SOTA-Aktivität Napf, HB/BE-154, vom 22. Sept. 2019
Der erste Termin ist dem instabilen Wetter zum Opfer gefallen. Am Ersatztermin klappt es nun, die Wetterbedingungen sind optimal. An der Aktivierung dabei sind HB9CNY Bruno, HB9GUJ Niklaus, HB9GZU Christian,
HB9SYH Hans und HB9OME Robert.
Auf der Mettlenalp parkieren wir die Fahrzeuge, stärken
uns in der Alpwirtschaft mit einem Kaffee, teilen die
technischen Lasten auf die verschiedenen Rucksäcke
auf und nehmen den Aufstieg in Angriff. Nach etwas
mehr als einer Stunde haben auch wir vom älteren
Semester das Ziel erreicht.
Die Ausbeute für 360 m Aufstieg und nur 2 AktiviererPunkte fällt bei diesem Berg eher bescheiden aus. Zum
Glück gibt es auch noch andere Werte, die bedeutender
sind.
Wir bauen mehrere Stationen auf, denn wir wollen auf
40 m, 20 m und 2 m gleichzeitig Betrieb machen. Hier
oben hat es genügend freien Platz, so dass wir uns
gegenseitig nicht stören. Für Niklaus bietet sich hier die
exklusive Möglichkeit, sein FT-817 erstmals praktisch zu
testen, darf er es doch seit heute Morgen als sein eigen
nennen.
Wir fokussieren uns nicht auf eine Rekord-QSO-Jagd, vielmehr
steht das Erlebnis und die Kameradschaft im Vordergrund. Insgesamt können wir doch 42 QSO's in unsere Logs eintragen. Dabei
haben wir 14 verschiedene, europäische Länder erreicht (HB9, 9A,
DL, EA, EI, F, G, GW, I, OE, OM, SM, SP, SV). Im Log sind auch
12 S2S-QSO's.
Viele Wanderer nutzen diesen Spätsommertag, sie wollen das
Panorama von diesem schönen Aussichtsberg geniessen. Einige
interessieren sich auch für unsere Aktivität und lassen sich unser
Hobby erklären. Beim gemütlichen Abstieg kommt uns eine flotte,
junge Lady in zügigem Schritt entgegen, sie ist barfuss unterwegs
zum Gipfel. Sie erklärt uns, dass sie öfters so auf dieser Stecke trainiere.

Unten angekommen geniessen wir bei der Alpwirtschaft Mettlenalp ein verdientes Erfrischungsgetränk. Mit
etwas müden Beinen, aber doch zufrieden können wir auf einen schönen und erfolgreichen Tag zurück blicken.
Robert, HB9OME

