oder

Oft hörst du auf den Bändern, dass QRP-Fans sich mit 72 verabschieden.
Üblich sind ja 73.

Warum ist das so?
Ursprünglich waren die QRPer diejenigen, die sich auf 100 Watt Sendeleistung beschränkten.
73 als Grußfloskel wurde ein bekannter Standard.
Erst mit dem Erstarken des G-QRP Club wurden 5 Watt Out für CW und 10 Watt Out für SSB zum
Quasi-Standard. Da 5 Watt etwas weniger als 100 Watt sind, hat man bei der Grußformel auch ein
klein wenig abgezogen, so wurde aus 73 dann eben 72.
Und so oder so ähnlich ist es in verschiedenen Publikationen zu lesen.
In seinem Buch "QRP Basics“ schreibt George Dobbs, G3RJV dazu folgendes:
"Listening around the QRP Frequencies will yield stations which send the greeting “72" at the end
of a contact. “72” is the QRP version of the "73" greeting. It was first used by Oleg Borodin,
RV3GM at the end of the 1980s and has caught on as a greeting between QRP stations."
Das bedeutet:

Beim Hören auf und um den QRP-Frequenzen findet man Stationen, die am
Ende eines Kontakts die Ansage „72" senden. „72“ ist die QRP-Version der
Ansage „73". Es wurde Ende der 80er Jahre erstmals von Oleg Borodin, RV3GM,
verwendet und hat sich als Gruß zwischen den QRP-Stationen durchgesetzt."

Gus Taylor, G8PG - Vorsitzender der World QRP Federation schrieb:
"It is not often that we get a new operating code in Amateur Radio, and to the best of my
knowledge there has never before been one introduced specifically for QRP operators. Some
months ago Chairman of the U-QRP Club Oleg Borodin RV3GM suggested that QRP operators
adopt the new code "72", meaning "Wishing you Good QRP:"
Das heißt:

Es kommt nicht oft vor, dass wir im Amateurfunk einen neuen Betriebscode
erhalten, und nach meinem besten Wissen wurde noch nie zuvor ein spezieller
für QRP-Betreiber eingeführt. Vor einigen Monaten schlug der Vorsitzende des
U-QRP-Clubs Oleg Borodin, RV3GM vor, dass die QRP-Betreiber den neuen
Code „72" übernehmen, was so viel bedeutet wie „Ich wünsche Ihnen gute QRP“:

Bei vielen QRPern ist „72" in den letzten Jahren „up-to-date“. Aber manchmal gebe ich auch noch
73, das liegt einfach in der Hand, Hi.
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