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OE6 berichtet

28. Fieldday des ADL 601 und ADL 619 in Dobl

Wie sollte es auch anders sein, auch 2015 hatten wir wieder Kai-
serwetter und Dank unserer vielen Mithelferinnen und Helfern 
konnten wir diese große Herausforderung wieder gemeinsam 
meistern.

Ella, OE6YEF hat die Küche wieder vorbildhaft organisiert und 
gemeistert, unser junges Team – allen voran OE6LRF, Regina und 
OE6MME, Marcelle – hat sich tapfer geschlagen und Christian, 
OE6LCF als Grillmeister hat bei sehr hohen Außentemperaturen 
und noch höheren Umgebungstemperaturen die Meisterprü-
fung bravourös bestanden. Allen Damen, die uns mit Torten und 
Süßigkeiten versorgt haben, dürfen wir an dieser Stelle ein ganz 
herzliches Dankeschön aussprechen.

Harald,OE6GC hat wieder 
ein ganz tolles Bastelprojekt 
organisiert, auf engstem Raum 
wurde ein Interface aufge-
baut über das man digitale 
Betriebsarten via Handy de-
kodieren kann. Dieser Bausatz 
wurde nur in Dobl-2015 ange-
boten und konnte gegen eine 
freiwillige Spende erworben 

werden, die Nachfrage war enorm. 

Der Klingelbeutel war ganz schön 
gefüllt und Harald hatte damit Gut-
scheine bei unserem Sponsor NEU-
HOLD Elektronik erworben. Diese 

Gutscheine werden bei unseren Clubabenden 
verlost und so können wir uns bei unserem äußerst großzügigen 
Sponsor NEUHOLD Elektronik revanchieren.

Wir dürfen uns aber auch bei Rudis Funk Shop und der Fa. Funk-
elektronik für Sachspenden ganz herzlich bedanken.

Unsere YL Runde war heuer besonders gut besucht, viele Damen 
haben die Gelegenheit am Schopf gepackt und sind einfach 
gekommen. Mädels es war einfach toll, für 2016 erwarten wir 
doppelt so viele, schaffen wir das?

Hubert, OE6THH hat an beiden Tagen Führungen durch die 
Sendeanlagen des alten MW Senders angeboten die einen regen 
Zuspruch fanden.

Am Samstag gab es dann erstmals eine Versteigerung von diver-
sen Verlassenschaften und Schenkungen. Thomas, OE6TZE hatte 
das ganz hervorragend 
im Griff und alles an den 
Mann gebracht.

Im Sendesaal hat sich eine 
kleine Gruppe eingefun-
den und mit einer knapp 
100m langen Antenne bis 
tief in die Nacht hinein 
fleißig Contest gearbeitet.

Am Sonntag gab es dann 
natürlich wieder eine Fuchs-
jagd, bei der heuer 24 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer am 
Start waren.

Detaillierte Infos darüber können unter http://ardf.oevsv.at/

Bewerbe/2015/Dobl_2015/dobl_2015.html eingesehen werden.

Wir bedanken uns bei allen Besucherinnen und Besuchern, Ihr 
habt dazu beigetragen dieser Veranstaltung das i-Tüpfelchen 
zu verleihen. Wir werden uns bemühen diesen Standard in den 
nächsten Jahren aufrecht zu halten und wenn möglich noch ein 
wenig verbessern.

Die Vorbereitungen für 2016 laufen bereits und wir freuen uns 
schon euch nächstes Jahr wieder in Dobl begrüßen zu dürfen.

73 de OE6VWG Werner


