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•

Nur Mitglieder des Vereins können das Rufzeichen verwenden.

•

Die Verwendung des Rufzeichens muss vorgängig im Online-Kalender eingetragen werden.
Den Zugangslink erhalten Interessenten direkt beim Präsidenten.

•

Während des Helvetia-Contests wird das Rufzeichen von der Klubstation verwendet und ist
darum nicht für einzelne Mitglieder verfügbar.

•

Der Lesezugriff auf den Kalender ist im QRZ.com-Eintrag verlinkt und kann somit öffentlich
eingesehen werden.

•

Das Rufzeichen darf nur von einer Station (einem Mitglied) gleichzeitig verwendet werden.

•

Es dürfen nur jene Frequenzen und Leistungen verwendet werden, für welche der Operator
gemäss seiner Konzession (HB3/HB9) berechtigt ist.

•

Bitte keine Reservationen „auf Vorrat“ vornehmen, sondern nur jene Zeiten eintragen, an
welchen ihr auch wirklich QRV sein könnt. Im Falle einer kurzfristigen Verhinderung bitte den
Kalendereintrag wieder löschen.

•

Vor dem Eintrag eines Termins bzw. vor der Änderung einer bestehenden Reservation bitte
Seite neu laden und den aktuellen Stand überprüfen.

•

Falls sich mehrere Operatoren für die selben Zeiten interessieren, sprecht dies bitte direkt
miteinander ab, so dass alle Interessenten auf ihre Rechnung kommen. Dies gilt insbesondere
für Contests. Es gilt nicht einfach „first come – first served“, sondern HAM spirit ist gefragt…

•

Vor Beginn der Aktivität bitte diese nach Möglichkeit kurz auf dem Relais HB9SH ankündigen.
Vielleicht gibt es ja lokale OM, die gerne ein QSO mit euch machen möchten.

•

Alle Operatoren müssen ein Logfile im ADIF-Format von ihren Aktivitäten erstellen.

•

Das Logfile soll unaufgefordert innert einer Woche an den Präsidenten gemailt werden. Der
Präsident lädt die Logfiles monatlich auf LoTW und eQSL hoch.
Dateiname: YYYYMMDD-CALLSIGN.ADI, also z.B. 20220101-HB9FSV.ADI
Datum des ersten QSO, es können auch mehrere Tage im gleichen File sein.

•

Der Verein stellt keine Papier-QSL-Karten aus (Ausnahme: Helvetia-Contest). Jeder Operator
erhält jedoch 20 QSL-Karten (auf Anfrage evtl. mehr) zur freien Verwendung.

Viel Spass mit HB50SH!
Euer Präsident
Martin Schwarz HB9FSV
praesident@hb9sh.ch

