
Gebevorlage für die ersten Morse-Funkverbindungen

Bitte schreibe deine Daten in die dafür vorgesehenen Zeilen! Suche auch eigene Abwandlungen!

Nutze diese Spalte wenn du CQ rufst. Nutze diese Spalte wenn du antwortest.

cq cq cq de   _______________________     pse k
                                 Eigenes Call 3x

 
 _____________      de    _____________      pse k
 Fremdes Call 1x              Eigenes Call 1x 
  

 
 _____________      de     _____________     =
 Fremdes Call 1x               Eigenes Call 1x   

 
 gd   dr   om   es   tnx   fr   call   =

 ur   rst  _____________        ___________          =
                     RST 2x                (fb / qrm /qsb)

 name  _____________   QTH  ____________     =
                 Name 2x                          QTH 2x

 DOK _____     =    hw?
 (wenn vorhanden)
         
 _____________     de     _____________    pse k
 Fremdes Call 1x              Eigenes Call 1x   

 
 _____________      de     _____________     =
 Fremdes Call 1x               Eigenes Call 1x   
 

 fb   gd   dr   om   es   tnx   fr   rprt   =

 ur   rst  _____________        ___________          =
                    RST 2x                (fb / qrm / qsb)

 name  _____________   QTH  ____________     =
                 Name 2x                          QTH 2x

 DOK _____     =    rig _____________________      
  (wenn vorhanden)      (Gerätetyp/-beschreibung)

 pwr _______ w   es   ant __________________  =
       (Leistung)                  (Antennenbeschreibung)    

 wx _____________     temp ___ c   =   hpe   ok? 
        (sunny/rain/...)
        
 _____________      de      _____________    pse k
 Fremdes Call 1x                Eigenes Call 1x   



 
 _____________      de     _____________     =
 Fremdes Call 1x               Eigenes Call 1x   

 
 ok   dr   frd  es   vy   tnx   fr   ur   info   =

 hr rig  _____________________   pwr _____ w   =
            (Gerätetyp/-beschreibung)        (Leistung)

 ant __________________   =   wx ____________
      (Antennenbeschreibung)            (sunny/rain/...)    

 temp ___ c   =   nw  QRU   =   pse   ur   qsl   via

         
 bureau   =   tnx   fr   qso   es   hpe   cuagn   73

 es   gb

 _____________      de      _____________    sk
 Fremdes Call 1x                Eigenes Call 1x   

_____________      de     _____________     =
Fremdes Call 1x               Eigenes Call 1x   

  
all   ok    dr   om   =   QSL   via   bureau   ok   =   

tnx   fr   QSO   vy   73   es   best   dx   dr   om

es   hpe   cuagn   =
         
_____________     de     _____________    sk
Fremdes Call 1x              Eigenes Call 1x  

Bitte ruhig und langsam geben!  Lieber zu langsam als zu schnell!
Antwortet der Partner zu schnell, bitte ihn um langsameres Geben
 →  „pse QRS“ !

Diese individuell gehaltene Vorlage ist nur eine erste Hilfe! 
Bitte entwerfe zur Übung und für QSOs weitere Vorlagen!
Damit lernst du die QSO-Struktur und die Abkürzungen!

Weitere Hilfen unter http://www.qsl.net/dk5ke

Viel Glück!



Persönliche Vorlagenseite

Nutze diese Spalte wenn du CQ rufst. Nutze diese Spalte wenn du antwortest.

CQ-Ruf

Anruf-Antwort

1. Durchgang

1. Durchgang

2. Durchgang

2. Durchgang

Schlussdurchgang

Schlussdurchgang
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