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Vor einigen Jahren beschloss die International 
Association of Lighthouse Keepers, einen jährlichen 
Tag der offenen Tür für Leuchttürme auf der ganzen 
Welt zu haben, um Besucher zu ermutigen, ihre 
Leuchttürme zu besuchen. Sie entschieden, dass 
kein besserer Tag außer dem Sonntag der ILLW 
entschieden werden konnte. Dieser Schritt war sehr 
erfolgreich, da sich die Medien in einigen der an der 
Veranstaltung beteiligten Länder engagiert haben. 

Die diesjährige Veranstaltung findet am 3. vollen 
Wochenende im August statt, also, wenn Sie dies 
noch nicht getan haben, finden Sie einen Leuchtturm 
in der Nähe und holen Sie sich eine Gruppe 
zusammen oder tun Sie es solo und feuern Sie eine 
Leuchtturmstation an. In den meisten Fällen, wenn 
Sie nicht beabsichtigen, innerhalb des Leuchtturms 
selbst oder einer seiner Hütten zu operieren, 
brauchen Sie wirklich keine Genehmigung zu 
erhalten. Die meisten Erstteilnehmer sind von der 
Veranstaltung so begeistert, dass sie Jahr für Jahr 
zurückkehren. Ein Bericht der Burlington ARC fasste 
ihre erste Teilnahme in diesen wenigen Worten 
zusammen:Canada 

"Die größte Freude des Tages war die 
aktive Teilnahme der Besuchskinder, die 
ein bemerkenswertes Interesse an der 
ganzen Idee des Amateurfunks zeigten, 
insbesondere an der Verwendung des 
Morsecodes. 

Es war eine Ehre und eine Freude, an 
diesem Abenteuer teilzunehmen und wir 
freuen uns mit wachsender 
Begeisterung auf die Teilnahme im 
nächsten Jahr." 

Leider verstarb Mike Dalrymple im Dezember 2005. 
Er war Schatzmeister der Ayr Amateur Radio Group. 
Die Veranstaltung ist nun Mikes Gedächtnis 
gewidmet, ebenso wie diese offizielle ILLW-
Website, auf der Sie die Veranstaltungsrichtlinien, 
ein Online-Eintragsformular und Listen des 
teilnehmenden Leuchtturms seit 1999 finden. In 
Anerkennung der Verbindung zwischen Mike und 
Turnberry Leuchtturm trägt es jetzt die einzigartige 
ILLW-Identifikationsnummer UK0000. Mikes 
Freund, John Forsyth GM4OOU, ist immer noch in 
und ist ziemlich beeindruckt und erstaunt, wie ihr 
"Baby" im Laufe der Jahre gewachsen ist.Scotland 
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International Lighthouse Lightship 
Weekend - ILLW 

00.01UTC 22 August  2020  bis 2400UTC  23  
August 20 2020  (48 Stunden) 

Aus irgendeinem Grund scheint der August zum 
internationalen Wochenende für Leuchttürme 
geworden zu sein. Länder auf der ganzen Welt 
haben sich in das eine oder andere für 
Leuchtturmaktivitäten engagiert. Vor einigen Jahren 
erklärte der Kongress der Vereinigten Staaten den 
7. August zum National Lighthouse Day und 
während dieser ersten Augustwoche richteten 
Amateurfunker in Amerika tragbare Stationen an 
Leuchttürmen ein und bemühten sich, miteinander in 
Kontakt zu treten.  Im Gegensatz zur ILLW werden 
für diese Veranstaltung Preise und Zertifikate 
vergeben. 

 

Shoreham Lighthouse, Southern England. Foto: M0MNG 
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Die Association of Lighthouse Keepers, ALK, führt 
dasInternational Lighthouse Heritage Weekend am 
3. vollen Wochenende im August durch. Ihr Ziel ist 
es, Leuchtturmbetreiber, -wärter und -besitzer zu 
ermutigen, ihren Leuchtturm oder ihre Leuchtstation 
und die damit verbundenen Besucherzentren für die 
Öffentlichkeit zu öffnen, um das Profil von 
Leuchttürmen, Lichtschiffen und anderen 
Navigationshilfen zu schärfen und unser maritimes 
Erbe zu bewahren. 

Das wichtigste Ereignis, das im August stattfindet, ist 
jedoch das International Lighthouse Lightship 
Weekend, ILLW, das 1998 als Scottish Northern 
Lights Award der Ayr Amateur Radio Group ins 
Leben gerufen wurde. Die Geschichte dieses 
Ereignisses kann an anderer Stelle auf dieser Seite 
gefunden werden. Die ILLW findet jedes Jahr am 3. 
vollen Wochenende im August statt und zieht über 
500 Leuchtturmeinträge in über 40 Ländern an. Es 
ist eines der beliebtesten internationalen Amateur-
Radio-Events in Existenz wahrscheinlich, weil es 
sehr wenige Regeln und es ist nicht die übliche 
Wettbewerb Art Event. Es ist auch kostenlos und es 
gibt keine Preise für die Kontaktaufnahme mit einer 
großen Anzahl von anderen Stationen. Es besteht 
kaum ein Zweifel, dass der Monat August zum 
"Leuchtturmmonat" geworden ist, was vor allem auf 
die Popularität und das Wachstum der ILLW 
zurückzuführen ist. 

Geschichte des Leuchtturmwochenendes 

Alles begann 1993 während eines 
nassen winterlichen Abends, als zwei 
Mitglieder der AYR Amateur Radio 
Group in , John GM4OOU und der 
verstorbene Mike GM4SUC, nach 
einem Clubtreffen über die Schaffung 

einer Veranstaltung im Sommer sprachen, bei der 
Clubmitglieder an einem sonnigen Wochenende 
aussteigen und Radio spielen konnten. 
Verschiedene Themen wurden berücksichtigt; 
Häfen, Flughäfen, historische Stätten, die Firths of 
Scotland, Burgen usw., aber es wurde schließlich 
beschlossen, dass Leuchttürme ideal sein würden. 
ScotlandScotlandScotland 

Nach Recherchen wurde entdeckt, dass die 
Leuchttürme Schottlands vom Northern Lighthouse 
Board in Edinburgh kontrolliert wurden, die nicht nur 
für die Leuchttürme Schottlands, sondern auch rund 
um die Isle of Man verantwortlich waren. Im Februar 
1993 wurde eine Einladung an alle schottischen 
Clubs und den Club geschickt, sich am Isle of Man 
Spaß eines Wochenendes zu beteiligen, das als 
Northern Lighthouse Activity Weekend bezeichnet 
wird, indem am dritten Augustwochenende ein 
Amateurradiosender an einem Leuchtturm errichtet 
wurde. In diesem ersten Jahr wurden 11 Stationen 
an Leuchttürmen eingerichtet, die hauptsächlich auf 
den HF-Bands betrieben wurden, wobei jede Station 
am Wochenende etwa 750 QSOs ausmachte. 

Im darauffolgenden Jahr waren die schottischen 
Clubs an einer Wochenendaktivität mit dem Thema 
Scottish Firths (Flussmündungen) beteiligt, so dass 
zwei Jahre vor dem nächsten Northern Lighthouse 
Activity Weekend verstrichen sind. Während dieser 
Zeit erkundigte sich Anne-Grete OZ3AE in einem 
Brief an Practical Wireless, ob es eine 
Leuchtturmaktivität im Amateurfunk gab. Nach 
Gesprächen mit ihr wurde beschlossen, dass 
dänische Sender am Spaß des Wochenendes 
teilnehmen können. Schnell , und gebeten, 

mitzumachen, so dass der Name des Wochenendes 
wurde in The International Lighthouse/ Lightship 
Weekend geändert. Zu dieser Zeit musste John, 
GM4OOU, aufgrund des Arbeitsdrucks seine 
Verbindungen zu der Veranstaltung einstellen. Das 
Wochenende wurde zu einer jährlichen 
Veranstaltung, die über das dritte volle Wochenende 
im August stattfand und langsam an Popularität 
gewonnen hat und 1999 gab es 204 Leuchtturm-
/Lichtschiffstationen in 36 Ländern, an denen bisher 
rund 450 Stationen in über 50 Ländern teilnahmen. 
Vollständige Statistiken und Richtlinien für die 
Teilnahme finden Sie an anderer Stelle auf dieser 
Website.GermanySouth AfricaFrance 

 

August 1993 Zertifikat 

Der Hauptgrund, warum die Veranstaltung so 
populär geworden ist, ist, weil es NICHT ein 
Wettbewerb ist. Es ist ein entspanntes 
Spaßwochenende ohne den Druck eines 
Wettbewerbs. Die Richtlinien sind einfach, und die 
Betreiber sind verpflichtet, im Geiste des 
Wochenendes zu handeln, das einfach darin 
besteht, Amateurfunk und die Not der Leuchttürme 
der Öffentlichkeit auszusetzen. Deshalb ist es 
wichtig, dass die Schinkenstation so nah wie 
möglich am Leuchtturm/Lichtschiff und mit 
Zustimmung des Kontrollgremiums liegt. 

http://www.alk.org.uk/events/ilhw.html
http://illw.net/

