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Liebe Freunde des Bayerischen Bergtages,

Hier kommt die Auswertung des Sommer-BBT/August 2017. Da wieder eine Menge „Handarbeit“
nötig war, bitte ich euch, die Listen durchzusehen und etwaige Fehler bis zum 3.9. zu melden. Die
Gesamtauswertung für 2017 werde ich im Anschluss erstellen.
Insgesamt gingen von 46 Teilnehmern 134 Logs ein – eine sehr erfreuliche Beteiligung!
Spitzenreiter war die Sektion D-13cm mit 27 Einsendungen, gefolgt von Sektion C-23cm mit
25 Logs. Das zeigt wieder einmal, dass der BBT ein ganz besonderer Wettbewerb ist. Obwohl das
Wetter am Sonntag teilweise sehr schlecht war – Regen und Gewitter – und sicherlich die
Beteiligung darunter gelitten hat, konnten einige gute Ergebnisse erzielt werden. Die weitesten
Verbindungen gingen auf 2m über 700km!
Einen herzlichen Glückwunsch allen Teilnehmern – ganz besonders natürlich den Erstplatzierten
einer Sektion, aber eigentlich allen, die wieder oder zum ersten Mal am BBT teilgenommen und ein
Log eingeschickt haben. Der Wettbewerb lebt von den Teilnehmern – herzlichen Dank für Eure
Mühe! Dank auch allen, die mir ein Foto von ihrer Aktivität geschickt haben. Es ist schön, zu
Rufzeichen und Log auch ein Gesicht zu sehen.
Leider konnte ich selbst diesmal wegen familiärer Verpflichtungen und schlechtem Wetter gar nicht
teilnehmen.
Die Auswertung hat mir wieder viel Freude gemacht. Die akribisch, z.T. handschriftlich geführten
Logs sind heutzutage schon etwas ganz Besonderes. Man hat fast das Gefühl, den Contest noch
einmal mitzuerleben. Bei den Computer-Logs bitte ich darauf zu achten, dass die wesentlichen
Angaben (Sektion, Datum, Rufzeichen, Locator) auch auf dem Logblatt vermerkt sind und dass Call
und Sektion im Dateinamen ersichtlich sind. Manches Mal stimmte nicht mal der Dateiname mit
dem Contest überein. Gern nehme ich die Deckblätter und Logs per Email an – das spart dem
Briefträger Schweißtropfen und euch Porto und Papier!
Einen Großteil der Verbindungen konnte ich im Log der Gegenststion wiederfinden. Es gab nur
wenige Punktabzüge, meist wegen kleinerer Fehler. Einige QSOs auf 23cm waren im Log der
Gegenstation nicht verzeichnet, wobei mir nicht klar ist, wo der Fehler steckt. Leider haben einige
ganz aktive Stationen, die ich in vielen Logs fand, selbst nichts eingeschickt. Vielleicht kann jeder
ein bisserl Werbung machen bei den Funkfreunden, die Logs nach dem Contest auch
einzuschicken. Die meisten Logbuchprogramme machen das fast von allein und ein Deckblatt ist
schnell ausgefüllt.
So grüße ich Euch herzlich – viel Spaß auch weiterhin beim Bayerischen Bergtag und bis zum
Oktober!
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