
CS9 DXpedition nach ..... ? 
 

Madeira Island IOTA AF-014 
oder: 
wenn ich schon von Deutschland aus keine DX Verbindungen hinbekomme, dann muss ich eben den DX- 
Stationen entgegenreisen... 
oder: 
das Bügelbrett-Shack von  CS9/DO2KI  :o) 
 
So, nun bin ich schon über 1 Jahr Funkamateur ! Nach der Entscheidung, den gemeinsamen (mit YL Gesa)  
Urlaub auf Madeira zu verbringen, kam eigentlich schnell der Wunsch auf, auch vom Urlaubs QTH QRV zu 
sein. Die Ausbreitungsbedingungen sind ja im Moment eher mies und ich erhoffte mir schöne Verbindungen 
Richtung Süden/Afrika, oder was weiß ich wohin, Hauptsache weit weg. Logbuchseiten für geplante 100 (!) 
Verbindungen hab ich zusammen mit dem geliehenen QRP trx IC-703 meines Cousins Holger DF9LH (danke, 
danke) eingepackt.  
Vorweg noch eins... Der Urlaub war nicht als Funk-Urlaub geplant, sondern als Wander-Sonnen-Ausspann-
Lese-Tapetenwechsel-Urlaub mit gelegentlichem Funkbetrieb ! 
Beim Einchecken des Handgepäcks in Hamburg gab es schon Verzögerungen. TRX, Akku sowie Ladegerät  
wollte ich in einem Rucksack mit an Bord nehmen. Nun lässt sich ein Blei-Gel-Akku schlecht röntgen.... Hmmm 
- also ab zu einem Extra-Sprengstoff-Check :o) aber alles gut überstanden.  
Dann ging es los. Flugzeit Hamburg nach Funchal: 4 Stunden 
TAG 1 : Flug HAM-FCL, Ankunft, WARM :o) Gepäck einsammeln, Mietwagenstation suchen, Ferienhaus 
finden, erster Einkauf, auf die Veranda legen, Wein trinken und auf den Atlantik glotzen !  :o) URLAUB ! 
Nach Ankunft in FAJA DA OVELHA kam allerdings auch gleich die erste Überraschung - ich, bzw. auch später 
die Antenne, schaute nicht nach Süden, sondern ziemlich genau in Richtung Westen  ! Na Ja, auch nicht 
schlecht. Bis jetzt hab ich gerade mal 2 QSOs in die USA hinbekommen. Der Blick war wirklich grandios - freie 
Sicht Richtung Amerika. Höhe ca 250 Meter über dem Meeresspiegel und zwischen meiner Station und den 
Objekten der Begierde (diesmal nicht die YL) nur Wasser Wasser Wasser. 
TAG 2: aaaahhhh angekommen :o) und Antenneaufbau. Ein Dipol für 10 Meter wurde am Haus und eine ca. 22 
Meter lange Drahtantenne (Richtung Westen für 15 und 80 Meter) wurde vom Haus in einen Feigenbaum (!) 
gespannt. Zum Glück hatte unser Ferienhaus 2 Schlafzimmer, so das eins in ein Shack umgewandelt werden 
konnte. Leider war kein Tisch vorhanden - aber ich entdeckte ein Bügelbrett das nun zum Stationstisch 
umfunktioniert wurde. Ging prima. 
Erdung.... Hmmm... Ein Draht wurde mit einer großen Kroko-Klemme an die Wasserleitung des Klos geklemmt.  
Zweifel der YL konnten leider 2 Wochen lang nicht vollständig ausgeräumt werden. Somit wurde bei Benutzung 
der Toilette der Sendebetrieb eingestellt. Zum Glück hatten wir 2 WCs  :o) 
CS9/DO2KI ist QRV 
Und das erste qso kam gleich Zustande - auch eine DXpediton. Diesmal auf die Azoren.  
CT8/DL7JAN ist Nummer 1 im log.  
TAG 3-13: Die nächsten Tage wurde nach "Bedarf" gefunkt und es kamen tolle Verbindungen zustande. 
TAG 14: Einen Tag vor Abreise wurde dann wieder alles abgebaut und eingepackt.  
Etwas wehmütig, wie ich gerne gestehe !  
Und jetzt wieder einmal eine kleine Bilanz ! 
o.k. - 100 Verbindungen hab ich nicht hinbekommen - 18 (Achtzehn) sind es aber doch geworden. 
10 Meter : 1 (EA8 Kanaren) 
80 Meter : 1 (G England) qrm/n bis S9  ! 
15 Meter : 16  
Hier hab ich Stationen erreicht, die ich zuvor noch nicht einmal in Kiel empfangen/hören konnte ! 
USA (GA,VA,MN),YV-Venezuela, P4-Aruba, HC-Ecuador, LU-Argentinien, 5N-Nigeria, FS-Saint Martin, PY-
Brasilien, FM- Martinique. Alles mit 10 qrp Watt ! 
Nach Europa (wer will von Madeira aus schon Europa erreichen ;o) ???) klappten 3 QSOs. Italien, England und 
Schweiz. Leider scheiterte der sked mit den Funkfreunden in DL ! 
(Dank an Lup DJ7SW, Holgi DF9LH vom M31 und Rene DF8WA vom G20, sie haben bestimmt noch blutige 
Ohren vom Lauschen in den Äther) 
Nun gut, es war keine DXpedition nach Glorioso, Wake, Desecheo oder so, ein pile-up gab es auch nicht und 
split-Betrieb war nicht nötig - ABER - es hat riesig Spaß gemacht !!! Und Eins steht fest: Beim nächsten Urlaub 
nehme ich nach Möglichkeit wieder einen kleinen trx mit ! Die  Bedingungen werden dann bestimmt auch 
wieder besser sein. Außerdem hab ich dann hoffentlich die "A Lizenz" und somit stehen mir wesentlich mehr 
Frequenzen zur Verfügung... 
Lediglich die Toiletten-Erdung werde ich  SO wohl nicht wieder von YL Gesa genehmigt bekommen :o) 
73 de Peter DO2KI - und besonderen Dank an YL Gesa  !!!!!! 


