
                       ILLW 2021                         
  

Was ist 
geplant 

: Teilnahme am ILLW 2021. 
  

Der Leuchtturm „Kleiner Preusse“ ist eine Replik eines 
Turmes, der bis 1930 dort stand, musste dann aber der 

Erweiterung der Wasserstraße weichen. Vor ca. 15 Jahren 
hat der Heimatverein die Replik dort errichtet. 

Dieser Turm ist noch nie im ILLW aktiviert worden und ich 
rechne damit das wir dort jede Menge an QSO´s fahren 

können. Vom ILLW ist der Turm jetzt registriert (DE0145) 
und wir könnten unter DL0GM/LH von dort aus Betrieb 

machen. 
Interessant wäre Betrieb auf KW / 2m / 70cm in den 

Betriebsarten SSB / CW (falls ein OM / YL vor Ort ist der 
das gut beherrscht) / Digital (FT8 / FT4 / RTTY / SSTV). 
 

   
Termin : 21.08 – 22.08.2021 

 
 

   
Wo : Wremen (Wurster Nordseeküste). Der Campingplatz liegt 

wunderschön gelegen direkt am Wasser, also vor dem 
Deich. 

 
 

 

Locator : JO43FP  53.6472° N / 8.492° E 
 

 
 



 

 
   

Campingplatz : Campingplatz Wremer-Tief (Außendeich) 
 

Einfacher Campingplatz ohne großartigen Komfort. Direkt 
am Platz ist auch ein Wohnmobilstellplatz, der zum 

Campingplatz gehört. Brötchen kann man bestellen, WC 
und Duschen (warmes Wasser kostenlos) sind sauber 

aber einfach. Waschmaschine / Trockner und Spülbecken 
sind vorhanden. Gas gibt es auf Vorbestellung.  

Bis in den Ort zum Einkaufen sind es einige Minuten zu 
Fuß.  

Netter Kontakt zum Platzwart und den Betreibern. 
 
Preise und weitere Infos können auf der Webseite 

eingesehen werden. 
 

http://www.camping-wremer-tief.de 
 

   
Buchung : Ich habe mit den Betreibern gesprochen und wir haben 

vereinbart, dass die Buchung über mich erfolgen soll. 
Wenn Interesse an dem Platz besteht, sollte sehr 

kurzfristig gebucht werden, um sicherzustellen das wir 
zusammenhängende Plätze bekommen, um diese dann 

auch für die Errichtung der Antennen nutzen zu können.  
 

Für die Buchung bitte folgende Daten für jede Person per 
Mail an mich: 
 

 Name / Vorname 
 Adresse 

 Geburtsdatum 
 Mailadresse (Buchungsbestätigung) 

 Wie viele Personen / Tiere (Erwachsene, Kinder, 
Tiere) 

 Termin 
 WoMo / Zelt / Wohnwagen 

 
Mail: dl2ohl@darc.de 

 
Die Buchung erfolgt dann auf euren Namen. 

 
   

Andere 
Übernachtungs
- 

möglichkeiten 

: Im Ort gibt es einige Ferienwohnungen und Hotel´s.  
Diese Übernachtungsmöglichkeiten bitte selber 
organisieren. 

 
   

Sonstiges :  Da es im Moment noch unklar ist ob wir in den 

http://www.camping-wremer-tief.de/
mailto:dl2ohl@darc.de


Turm kommen, können wir nach Rücksprache mit 

Kevin (VK2CE) auch vom naheliegenden 
Campingplatz Betrieb machen. 

 
 Nach Rücksprache (telefonisch) mit dem Betreiber 

des Campingplatzes dürfen wir unter Beachtung der 
Sicherheit (Abspannung, Stolperfallen, 

Berührungsschutz) auf dem Platz die Antennen 
errichten. Das würde ich mir bei der Buchung aber 

noch bestätigen lassen. 
 

 Für Aufbau und Abbau sollten wir je einen Tag 
rechnen. Also 20.08 Aufbau / 21.08 und 22.08 

Betrieb / 23.08 Abbau.  
 

 Organisation der Technik sollte weit im Vorfeld 

erfolgen, so das wir vor Ort keine bösen 
Überraschungen erleben. 

 
 Wie die Verpflegung etc. erfolgen soll, sollte im 

Vorfeld organisiert werden. Ob jeder eigenständig 
was macht oder wir zum ILLW gemeinsam was 

machen, muss dann noch geklärt werden.  
 

 Ich (DL2OHL) werde voraussichtlich ab dem 18.08 
bis zum 27.08.2021 mit Wohnwagen und Vorzelt 

auf dem Platz sein.  
 

 Manuel (DH1MJ) wird voraussichtlich in demselben 
Zeitraum vor Ort sein. 
 

 
Das war es dann erstmal von mir mit vorab Infos. Sollten noch Fragen sein, 

bitte per Mail an mich (dl2ohl@darc.de) oder in der Gruppe (G07). Für OM´s 
und YL´s die sich entschließen sollten mitzumachen, würden wir dann auch 

weitere Information in einer Gruppe verteilen. 
 

73 de DL2OHL (Olaf) 

mailto:dl2ohl@darc.de

