
Ergänzung zum CQ-Ruf

 Ist diese Frequenz schon belegt?

 Ja, sie ist schon belegt. Danke fürs Fragen!

 Tut mir leid, ich mache QSY.

Is this frequency in use?

 Yes this frequency is occupied, thanks for asking!

Sorry, I will QSY.

Seltene Stationen

DX-Stn (so hören wir sie):

QRZ, this is 3Y0PI, listening 5 to 15 up.

LX1DA 59.

 QSL QRZ.

Wir agieren so:

Einmal das eigene Call buchstabieren.

Hören.

Wenn man das eigene Call und Report gehört hat, dann 

QSL 59 thanks. (If not in a contest, I usually also say „73s“)

Contestbetrieb

Hier werden nur die unbedingt nötigen Informationen übermittelt!

CQ CQ Contest Delta Romeo 1 Alpha Contest

 Whiskey 6 Sierra Alpha India

 W6SAI 5914

QSL 5906

QSL Delta Romeo 1 Alpha (Don’t you mean to say “QRZ” here instead 

of QSL?)

Fragen

QRZ? Hier ist DJ2ZS. Bitte probiere es mit einem langen Anruf.

QRZ? This is DJ2ZS, please give me a long call.  (OK, or also 

“please make a long call”)

Ich kann dich im Moment nicht aufnehmen.

I can´t copy you at the moment.

Also “Negative copy right, please try again later”

Kannst du mich lesen?

Can you copy me?

Also “how copy?” or “how do you copy me?”

Ich habe alles außer dem Namen mitbekommen. Kannst du bitte den 

Namen wiederholen? Leg los! 

I got everything OK except your name. Could you please repeat your 

name? Go ahead!

Of course if you are in a hurry, then say “please repeat your 



name; over”

Bitte das QTH buchstabieren.

Please spell your QTH phonetically.

Nur teilweise rübergekommen. Das QTH fehlt mir noch.

Only partly OK. I missed your QTH.

OK, or also simply “please repeat your QTH”

Gib mir dein Rufzeichen mehrmals.

Give me your call several times.

OK, or also “please repeat your call several times”

Ich wiederhole meinen Namen: P-E-T-E-R, Peter, QSL?

I repaet my name:P-E-T-E-R, Peter, QSL?

Dies und das

Das ist meine allererste Verbindung in Englisch.

This is my very first contact in English.

Bitte sprich langsam!

Speak slowly, please!

Or “please speak a little slower”

Ich kann nur ganz wenig Englisch.

“I only understand a little Enlish”

Ich kann nur ein paar Sätze in Englisch.

„I only know a few phrases in English“

Ich fange erst an Englisch zu lernen.

I am just beginning to learn English.


