Schickt ihr eigentlich noch QSLs?

… also ich meine jetzt so richtige aus Papier. Ich persönliche habe vor einigen Wochen, ob
Corona-bedingt kann ich nicht einmal genau sagen, den Beschluss gefasst, Papier-Karten nur
noch zu versenden, wenn dies explizit gewünscht ist. Ich habe jetzt noch eine Kiste hier
stehen, die regulär versendet werden wird aus „alter Zeit“ und ab da wird Papier nur noch
versendet, wenn explizit gewünscht oder eine Papierkarte auch eingeht – was ich ja dann als
Sendewunsch einer Karte auslegen kann, zumal dann sehr häuﬁg ein „pse QSL“ drauf stehen
dürfte.
Wie sieht das bei euch aus? Wie haltet ihr es mit den Papierkarten? Ich habe über einen sehr
großen Zeitraum (für mich, der ja dieses Jahr erst 45 wird) Papierkarten versendet und
welche bekommen. Ganze 24(!) Jahre, das ist über die Hälfte meines Lebens. Und was ist mit
den Karten passiert bisher? Sie wurden liebevoll im Keller archiviert, wo sie einfach nur
Lagerplatz schlucken. Ich persönlich bin jetzt dazu übergegangen eigeninitiativ ausgehend
die QSOs erstmal nur elektronisch zu bestätigen – via eQSL und LoTW. Beim LoTW bin ich
erst seit 2 Monaten oder sowas registriert. Meine DXCC-Statistik nach dem ersten
Synchronisationslauf (und auch aktuell) zeigt mir, dass ich mit dieser Entscheidung keinem
Wehtue vermutlich, denn, schauen wir es uns einfach mal an:

Hierbei sind die Zahlen unter Conﬁrmed folgendermaßen zu lesen:
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Wie man erkennen kann, sind die meisten DXCC per LoTW bestätigt, erst dann folgen relativ
gleichauf die traditionelle QSL und eQSL. Also warum sich noch in vielen vielen Fällen die
Mühe machen, Papierkarten zu schreiben, wenn es doch elektronisch inzwischen „State of
the Art“ ist. Mal davon abgesehen, dass ich vermutlich mich so wesentlich umweltschonender
bewege, als jeden Monat einen Paketdienstleister mit einem Paket nach Baunatal zu
schicken.
Ich sage nicht, dass ich den Papierversand gänzlich einstelle, wer eine Papierkarte möchte,
wird diese bekommen und zwar schnellstmöglichst! Und wer mir eine schickt, bekommt seine
auf dem gleichen Eingangsweg (also Büro via Büro, direkt via direkt) zurück. Es reduziert mir
jedoch Kosten und (das darf man nicht vergessen) bei der Anzahl an QSOs, die ich so
abliefere, wenn ich jedes QSO mit Karte bestätigen würde, viel viel Arbeitszeit! Denn um 200
Labels auf Karten zu kleben und die Karten noch zu unterschreiben (das habe ich einfach der
Form halber bisher immer noch so getan, manche drucken die Unterschrift ja inzwischen
drauf), hat mich das jedes mal 2 Stunden mit anschließenden Rückenschmerzen und kribbeln
im Daumen durch das Glattreiben der Klebelabels gekostet. Eine Zeit, die ich nun wieder
sinnvoller nutzen kann.
Also, wie seht ihr es jetzt eigentlich mit den Papier-QSLs? Eure Ansichten und Meinungen
würden mich wirklich sehr interessieren.
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