
CQ-Ruf

CQ 15, CQ 15 m, CQ 15, hier ruft D-J2-Z-S, CQ 15 m, allgemeiner Anruf auf dem 15 m-Band 

von D-J-2-Z-S, DJ2ZS,  D-J-2-Z-S ruft CQ auf dem 15 m-Band und DJ2ZS geht auf Empfang, 

bitte kommen.

CQ 15, CQ 15, calling CQ 15 meters. This is DJ2ZS calling. D-J-2-Z-S, DJ2ZS, D-J-2-Z-S 

calling CQ 15 meters. Hello CQ,  CQ, CQ 15 meters. This is DJ2ZS calling. D-J-2-Z-S, 

DJ2ZS  calling CQ 15 meters and standing by for a call.

Antwort auf CQ-Ruf

DJ2ZS, hier ruft K2OWR, K-2-O-W-R ruft und hört.

DJ2ZS this is K2OWR, K-2-O-W-R is calling.

QSO, Teil 1

K-2-O-W-R, hier ist D-J-2-Z-S. Guten Morgen OM und danke für das Zurückkommen auf den 

Anruf.

K-2-O-W-R, this is D-J-2-Z-S. Good morning, old man, and thank you for coming back to the 

call.

Der Rapport für dich ist 5 und 8, gute NF-Qualität. Ich heiße Peter, P-E-T-E-R, und ich 

wohne in der Nähe von Trier, T-R-I-E-R. Ich hoffe ich kam bei dir gut an. Zurück zu dir. 

K-2-O-W-R, hier ist D-J-2-Z-S.

The report for you ist 5 and 8, with good audio. The name here is Peter, P-E-T-E-R, and 

the location is near Trier, that´s T-R-I-E-R. So, I hope you are copying me all rigtht. 

Back to you. K-2-O-W-R, this is D-J-Z-S.

QSO, Teil 2

DJ2ZS, hier ist K2OWR zurück. Alles prima herübergekommen Peter, du bist hier 5 und 7, 

schönes Signal heute morgen. Ich heiße John, J-O-H-N und wohne (im Staat) New Jersey. Ich 

benutze einen FT2000, der eine Linearendstufe mit 1 kW Ausgangsleistung ansteuert. Die 

Antenne ist ein Dreibandyagi 45 Fuß hoch. So sieht´s es bei mir aus. DJ2ZS, hier ist 

K2OWR.

1. - DJ2ZS, this is K2OWR right back. Solid copy Peter, you are 5 and 7, a fine 

signal this morning.  The name here ist John, J-O-H-N, and I am located in the 

state of New Jersey. I am using a FT2000, driving a linear with 1 kW out. The 

antenna ist a triband yagi 45 feet up. So, that´s my working condition. DJ2ZS, 

this is K2OWR.

QSO, Teil 3

K2OQR, hier ist DJ2ZS zurück. Alles gut angekommen. Die Station hier ist ein FT857 mit 

100W Ausgangsleistung und die Antenne ist ein 12 m hoher Dipol.

K2OWR, DJ2ZS returning. I got everything OK. I am using a FT857 giving me 100 W out into 

a dipole 12 meters up.  That´s the story here.

QSO, Teil 4

Ich schicke eine QSL-Karte für 100% meiner QSOs und schicke eine an dich via Büro. Vielen 

Dank für das kurze QSO. Ich hoffe dich bald wieder zu treffen. 73, alles Gute lieber 

John! K2OWR, DJ2ZS hört auf deine Verabschiedung.

- I do QSL hundred percent through the buro. Thank you very much for the short QSO. I 

hope to meet you again soon. 73s, all the best dear John! K2OWR, this is DJ2ZS standing 

by for your finale.

- DJ2ZS, K2OWR zurück.

OK Peter, alles gut angekommen. Dir einen schönen guten Morgen und vielen Dank für die 

Verbindung. 73, bis bald! DJ2ZS, hier verabschiedet sich K2OWR.

- DJ2ZS, K2OWR returning.

OK Peter, I got everything OK. So a very good morning to you Peter and thank you very 

much for the contact. 73, see you further down the log! DJ2ZS, this ist K2OWR off and 

clear.


