THE 3905 CENTURY CLUB
ALLE DX-STATIONEN SIND WILLKOMMEN
Der 3905 Century Club heißt alle DX-Stationen herzlich willkommen und lädt Sie ein,
an unseren Nets teilzunehmen.
Diese Nets sind hauptsächlich dazu da, mit allen 50 US-Bundesstaaten in
Verbindung zu treten und den "Worked All States"-Award unserer Dachorganisation,
der ARRL, zu erarbeiten. Der 3905 Century Club bietet auch viele eigene Diplome
an. Sie können die erhaltenen QSL-Karten auch für alle anderen Zwecke benutzen.
Mitglieder des Clubs sind sehr zuverlässige QSL-Karten-Versender.
Der Club bietet täglich verschiedene Nets in mehreren Betriebsarten an. SSB-Nets
gibt es täglich auf 40 und 80 Meter, 365 Tage im Jahr. In den Wintermonaten haben
wir auch Nets auf 160 Meter. Mehrmals wöchentlich sind sowohl Nets in CW auf
mehreren Bändern (20, 40, 80 und 160 Meter) als auch in digitalen Betriebsarten
(RTTY und PSK-31). Die genauen Net-Zeiten finden Sie auf unserer Webseite:
http://www.3905ccn.com/.
Die Nets werden von einer Net-Kontroll-Station (Net Control Station, NCS) geführt.
Der Vorteil dieses Systems ist, dass niemand sich mit "pile ups" herumschlagen
muss und es garantiert Ihnen, auch schwache und entfernte Stationen zu arbeiten.
Die NCS nimmt zuerst einen erforderlichen Check-in in das laufende Net an. DXStationen haben Vorrang und kommen an den Anfang der Listen. Die NCS lässt die
QSOs dann in eingehender Reihenfolge laufen. Dazu ruft sie jede Station im
laufenden Net einzeln auf, sobald sie an der Reihe ist. Wenn man aufgerufen ist,
kann man jede andere gewünschte Station im Net rufen. Die Kontrollstation (NCS)
kann auch helfen, mit diesen Station in Verbindung zu treten. Es können im Net
immer nur zwei Stationen zur selben Zeit in Kontakt sein. Im QSO sind die Rapporte
exakt auszutauschen und gegenseitig zu wiederholen. Beide Stationen im laufenden
QSO müssen sich mindestens einmal während des Kontakts mit ihrem Rufzeichen
identifizieren.
Nahezu täglich sind auf den verschiedenen Nets dreißig bis vierzig verschiedene USBundesstaaten zu hören. Alle 50 US-Staaten sind zumeist wöchentlich zu hören,
meistens an den Wochenenden. Wenn Sie interessiert sind, alle Staaten zu arbeiten,
sind diese Nets der schnellste Weg, um dieses Ziel zu erreichen.
Die Nets sind in englischer Sprache. Sollten Sie vielleicht etwas Schwierigkeiten mit
dem Englisch haben, können Sie sich auf die Hilfe von mehrsprachigen Stationen in
den Nets verlassen.

Split Operationen
Die meisten Mitglieder unseres Clubs haben die Möglichkeit, auf getrennten Sendeund Empfangsfrequenzen zu arbeiten (Split Operation). Dies erlaubt Kontakte mit
den ITU-Regionen 1 und 3. DX-Stationen, welche per Split-Operation am Net
teilnehmen wollen (oder müssen, weil die Net-Frequenz außerhalb des in der Region

zulässigen Bands für Sendebetrieb liegt), können im laufenden Net darauf achten,
welche Split-Frequenz die NCS mitteilt, auf der sie hört.
DX-Stationen können etwa eine Stunde vor dem Net auch eine e-Mail an folgende
Adresse schicken: 3905checkins@yahoogroups.com .
Bitte geben Sie in dieser e-Mail die QSX-Frequenz an, auf der Sie zu arbeiten (zu
senden) wünschen. Diese Mail geht automatisch an alle Mitglieder des Clubs und
jemand auf dem Net wird Sie auf dieser QSX-Frequenz hören und auf die Net-Liste
bringen und den Mitgliedern Ihre QSX-Frequenz bekanntgeben. Es kann
vorkommen, dass wir hier in den Vereinigten Staaten auf der von Ihnen gewählten
QSX- Frequenz lokales QRM haben. In diesem Falle wird die Net-Kotrollstation
(NCS) oder eine QSP-Station sich mit Ihnen in Verbindung setzen, um eine bessere
Frequenz zu wählen.
Um e-Mails an "3905checkins@yahoogroups.com" zu schicken, müssen Sie sich
auf diesem Reflektor erst einschreiben. Diese Einschreibung ist ein Muss, das Ihnen
erlaubt, nicht nur e-Mails zu schicken, sondern auch automatisch täglich die Listen
aller Stationen auf allen Nets zu erhalten. Die Einschreibung ist kostenlos. Die Listen
enthalten Rufzeichen, den US-Bundesstaat, in welchem die Station ist, den
Vornamen des Funkers oder der Funkerin und eventuell die Position des Mitgliedes
im Club, zum Beispiel "Vorstandsmitglied". Dieser Reflector ist überwacht, das heißt,
Sie erhalten nur die Listen der anwesenden Stationen und Meldungen vom Club und
kein ungewolltes Material. Urn sich einzuschreiben, gehen Sie auf:
http://www.yahoogroups.com/group/3905checkins .
Normalerweise dauert es etwa 2 Stunden, an den Wochenenden etwas länger, bis
Sie eine Bestätigungsmail erhalten.

Das 3905 Century Club DX QSL Buero
Der Club unterhält ein QSL-Buero speziell für DX-Kontakte. Dieses Buero wird von
Rick, Rufzeichen WB5FDP, als QSL-Manager verwaltet.
Alle von amerikanischen Stationen eingehenden QSL-Karten werden über das DXBuero direkt an die DX-Station (z. B. in DL, OE , HB9) geschickt. Die DX-Station
sendet ihre QSL-Karten zu QSOs, welche in einem Net geführt wurden, alle
gesammelt in einem Briefumschlag (das spart Portokosten, aber beim Frankieren
bitte auf das Versandgewicht achten) an das DX-QSL-Buero. Die Postadresse steht
auf der Homepage unter der Rubrik "QSL Bureaus" und dem Link "Bureau DX" oben
auf der Seite. Die von DX-Stationen erhaltenen Karten werden dann vom DX-QSLBuero direkt an die verschiedenen amerikanischen Stationen versandt. Dieser
Service des DX QSL Bueros ist für DX-Stationen kostenlos. Somit ist von der DXStation nur das eigene Porto für den Sammelversand an das Buero selbst zu tragen.
Es kann vorkommen, dass eine amerikanische Station, welche zwar Mitglied des
3905 Century Clubs ist, selbst eine andere Art des QSL-Karten-Austauschs
bevorzugt. So kann es sein, dass dann darum gebeten wird, die eigene Karte nicht
an das DX-QSL-Bureau zusenden, sondern direkt an die Station. Es kann auch sein,
dass eine Net-Station (z. B. eine Clubstation) zwar Karten über das Buero verschickt,
aber selbst keine benötigt. Über den Link "QSL Bureaus" "Good in Bureau
Listings" auf der Homepage via https://3905ccn.hamshackonline.net kann man
bei Bedarf Details zur QSL-Praxis verschiedener Stationen einsehen.

Unsere QSL-Bueros arbeiten schnell. Die durchschnittliche Umlaufzeit liegt bei etwa
drei Wochen. Bei Fragen zum DX-QSL-Buero, können Sie sich auch
(englischsprachig) mit Rick direkt in Verbindung setzen. Seine e-Mail-Adresse lautet:
wb5fdp@arrl.net .
Ausführliche Informationen zum DX-QSL-Buero gibt es auch auf der Homepage via
https://3905ccn.hamshackonline.net/ und dort (englischsprachig) unter der Rubrik
und dem Link "DX Buero".
Die Kontakt-Beglaubigungen für die amerikanischen Stationen werden vom DX-QSLBuero-Manager, WB5FDP, gemacht. Die NCS überwachen die QSOs und senden
diese Reporte an das Buero. Die DX-Stationen hingegen erhalten alle USamerikanischen Karten automatisch per Briefpost zugeschickt. Eine Ausnahme liegt
vor, wenn eine DX-Station eine andere DX-Station auf dem Net arbeitet. Dies kommt
manchmal mit kanadischen Stationen vor.
Dieses System, von unseren Mitgliedern erarbeitet, erlaubt DX-Stationen, auf
rasche und sehr preisgünstige Art und Weise die nötigen Kontakte für "Worked All
States"- Diplome herzustellen.

Kommen Sie und machen Sie mit.
You are welcome.

