Radio-Activity-Day 2020 - Ablauf und Regeln – Stand 03.05.2020
Im Wettbewerbszeitraum von Samstag, 27.06.2020, 15:00 Uhr MESZ, bis Sonntag, 28.06.2020, 15:00 Uhr
MESZ versuchen alle gemeldeten Teilnehmer, so viele Funkkontakte wie möglich zu arbeiten. Der Teilnehmer führt
darüber ein Logbuch, in das er alle für den Wettbewerb relevanten Daten einträgt
Bewertet wird nach Anzahl der im Logbuch verzeichneten Verbindungen und deren Wertigkeit. Es werden
ausschließlich Phonie-Direkt-Kontakte gewertet. QSO´s per Internetgateways / PMR-Gateways / FreenetGateways
sowie Duplex- und Simplex-Repeater („Papageien“) werden nicht gewertet. Jeder Teilnehmer ist selbst dafür
verantwortlich, dass nur solche QSOs für die Auswertung weitergegeben/eingetragen werden, die für die Wertung
zugelassen sind.
Wichtig: Mehrfache Verbindungen mit ein und der selben Station fallen aus der Wertung. Jede Station, ob
Teilnehmer oder Nichtteilnehmer, sollte nur einmal im Logbuch eingetragen sein, sei das Gespräch nun über bspw.
CB, PMR, LPD, Freenet oder allem geführt worden.
Teilnehmer kann sein:

jeder mit Standortangabe gemeldete Einzelfunker

Gruppen, mit Standortangabe gemeldet, an einer gemeinsamen „Clubstation"
Wir werden zusätzlich zur Gesamtwertung eine getrennte Wertung nach Einzelfunker und Gruppen veröffentlichen.
Deshalb ist es zwingend erforderlich, dass alle Stationen, bei denen mehr als eine Person geloggte QSOs führt, bei
der Anmeldung oder bei der Logbucheingabe angibt, dass er bei den Gruppen zu werten ist.
Corona-Pandemie 2020: Für Kontakte unter Menschen sowie für öffentliche Veranstaltungen gelten zum
Zeitpunkt der Drucklegung besondere gesetzliche Vorgaben. Wir bitten daher besonders Gruppen, die zum
Zeitpunkt der Veranstaltung geltenden Vorschriften dringend zu beachten. Wir können keine Empfehlungen
hinsichtlich Corona-gesetzeskonformen Verhaltens geben, hierzu befragt bitte die behördliche Stelle, die für Euren
Standort zuständig ist. Ist ein Zusammenkommen von Gruppen an besonderen Standorten nicht möglich,
empfehlen wir den Betrieb von zu Hause aus.
Das Logbuch kann auf verschiedene Arten geführt werden:






Online direkt mit den Logbucherfassungsmöglichkeiten auf HTML bzw. JAVA-Basis.
Mit Hilfe unserer Excel-Vorlage, die ca. eine Woche vor dem R.A.D. bereitgestellt wird. Wir sind bestrebt, zum
Zeitpunkt des R.A.D. eine Importfunktion bereitzustellen. Die Exceltabelle kann dann direkt im Loginbereich
importiert werden. Alternativ kann der Teilnehmer uns das Logbuch per E-Mail zusenden und wir führen den
Import durch. Wichtig: Die Exceltabelle ist auf die Vorgaben unserer Datenbankauswertung angepasst,
veränderte oder falsch ausgefüllte Excel-Vorlagen sowie Eigenkreationen können nicht ausgewertet werden.
Handschriftlich, am besten mit unserer PDF-Vorlage zum ausdrucken, während des R.A.D., danach Erfassung
auf unserer Eingabeseite im Loginbereich der R.A.D.-Homepage
Direkt vor Ort, offline, mit der von der ADK (Arbeitsgemeinschaft Digitale Kommunikation) freundlicherweise
zur Verfügung gestellten R.A.D.-Logbuch-Software. Dieses Logbuchprogramm wurde primär für den Einsatz
während des R.A.D. entwickelt und bietet einige Komfortmerkmale. Wichtig: Eine Unterstützung seitens des
Veranstalters findet nicht statt, alle Informationen hierzu sind von der ADK zu beschaffen.

Die Eingabe bzw. der Import der Logbuchdaten erfolgt von allen Teilnehmern auf der entsprechenden
Eingabeseite, die nach der einmaligen Registrierung und erfolgten Anmeldung zur Veranstaltung auf
www.funkfreunde.net zur Verfügung steht. Sollte es einem Teilnehmer im Ausnahmefall keinesfalls möglich sein,
auf diese Option zurückzugreifen, bitten wir um Kontaktaufnahme für eine anderweitige Lösung zur Erfassung des
Logbuchs.
Letzter Stichtag für die Eingabe ist Sonntag, der 09.08.2020. Logbücher, die nach dem Stichtag zur
Verfügung gestellt werden, können in der Wertung nicht berücksichtigt werden.
Der Veranstalter nimmt die Auswertung vor und kürt die Sieger. Für jeden Teilnehmer bzw. jede teilnehmende
Gruppe, welche Ihr Logbuch fristgerecht übermittelt hat, besteht die Möglichkeit gegen Zusendung eines
frankierten Rückumschlags oder gegen eine Aufwandsspende ein gedrucktes, laminiertes Zertifikat zu erhalten.
Wer dies nicht möchte, erhält alternativ sein Zertifikat im PDF-Format im LOGINBereich der R.A.D.-Homepage zur
Verfügung gestellt.

Die drei Teilnehmer (jeweils Einzelfunker und Gruppen) mit der höchsten erreichten Punktzahl werden mit einer
separaten Ehrung ausgezeichnet. Außerdem erhält jeder dieser Sieger ein Teilnahmezertifikat.
Unter allen Teilnehmern, die ihr Logbuch fristgerecht übermittelt haben, werden wertvolle Sachpreise verlost.
Aktuelle Daten zu den Preisen geben wir stets online bekannt. Die Sachpreise der Verlosung können bei uns
abgeholt werden. Wir werden die Sachpreise zusenden, sofern das Spendenaufkommen für das Porto ausreicht
oder der Preisträger das Porto übernimmt. Sachpreise, die zum 31.12.2020 nicht versandt oder abgeholt wurden,
werden für die Veranstaltungen der Folgejahre verwendet.
Der Hauptanreiz sollte jedoch wie immer sein, richtig was loszumachen auf den freigegebenen Frequenzen! Für
den Wettbewerb können alle „Jedermann-Funkgeräte“, also sowohl gesetzlich zugelassene CB-Funk (27 Mhz) wie
auch PMR / LPD / Freenet-Geräte eingesetzt werden. Gesendet werden kann auf allen, laut gesetzlichen
Bestimmungen freigegebenen, Kanälen in den jeweils zugelassenen Modulationsarten. Betroffene Teilnehmer an
ihren Heimat-QTHs beachten bitte die Schutzzonenregelung und bleiben auf den "alten" 40 Kanälen sofern keine
Standortgenehmigung vorliegt. Ebenso sind die für bestimmte Funkdienste und Notrufe vorgesehenen Frequenzen
freizuhalten. Wir bitten auch darum, die für Gatewayfunk vorgesehenen Kanäle 11, 29, 34, 39, 61, 71 und 80 nach
Möglichkeit freizuhalten. Teilnehmer aus Staaten außerhalb der Bundesrepublik Deutschland müssen ebenfalls
alle bei ihnen gültigen Vorschriften einhalten.
Wir bitten im Sinne einer fairen Veranstaltung um Einhaltung ALLER Vorschriften, die für CB / PMR / LPD /
Freenet-Funk bestehen.
Der Veranstalter behält sich vor, bei erwiesenen Verstößen den jeweiligen Teilnehmer aus der Wertung
auszuschließen.
Während des R.A.D. dürfen die Teilnehmer ihren gemeldeten Standort nicht wechseln.
Die Teilnahme ist freiwillig und kostenlos. Jeder Teilnehmer erkennt die Richtlinien des Veranstalters an. Wer mit
dem Reglement nicht einverstanden ist, sieht bitte von der Teilnahme ab.
Die Veröffentlichung der Ergebnisse wird voraussichtlich Mitte August 2020 erfolgen. Die Sieger werden per E-Mail
benachrichtigt. Auf der R.A.D.-Homepage www.funkfreunde.net werden alle relevanten Informationen sowie
die Ergebnisse veröffentlicht. Die Auswertung des Veranstalters ist unanfechtbar und der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Für die gesamte Dauer der Veranstaltung ist jeder Teilnehmer für sich selbst allein haftend. Für
Sach- oder Personenschäden, die während des R.A.D. auftreten, kann der Veranstalter nicht haftbar gemacht
werden.
Das Logbuch
Für die Führung des Logbuches stehen die o.g. Möglichkeiten zur Verfügung. Die folgenden Pflichtangaben sind
absolut notwendig:

Laufende QSO-Nummer (dient dem Abgleich), diese ist fortlaufend zu vergeben und mit 1 zu beginnen!

Uhrzeit des QSO-Beginns in MESZ

Rufzeichen der Gegenstation bzw. Teilnehmernummer bei Teilnehmern

Bei Verbindungen mit Nichtteilnehmern Ort und Name

QSO-Nummer bei der Gegenstation (dient dem Abgleich)
Wertung
Für jede gearbeitete Station erhält der Teilnehmer Punkte nach folgendem Schlüssel:

Gegenstation ist Nichtteilnehmer: 1 Punkt

Gegenstation ist Teilnehmer: 4 Punkte
Ihr seht also, eine Anmeldung und insbesondere Werbung für den R.A.D. in Eurem Umfeld, das heißt bei den
Stationen die Ihr mit Sicherheit zu erreichen meint, kann sich lohnen, sofern sich diese ebenfalls zum R.A.D. als
Teilnehmer anmelden.
Bedingung für die Wertung ist, dass für jeden Kontakt alle geforderten Punkte der Logliste ausgefüllt sind.
Teilnehmerverbindungen können erst dann als solche gewertet werden, wenn der entsprechende Logbucheintrag
der Gegenstation vorliegt. Unbestätigte Verbindungen werden mit 1 Punkt bewertet. Wir bitten daher ALLE
Teilnehmer, ihr Logbuch direkt nach Beendigung der Veranstaltung einzugeben bzw. zu importieren.

Änderungen vorbehalten!
Anmeldung
Ab Mitte Mai steht die Online-Anmeldeseite auf der R.A.D.-Homepage www.funkfreunde.net zur Verfügung.
Alternativ könnt Ihr Euch auch offline anmelden: Schickt einfach Eure Anmeldedaten an die unten genannte
Adresse. Es müssen die folgenden Angaben gemacht werden:

Rufzeichen während des R.A.D. *

Vorname *

Nachname

Standort während des R.A.D. *
Wichtig: Aus Gründen der Fairness sollten nur Standorte gemeldet werden, die noch nicht von anderen
Teilnehmern gemeldet wurden. Sind Standorte mehrfach belegt, so werden wir als Veranstalter die E-Mails
zwischen den betroffenen Teilnehmern weiterleiten. Die Teilnehmer müssen sich selbst auf eine Lösung
verständigen.

Einzelfunker oder Gruppe *

E-Mail-Adresse als Kontaktmöglichkeit für uns

Höhe über Meeresspiegel des jeweiligen Standortes*

Locator / PLZ des Standortes* → Pflichtfeld, wenn beides nicht bekannt, bitte die PLZ der
nächstgelegenen Ortschaft angeben.
Durch die Anmeldung zum R.A.D. willigt der Teilnehmer ausdrücklich ein, E-Mails den R.A.D. betreffend zugesandt
zu erhalten. Die Angaben einer Telefonnummer wäre sinnvoll, ist aber keine Pflicht. Ansonsten werden nur die mit
* gekennzeichneten Daten auf der R.A.D.-Homepage veröffentlicht.
Eine weitere Verarbeitung oder Weitergabe der Teilnehmerdaten findet nicht statt. Wir verwenden alle uns
übermittelten Daten ausschließlich für Zwecke dieser Veranstaltung. Selbstverständlich gelten im Übrigen alle
gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz.
Anmeldeschluss ist Montag, der 22.06.2020 23:59h, Anmeldungen nach diesem Zeitpunkt können aus
organisatorischen Gründen nicht mehr berücksichtigt werden!
Bei Fragen oder Anregungen einfach eine E-Mail an

rad@funkfreunde.net senden.

Veranstalter des R.A.D. 2020
Funkfreunde Black-Magic Nordbaden e.V.
c/o Christian Steinbach
Haube 1
75015 Bretten
http://www.funkfreunde.net/
rad@funkfreunde.net

