
ADXB – DX Tipps für den ÖVSV-LV Wien Rundspruch / 9.November 2014 

 

Hier ein paar aktuelle Hörtipps: 

USA/Miami:  „Global 24“ nennt sich ein englischsprachiges Programm, das über den 

Kurzwellensender in Miami-Florida zwischen 0800 und 1100 Uhr auf 9395 zu hören ist. 

Kuba: Radio Rebelde ist recht gut in spanisch  morgens gegen 0600 auf 5025 hier in Mitteleuropa 

empfangbar. 

Oman:  Radio Oman ist gegen 1615 Uhr auf 15140 in englisch gehört worden, allerdings nicht ganz 

störungsfrei. Wer die Möglichkeit hat individuell Filter einzuschalten, verbessert damit den Empfang 

hier wesentlich. 

Liberia: ELWA Radio aus Monrovia kann mit spitzen Ohren in englisch auf der 4760 um etwa 2300 

Uhr gehört werden. Der Empfang ist nicht jeden Abend möglich, eventuell an mehreren Abenden 

probieren, vielleicht gelingt es dann. 

Swaziland: Trans World Radio ist ein religiöser Sender und kann in französisch aus Afrika um 1945 

Uhr auf 9940 gehört werden. 

 

Und nun ein Hinweis zu einem geplanten Hörer-DX-Camp im Februar 2015 in Deutschland, das von 

Mittwoch, den 4. bis Sonntag den 8. im Naturfreundehaus Holzerbachtal in Solingen stattfindet. 

Es werden die bewährten Loops aufgestellt, aber auch der Langdraht bzw. die Reusenantenne wird  

nicht verschmäht werden.  

 

Am Campsamstag (7.2.2015) ist wie immer der traditionelle Besuchertag,  

wo man alte Bekanntschaften auffrischen und neue schließen kann. 

Veranstaltet wird das Camp von den Radiofreunden Nordrhein-Westfalen und Ansprechpartner ist 

dort Christof Proft  

Wer Details dazu wissen möchte, kann sich bei uns melden, wir schicken die komplette Info dann ab. 

 

Ein Hinweis zu einem Contest des Dänischen Kurzwellen Klubs DSWCI, der bereits zum 5.Mal 

stattfinden: Er hat den besonderen Namen  "The Grand Tour across all Continents" . 

Info via der Homepage des Klubs: www.dswci.org/contest 

Oder bei Bedarf auch bei uns zu bekommen. 

 

Unser nächster Klubabend in Wien 8, Zeltgasse 7 ist übrigens Dienstag, der 18.November in der Zeit 

von 18 bis 21 Uhr. Gäste sind immer herzlich willkommen. 

http://www.dswci.org/contest

