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Ausgabe  202 Juli 2019/29 

 

SONDERAUSGABE zum 

Westerzgebirgs - Event am 18. Juli 2019 

 von Bernd, DL2DXA 

Mit einer harmlosen kurzen E-Mail fängt es an … 

Wolfgang, DL1VJL kündigt für den heutigen Donnerstag eine gemeinsame Tour mit 

Georg, DL9NCI im westlichen Erzgebirge an. Sofort wird ein alter Plan, selbst mal in die 

Region zu fahren, wiederbelebt. Auf der Karte suche ich mir einige Berge um Eibenstock 

aus, von denen ich noch nicht qrv gewesen bin und die in der Nähe zu der Route von 

Wolfgang und Georg liegen. 

Die Fahrt ist durch zahlreiche Umleitungen und Sperrungen etwas nervig und ich komme 

etwas später als geplant auf dem ersten Berg an. Es ist der Knock [GMA DA/SX-089]. 

 

Ein kleines Stück hinter dem Mobilfunkmast und der alten Kopfstation für das ehemalige 

Westfernsehen richte ich mich ein. Eigentlich hätte ich mich auf die Kurzwelle beschränkt 

und UKW zu Hause gelassen, aber so ist es heute mal ganz reizvoll, zu sehen, was auch da 

geht. 

Und im Laufe des Tages soll es noch so richtig abgehen! 

Aus Gönnsdorf kommt Jo, DJ5AA ins Log und Joe, DL3VL liegt mit 58 an. Volker, DL6DVU  
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meldet sich vom Tangelberg. Dann nehmen die Ganztagesfunker nach und nach ihre Plätze 

ein. 

Hans, DM7MM vom Heidelberg;  Günther, DM4SWL von der Halde Trages; Matthias, 

DD7NT vom Katzenstein bei Affalter und Heinz, DL7LM vom Löbenberg. Schließlich tauchen 

wie verabredet Georg und Wolfgang vom Steinberg bei Albernau auf. Ich kann mit einigen 

für mich von Dresden aus noch nie erreichten Bergen vom Knock absteigen. 

 

Etwas östlich von Schönheide liegt der 700 Meter hohe Walfischkopf [GMA DA/SX-187]. 

Von hier gelingen mühelos QSO´s zum Katzenstein, Heidelberg, Löbenberg und zur 

Halde Trages. Auch Olaf, DO1UZ hat sich in die Runde hinzugesellt, um von der Burg 
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Frauenstein mitzumischen. Für ein QSO mit DJ5AA muss ich mich ganz schön „strecken“, 

finde dann aber eine Schneise, von der es nach Osten besser geht. 

Nächstes Ziel der allseits bekannte Steinberg bei Albernau. Hier kann ich neben den QSO´s 

auf Kurzwelle Georg und Wolfgang vom Tangelberg, Volker vom Brückenberg und später 

auch noch von der Stangenhöhe und vom Brückenberg und die Herren mit dem guten 

Sitzfleisch arbeiten. 

Zum guten Schluss noch einmal Georg und Wolfgang vom Eselsberg. SUPER Ausbeute! 

Viele für mich neue Berge auf UKW. 

 

Kurz nach 15 Uhr bin ich auf dem 593 Meter hohen Gleesberg. Die treuen Begleiter auf dem 

Heidelberg, der Burg Frauenstein, dem Löbenberg und dem Katzenstein sind immer noch 

da. 

Günther ist auf die Deditzhöhe umgezogen. Volker meldet sich vom Laubberg und Georg mit 

Wolfgang vom Buchberg bei Sosa. Ich bin begeistert von diesem Tag! So viele Funkpartner 

hat man manchmal nur an einem schönen Frühlingstag bei uns in der Sächsischen Schweiz! 

Ein absolut gelungener Tag, wenn auch erst wieder die Dresdner kommen müssen, um mal 

im Westerzgebirge ordentlich loszulegen. 

Speziellen Dank auch an Wolfgang, der mit seiner E-Mail diese kleine Lawine erst ins Rollen 

gebracht hat … 

Und noch eine Bitte. Wenn jemand wieder mal eine Tour ins Westerzgebirge oder in ähnlich 

„abgelegene Gegenden“ plant, bitte kurze E-Mail an den SBW-Verteiler. Sicher gibt es da 

wieder den Einen oder Anderen, der gerne als nahe Gegenstation fungiert. 

73 und awdh de Bernd, DL2DXA  dl2dxa@gmx.de 

Die Autoren dieses Beitrags zum ‚Sächsischen Bergkurier‘ haben ihr Einverständnis zur Veröffentlichung gegeben. 

Der Bergkurier dient der Berichterstattung über den ‚Sächsischen Bergwettbewerb‘ und über andere Outdoor Aktivitäten des 

Amateurfunks. 
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