Moron wurde vom Tessiner Architekten Mario
Botta 2004 entworfen. Gemäss Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Tour_de_Moron wurde das
Projekt zur Förderung des Maurerberufs und zur
Einführung von Lehrlingen in die Steinmetzarbeit lanciert.
Insgesamt arbeiteten etwa 700 Lehrlinge am Bau mit, die
Bauzeit dauerte rund vier Jahre. Seit dem Einsturz
grösserer Teile der Treppe im Mai und Juni 2022 ist der
Turm bis auf weiteres gesperrt.
Der traurige Anblick der Treppe liess mich nachdenklich
auf meine alpine Saison 2022 zurückblicken. Ich habe ein
paar schöne alpine Touren mit Kollegen und teilweise mit
Bergführern in diesem Jahr gemacht. Sie waren alle
deutlich einfacher als auf die Turmspitze des Tour de
Moron zu gelangen.

Seite 5

HB9SOTA Newsletter vom Oktober 2022

Seite 6

Cleanup Month September 2022 / Mois de Mettoyage Septembre 2022
von Sabrina, HB3XTZ

Letzen Monat fand zum ersten Mal der
HB9SOTA Cleanup Month statt. Leider hat
das Wetter die Anzahl Aktivierungen in
diesem Monat drastisch ausgebremst. Das
«Fötzele» auf den Wanderungen fand daher
weniger Anklang als erhofft. Ausserhalb des
Vorstands haben nur zwei OMs am
Wettbewerb teilgenommen.
Die Natur liegt mir am Herzen und daher
füge ich an dieser Stelle die
Verrottungstabelle vom Alpenverein ein.

Le mois dernier, le HB9SOTA Mois de
nettoyage a eu lieu pour la première fois.
Malheureusement, le temps a freiné
drastiquement le nombre d'activations ce moisci. Le "fötzele" lors des randonnées a donc eu
moins de succès qu'espéré. En dehors du
comité, seuls deux OM ont participé au
concours.
La nature me tient à cœur et c'est pourquoi
j'insère ici le tableau de décomposition du Club
alpin.
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Quelle: https://www.alpenverein.at/tkSource: https://www.alpenverein.at/tkinnsbruck_wAssets/docs/Verrottungstabelle- innsbruck_wAssets/docs/Verrottungstabellefilled.pdf
filled.pdf
Ich bin jedoch sehr zuversichtlich, dass die
knappe Beteiligung am schlechten Wetter
lag und nicht an mangelndem Interesse an
unseren Preisen. Folgende «Gschänkli»
warten darauf versendet zu werden: Die
HB9SOTA Taschenlampe, SOTA Kappe
und SOTA Hut.

Je suis cependant très confiante que la faible
participation était due au mauvais temps et
non à un manque d'intérêt pour nos prix. Les
cadeaux suivants attendent d'être envoyés : La
lampe de poche HB9SOTA, la casquette
SOTA et le chapeau SOTA.

Nach Rücksprache mit dem Präsidenten
verlängern wir die Cleanup Aktion bis Ende
Jahr.
Wenn ihr also Papierli, Alufolie o.ä.
einsammelt, sendet mir ein Foto an
hb3xtz@gmail.com

Après discussion avec le président, nous
prolongeons l'action de nettoyage jusqu'à la fin
de l'année.
Si vous ramassez des papiers, des feuilles
d'aluminium ou autres, envoyez-moi une photo
à hb3xtz@gmail.com .
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Impressionen von den fleissigen
Teilnehmern HB9EAJ und HB9CBR:
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Impressions des participants assidus HB9EAJ
et HB9CBR :
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HB9NBG+HB9FZCs SOTA-Sommer 2022
von Jens, HB9EKO

Mit freundlicher Genehmigung von Carine und René habe ich für diesen Artikel einige Bilder
und Impressionen ihrer SOTA Sommerferien von ihrer Website https://www.lutzelectronics.ch übernommen.
Die beiden haben während ihrer Sommerferien insgesamt 23 Gipfel in den Kantonen Wallis,
Graubünden und Bern aktiviert.
Statistik:
 Gewanderte Wegstrecke: 292.2km zu Fuss auf Bergwanderwegen und in alpinem
Gelände
 Höhenmeter in Summe: 23’116 (im Aufstieg und ebenso viel Abstieg)
 Wegzeit: 107 Stunden und 20 Minuten in Bewegung
Hier nun einige Bilder von Carine's und René's Sommerferien.
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HB9SOTA-Jahresprogramm und Terminkalender 2022 / 2023
Das Jahresprogramm enthält Termine bis 2023. Der Vorstand von HB9SOTA lädt euch ein,
an folgenden Veranstaltungen teilzunehmen bzw. die untenstehenden Termine zu
beachten.
Surplus Party
Winterwanderung
18. HB9SOTA-GV
2023
Ham Radio 2023
Schweizerischer
Bergaktivitätstag
Aktivierer-Chaser
Gipfeltreffen
Hamfest 2023
Sommerwanderung

29.10.2022
18.2.2023
Ersatzdatum:
25.2.2023
13.5.2023

Zofingen
Noch offen

23.-25.6.2023
Noch offen

Friedrichshafen
Noch offen

Noch offen

Noch offen

26.08.2023
Noch offen

Thun
Noch offen

Weissenstein

HB9SOTA-Programme Annuel et Calendrier 2022 / 2023
Le programme annuel contient des évènements jusqu' à 2022. Le directoire de HB9SOTA
vous invite de participer aux évènements suivants, et considérer les dates au dessous,
respectivement.
Quoi?

Quand?

Où?

Surplus Party
Randonné d'hiver

29.10.2022
18.2.2023
Date de
remplacement:
25.2.2023
13.5.2023

Zofingen
Encore ouvert

23.-25.6.2023
Encore ouvert

Friedrichshafen

Encore ouvert

Encore ouvert

26.08.2023
Encore ouvert

Thoune
Encore ouvert

18. HB9SOTA-GV
2023
Ham Radio 2023
Jour d'activité de
Montagne Suisse
Réunion Sommet
Activateur-Chasseur
Hamfest 2023
Randonnée d'été

Weissenstein

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

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
trimestre ou selon demande. Les auteurs sont
responsables pour le contenu du bulletin
HB9SOTA. Des bulletins vieux peuvent être
obtenus chez https://hb9sota.ch/hb9sotanews/ .

Bei korrekter Quellenangabe dürfen die
Inhalte dieses Newsletters - ohne Rückfrage
beim Herausgeber - im Sinne des
Bergfunkens weiterverwendet werden.

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.

Eure Beiträge machen
Newsletter interessanter!

den

SOTA- Vos contributions rendent le bulletin plus
intéressant!

AMATEURFUNK IST
NICHT NUR UNSER
BERUF – ES IST
UNSERE PASSION 

Blick von der Pointe d'Orny, HB/VS-139

Wanderstöcke, Sitzgelegenheit und Antennenstativ – Alles in Einem

Wir wünschen euch einen erlebnisreichen SOTA-Spätherbst

René, HB9NBG + Carine, HB9FZC
WWW.LUTZ- ELECTRONICS.CH
AKTUELL – INFORMATIV – PRAXISNAH
Erschwilerstrasse 246
4247 Grindel
info@lutz-electronics.ch

LADENÖFFNUNGSZEITEN
MI- FR
SA

14:00 – 18:00 Uhr
10:00 – 16:00 Uhr

