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Allgemeine Regeln / General Rules
- Für das Diplomprogramm gelten allgemeine SOTA Regeln (SOTA General Rules,
Document Reference S0.1).
* The SOTA General Rules, Reference S0.1 are effective for the local award program.
- Für das Diplomprogramm werden alle in dem neuen ARM 2.0 (Document Reference
S11.1) der SOTA Assoziation Deutsche Alpen aufgelisteten Berge gezählt. Die bestehenden
Aktivierungen der gestrichenen Berge bis zum 31.12.2008 werden rückwirkend anerkannt.
* All summits listed in the ARM 2.0 (Document Reference S11.1) of the SOTA Association
German Alps count for the award program. All summits deleted effective 01.01.2009 will also be
recognized for the award.
- Alle eingereichten Aktivierungen und Logs müssen in die zentrale SOTA Datenbank
eingepflegt werden, bevor ein Diplomantrag beim Diplomprogramm-Manager eingeht.
* All submitted activations and logs have to be entered into the SOTA database before
application is submitted to the award program manager.
- Alle Betriebsarten und Bänder sind zugelassen. Es wird nicht zwischen Betriebsarten, KW
und UKW unterschieden.
* All modes and bands are allowed but both activators and chasers must operate within the
terms of their licence. Generally, there is no difference among SW, VHF/UHF and SHF, and
SSB, CW and FM etc.
- Ein Verhalten gegen SOTA Regeln und HAM Spirit führt zum Ausschluss vom
Diplomprogramm. Der Diplomprogramm-Manager ist jeder Zeit berechtigt, einen Nachweis (z.B.
QSL, Bild, GPS-Track) für jede Aktivierung zu verlangen.
* Any behavior contrary to the SOTA rules and HAM spirit will be penalized by a
suspension from the program participation. The award program manager can ask to supply
evidence for each activation (like QSL, pictures, GPS-tracks and etc.) at any time.
- Die Diplome werden in elektronischer Form ausgestellt und per Email verschickt. Eine
Liste der jeweiligen Diplomträger wird auf der Webseite der Assoziation veröffentlicht.
* All awards will be issued in electronic form. In addition, the name of the applicant(s) will
be published on the association website
.
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