
KIDS – Diplom auch für Hörer 

Der Chemnitzer Ortsverband S54 unterstützt seit vielen Jahren mit unterschiedlichen Aktionen 
das SOS-Kinderdorf Sachsen, so auch mit dem KIDS-Diplom. Dabei werden die Diplomgebühren 
als Spende an die Knirpse übergeben. Innerhalb einer relativ kurzen Zeit konnten so im vorigen 
Jahr ca. 100 Diplome an Funkamateure aus 16 Ländern übergeben werden. Zahlreiche 
Zuschriften von lizensierten und nichtlizensierten Kurzwellenhörern haben zu Überlegungen 
geführt, dieses Diplom auch für Hörer herauszugeben. Im Mittelpunkt steht ja immer das 
Engagement für das SOS-Kinderdorf. Gerade diese uneigennützige Entscheidung  brachte uns 
viel Zustimmung. Die Leitung des Chemnitzer Ortsverbandes hat deshalb beschlossen, ab den 
1. Februar 2015 dieses Diplom auch für Hörer herauszugeben.

… und bereits kurz nach Start  konnten die ersten beiden Diplome an DE1DPH und an DE5JWL
ausgehändigt werden. Wir hoffen auf viele Interessenten  

Diplombedingungen 

Das Diplom kann von jedermann erworben werden, unabhängig von einer SWL-Lizenz. Damit 
sollen auch Interessenten angesprochen werden, die die ersten Schritte im Amateurfunk gehen 
und zum Beispiel mit einer WebSDR-Verbindung Amateurfunk hören.  

Im Prinzip entsprechen die Bedingungen den Anforderungen des Diploms für lizensierte OP´s, 
jedoch ist das Bewertungsschema verändert. 

Es zählen 50 Punkte nach Länderliste (Länder mit SOS-Kinderdörfern) 

 Jedes auf Kurzwelle gehörte Land  zählt 5 Punkte (Länderliste siehe http://dm2kl.de/diplom.html) 

 Jedes auf VHF/UHF gehörte  Land zählt 7 Punkte

 Obligatorisch muss ein QSO mit einer OE-Station gehört werden.

 Jedes QSO mit der Sonderstation DM20KIDS  zählt 10 Punkte als „Joker“ (befristet bis

31.04.2015) 

http://dm2kl.de/diplom.html


 Jedes QSO mit einem Mitglied des OV S54 zählt 10 Punkte als „Joker“ (unbefristet) 
(Rufzeichenübersicht siehe siehe http://dm2kl.de/diplom.html) 

 Jedes QSO darf nur einmal geloggt werden. 

Ausfertigung und Gebühren 

Das Diplom wird in diesen Varianten angeboten: 

a) PDF-Download;  Die Diplombearbeitungsgebühren in Höhe von 5,00 € werden in voller 

Höhe dem SOS-Kinderdorf in Sachsen übergeben. Der PDF-Download ist kostenlos. 

b) Vierfarbdruck und Postversand; zur Diplombearbeitungsgebühr (Spende) in Höhe von 

5,00 € kommen weitere 5,00 € für den Ausdruck und Postversand (in Summe 10,00 €) 

hinzu. 

Der Betrag kann über PayPal oder über Bankverbindung überwiesen werden. Sobald 

Zahlungseingang festgestellt ist, wird das Diplom an die angegebene E-Mail-Adresse als Anlage 

verschickt. Details dazu auf http://dm2kl.de/diplom.html  

Zur Beantragung können verschiedene Vorlagen genutzt werden: 

1. Klassische GCR-Liste > http://darc.de/uploads/media/gcr_03.pdf 

Das Diplom kann am PC (Adobe Reader o.ä.) direkt ausfüllen, dann als E-Mail-Anlage 

versenden -  oder ausgedruckt, per Hand ausfüllen und per Briefpost an den Diplom-

Manager senden. Die Punktebewertung muss hier separat vorgenommen werden. 

Beispiel: 

 

2. Auf der Homepage des OV S54 ist eine Vorlage als Excel-Datei zum Herunterladen 

bereitgestellt, da sind zahlreiche Ausfüllhilfen (Band oder Mode) schon zur Auswahl 

eingerichtet.  

           

Ebenso werden die Punkte gleich berechnet. Ausfüllen am PC, lokal speichern und als 

E-Mail-Anlage an den Diplom-Manager versenden. Betreff: KIDS-SWL-Diplom_(eigenes 

Rufzeichen) oder komplett ausgefüllte Liste ausdrucken und per Post (wie 1). 

http://dm2kl.de/diplom.html
http://dm2kl.de/diplom.html
http://darc.de/uploads/media/gcr_03.pdf


 

 

 

Die Bestätigung der QSO´s auf den Antragslisten ist optional und wird für Lizensierte 

OP´s empfohlen, die in einem Ortsverband eingebunden sind. Bei Einsteigern wird die 

Unterschrift des Bewerbers zur Richtigkeit der Angaben vertraut. 

 

Wir wünschen allen Interessenten 55 (viel Erfolg)! 


