03.10.2022

DQ44WCA - DN5CQ
Maus-Türöﬀner-Tag in den Neuen Gärten Waldsassen
nahe dem Abteischloss Waldsassen DL-02834

Unser
U
OV ist zwar relativ klein, wir hatt uns jedoch kurzfristig entschlossen,
ten
trotzdem
t
am Maus-Türöﬀner-Tag 2022 teilzunehmen.
z
Unser
U
„Einsatz“ begann bereits um 0630
U Ortszeit. Das Wetter sah etwas zwieUhr
spältig
s
aus.
Temperatur
T
etwas besser als in den vergangenen
g
Tagen, jedoch gab es trotzdem
über
ü
den Tag verteilt einige Regenschauer
und
u Windstösse.
Z
Ziel war jedoch von Anfang an,
eine Veranstaltung im Freien
e
durchzuführen.
d
Nach etwas zaghaften Beginn um
N
09 Uhr,
0
kamen über den Tag verteilt doch
k
rreichlich kleine Besucher, um sich
Amateurfunk mit Batterie- und
A
SSolarbetrieb einmal näher anzussehen.
Neben 2 Draht-Antennen für 20
N
und 40 Meter hatten wir auch unu
sseren Einsatz-Trolly für ExtremeP
Portable aufgebaut.
Besucher konnten auch die
mitgebrachten QSL-Karten
m
iin Augenschein nehmen, mit
vverschiedenen Motiven aus der
g
ganzen Welt.
G
Grossen Zuspruch fand die
B
Bastel-Ecke, bei der die kleinen
B
Besucher unter Anleitung einen
M
Morse-Übungs-Summer aufbaue
en konnten.
N
Neben give-aways from WDR
u
und DARC gab es auch einige
k
kleinere Geschenke von Sponssoren, die gerne angenommen
w
wurden.
Beim Morse-Rätsel galt es in verschiedenen Schwierigkeits-Stufen, für die verschiedenen Altersklassen, vorgegebene Morsezeichen-Folgen zu übersetzen.
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Die Altersklasse der teilnehmenden Kinder
lag hier zwischen 3 und 12 Jahren.
Alle Teilnehmer haben hier im Nachgang
eine Erinnerungs-Urkunde per Mail erhalten.
Daneben auch ein Morse-Alphabet zum Üben
für zuhause mit dem Morse-Übungs-Summer.
Auf vielfachen Wunsch haben wir der Sendung auch den Maus-Starschnitt beigefügt der in maximaler Grösse eine
Maus mit 1,10 x 1,60 Meter ergibt, wie
wir sie auch bei der Vorführung aufgehängt hatten.
Highlight waren natürlich einige Verbindungen mit den Headquarter-MausStationen in Baunatal DLØELEFANT und
DL22MAUS, bei denen unsere jungen
Besucher die eine oder andere Verbindung abwickeln konnten unter unserem Ausbildungs-Rufzeichen DN5CQ.
Vielen Dank an alle, die
in irgendeiner Form zur
erfolgreichen Abwicklung
der Veranstaltung beigetragen haben.
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