Ausschreibung zur Military on the Air Aktivität der MRR
Die Aktivitätsabende sollen dazu animieren, alte Militärfunktechnik zu reaktivieren. Jedoch sind auch
Funkamateure ohne militärischen Hintergrund sowie kommerzieller Anlage eingeladen, daran
teilzunehmen. Als „Militärstation“ zählt, welche zu einem Großteil aus alter oder neuer Surplus –
Technik besteht. Teile der Station – wie etwa der Empfänger oder die Antenne – dürfen kommerziell
sein. Weiterhin sind diese Veranstaltungen eine gute Möglichkeit, Mitglieder sowie Clubstationen der
MRR zu arbeiten, um zum Beispiel das MRH Diplom zu erarbeiten. Logeinreichungen können als
Diplomantrag gewertet werden.
Datum der Aktivität:
01.März und 12. November jeweils 18:00 bis 21:00 MEZ (Ortszeit)
Frequenzen (kHz)/Betriebsart:
Band

CW

SSB

160m
1820 – 1835
1845 – 1850
80m
3510 – 3560
3700 – 3790
10m
28050
Die entsprechenden Bandbereiche sind einzuhalten!

FM

29120 – 29200

Anruf: CQ MRR
Ziffernaustausch:
MRR Mitglieder senden RS(T), MRR-Nummer, Rig (z.B. 599/123/SEG100)
Nichtmitglieder senden RS(T), Rig (z.B. 59/IC-7000)
Auswertung/Urkunden:
Gewertet werden ein QSO pro Band/ Betriebsart mit der selben Station. CW-QSO zählt doppelt und
gearbeitete MRR-Mitglied gilt als Multiplikator. Jeder Teilnehmer, der ein Log einreicht, erhält eine
Teilnahme – QSL über das Büro. Besonders ausgewählte Stationen, wie etwa die Station mit den
meisten QSOs oder jene mit der ältesten Station, erhalten spezielle Urkunden. Das Motiv der
Teilnahme – Karten wird sich ändern.
Einsendeschluss:
Drei Wochen nach der jeweiligen Aktivität
Log – Form:
Schriftliche wie auch handschriftliche Logs werden akzeptiert. Computer – Logs werden bevorzugt.
Logeinsendung an: dl0mrr@darc.de
Dan Schirmer / DL5SE
Mittelweg 3
09573 Erdmannsdorf

Announcement for the MRR Military on the Air activity
The aim of the MRR activity nights is to reactivate and use vintage military radio devices, but we’d
also like to encourage everybody else without a military background to participate!
If a station consists majorly of former military radio components, it will be considered as a “Military
Station”. However, parts of the station, such as the receiver or the antenna, may be commercial
components. The activity nights offer the great opportunity to work members and club stations of the
MRR in order to obtain the MRH certificate. Logs will be considered as applications for the certificate.
Dates
March 01, beginning 1700 UTC and ending 20:00 UTC,
November 12, beginning 1700 UTC and ending 2000 UTC,
Bands

Band

CW

SSB

160m
1820 – 1835
1845 – 1850
80m
3510 – 3560
3700 – 3790
10m
28050
Please mind the dedicated frequency allocations!

FM

29120 – 29200

Calling procedure: CQ MRR
Exchange
MRR members send signal report, MRR number, rig (e.g. 599/123/SEG100)
Nonmembers send signal report, rig (e.g. 59/IC-7000)
Evaluation/Certificates
A QSO per band / mode with the same station are analysed. CW-QSO count double and crafted MRR
member is considered a multiplier.
Every participant will receive a QSL card from the QSL bureau after sending in his log. Especially
qualified stations, such as the station with the most QSOs or the person with the oldest station, will
receive special certificates with a different face.
Entry deadline
Three weeks after each activity
Log form
We accept handwritten logs, although we prefer computer log files.
Please send your log to
dl0mrr@darc.de
Dan Schirmer / DL5SE
Mittelweg 3
09573 Erdmannsdorf

