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An die 70 Besucher nahmen, trotz schlechten Wetters, am UKW-Treffen 2019 teil. Dieses Jahr fand neben dem schon
traditionellen Mikrowellen-Stammtisch auch die Verlosung des Glückstopfes statt! Im Saal des Gasthauses Reisinger wurde
eine neue Infrastruktur geschaffen, die jetzt über HDMI nicht nur den Beamer, sondern auch einen große Flachbildfernseher
gleichzeitig unterstützt! Dadurch konnten alle den Vorträgen sehr komfortabel folgen. Diese wurden von Lorenz DL6NCI, Willi
OE1WKL und Werner OE6FNG vorgetragen und waren heuer, im Gegensatz zum letzten Jahr, nicht so mikrowellenlastig!
Lorenz zeigte sein neues Projekt, 10 Gigahertz aus dem Rucksack, das auch zum Angreifen vor Ort war sowie ein
hochgenaues GPS-gesteuertes 10 MHz-Frequenznormal! Willi präsentierte den Nachfolger des auf Arduino basierenden
MetaMorserinos, den Morserino-32, mit allen seinen neuen Features und Funktionen, von dem er auch kurzfristig einen
Bausatz als Preis für den Glückstopf zur Verfügung stellte! Werner berichtete ohne Powerpoint-Präsentation oder Bildern von
seinen EME-Aktivitäten in Albanien, er machte das so interessant und abwechslungsreich, mit entsprechend lustigen Pointen
versehen, sodass es gar nicht langweilig werden konnte!
Etwa die Hälfte der Teilnehmer am Glückstopf kamen zum UKW-Treffen und haben ihre Lose, in Form von nummerierten
Wattekugeln, von mir übernommen, kontrolliert und in die Box geworfen. Unter diesen, etwas mehr als 200 „Lotto 6 aus
45“-ähnlichen Kugeln wurden von „Glücksengerl“ Elfi die 24 Preise gezogen!
Den offiziellen Abschluss des UKW-Treffens machte wie schon immer, die Ehrung der Gewinner der Österreichischen
UKW-Meisterschaft 2018 durch Übergabe der Plaketten! Die ADL-Wertung gewann der Radio Amateurclub Linz, ADL-514
der auch den gläsernen Wanderpokal für ein Jahr übernahm!
Neben dem abwechslungsreichen Programm, wurde auch die Küche des Gasthauses Reisinger genossen, unter den
Hauptspeisen war der Barbeque-Teller das Highlight, davon zu schwärmen ist müßig, den muss man einfach probiert haben!
Leider haben nicht alle ihre Zeche auch zu Gänze bezahlt, so ist doch ein erheblicher Betrag offen geblieben! Da ich das
UKW-Treffen jetzt schon 12 mal in diesem Haus organisiere und durchführe, habe ich, um das gute Verhältnis zu bewahren,
die offene Rechnung beglichen.

Das UKW-Treffen 2020 wird wieder in Wolfsbach, im Gasthaus Reisinger, am 25.Jänner stattfinden, bis dahin steht uns aber
noch die gesamte Contestsaison 2019 bevor! Und diese beginnt am 2. März mit dem 1. Subregionalem Contest!
In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg bei der Österreichischen UKW-Meisterschaft 2019!
Euer Contestreferent Franz, OE3FKS

(Im Bild sind die Plaketten für die Sieger sowie der ADL Wanderpokal zu sehen.)

