
Nutzungsbestimmungen 

Die Registrierung und Benutzung der Website »Forum der DL-QRP-AG für QRP und Selbstbau im 
Amateurfunk« ist völlig kostenlos. Sie müssen jedoch die hier genannten Regeln und Erklärungen 
anerkennen. 

Die Administratoren und Moderatoren der Website »Forum der DL-QRP-AG für QRP und Selbstbau im 
Amateurfunk« versuchen, unerwünschte Beiträge von dieser Website fernzuhalten, es ist jedoch 
unmöglich, alle Inhalte manuell zu überprüfen. Alle Beiträge drücken ausschließlich die Ansichten der 
Autoren selbst aus. Die Eigentümer der Website »Forum der DL-QRP-AG für QRP und Selbstbau im 
Amateurfunk« oder die WoltLab GmbH (Entwickler der verwendeten Software) können nicht für den 
Inhalt einzelner Beiträge verantwortlich gemacht werden. 

Das QRP Forum der DL-QRP-Arbeitsgemeinschaft für QRP und Selbstbau im Amateurfunk (Gemeinschaft) 
ist offen für alle Funkamateure oder Menschen, die sich für den Amateurfunk interessieren, jeder kann 
jede Frage stellen, jeder kann antworten - so lange einige Grundregeln eingehalten werden die seit 
vielen Jahren für die meisten Funkamateure Gültigkeit haben. Die Benutzung des Forums ist kein Recht, 
das von den Forenbetreibern gewährt wird, niemand hat Anspruch darauf das Forum benutzen zu dürfen 

Grundregeln: 
In diesem Forum wird niemand diskriminiert oder denunziert! 
Auch dann nicht, wenn er: 
eine bestimmte Betriebsart bevorzugt, 
eine Betriebsart nicht beherrscht 
einen bestimmten Buchstaben im Prefix hat 
Legastheniker ist 
sich kompliziert oder einfach ausdrückt  
wenig Ahnung hat viel Ahnung hat 
alt ist, jung ist, Christ, Atheist, Muslim ist oder auch Schamane 

In diesem Forum gibt es keine Flügelkämpfe, auch wenn die anderen noch so sehr flattern. 
Daraus folgt: 
Ein Internet-Forum wie unser QRPforum kann man prinzipiell wie eine Zeitung oder ein Printmagazin als 
eine Art "Tendenzbetrieb" auffassen. Das bedeutet, dass dieses Forum nicht der Verbreitung beliebiger 
Meinungen dient sondern im Gegenteil einer bestimmten Tendenz unterliegt, eine Richtung vertritt. Der 
Betreiber dieses Forums sieht sich ganz in diesem Sinne wie der Herausgeber einer Zeitung und behält 
sich das Recht vor, zum Zwecke der Gewährleistung dieser Tendenz dafür zu sorgen, dass Beiträge die als 
gegen den Geist dieses Forums gerichtet erscheinen so schnell es geht wieder gelöscht werden. Das 
geschieht durch den Betreiber selbst oder durch von ihm beauftragte Personen seines Vertrauens.  
Jeder Benutzer des QRPforum kann diesen Tendenzschutz akzeptieren oder nicht. Gefällt die Tendenz 
ihm nicht, so bleibt es ihm unbenommen sich ein anderes Forum mit anderer Tendenz zu suchen. 
Die Tendenz dieses Forums sehen wir darin, dass wir nicht wertfrei und allgemein Amateurfunk darstellen 
und fördern wollen, sondern eine ganz bestimmte Art von Amateurfunk. Die Grundsätze des Betreibers 
dieses Forums und seiner Mitstreiter wurden 1996 erarbeitet und mündeten 1997 in der Gründung der DL-
QRP-AG, Arbeitsgemeinschaft für Selbstbau im Amateurfunk. Förderung des Selbstbaus, des Begreifens 
der nötigen Technik und ihres Einsatzes im praktischen Funkbetrieb durch Nutzung der vielfältig 
vorhandenen Ressourcen innerhalb der Arbeitsgemeinschaft waren und sind die Säulen dieses Konzeptes. 
Unser Hauptziel ist es, möglichst viele Funkamateure dabei zu unterstützen sich an selbst gebauten 
Amateurfunk heran zu wagen auch wenn sie beruflich aus völlig anderen Richtungen kommen. Wir wissen, 
dass wir damit vielen Funkamateuren helfen, sich ihren Jugendtraum zu erfüllen. Dieses Konzept wird 
international als vorbildlich angesehen was sich nicht zuletzt auch in der Aufnahme des Gründers in die 
USA QRP-Hall of Fame geäußert hat. 

Die gegenseitige Unterstützung wurde von Anfang an gross geschrieben. Als Hilfsmittel wurde 1997 der 
ersten Packet Radio Mailservereingerichtet, der dann dem Stand der Technik gemäß später auf einen 
Internet Mailserver und zum Schluss auf dieses Forum übertragen wurde. Aus dieser Historie und den in 
dieser Zeit gesammelten Erfahrungen ergeben sich Regel, deren Einhaltung zwingend notwendig sind.  

 
1. Das QRPforum basiert auf HAM Spirit. Gegenseitige Toleranz ist oberstes Gebot. Unterschiede zwischen 
verschiedenen Lizenzklassen, Betriebsarten, benutzten Leistungen sind hier sekundär, jeder ist 
gleichberechtigt ob er Anfänger oder Experte ist. Nicht "Klasse statt Masse" sondern solidarische Hilfe für 
jeden der dazu lernen möchte. Purismus jeglicher Art gehört nicht in dieses Forum. Wem diese Tendenz 
nicht passt, der möge sich ein anderes Forum suchen.  



2. Das QRPforum ist ein Technik Forum. Es hat die Aufgabe jedem Interessierten die Möglichkeit zu geben 
sich in Frage und Antwort weiter zu bilden. Diskussionen mit fundamentalistischem Einschlag, jede Art 
von Diskriminierung anderer Sparten unseres vielseitigen Hobbys sind im QRPforum nicht gestattet. 

  
3. Das QRPforum ist ein Amateurfunkforum. Den Betreibern ist bewusst, dass es heute verschiedene 
Definitionen des Begriffes Amateurfunk gibt. Da wir uns aber als "Tendenzbetrieb" betrachten, werden 
wir eine Diskussion über die verschiedenen Definitionen in diesem Forum nicht führen, das überlassen wir 
anderen Foren. Der Amateurfunk im QRPforum beschäftigt sich mit dem Selbstbau im Amateurfunk auf 
jedem Level. Unser praktischer Amateurfunk ist Funkbetrieb der klassischen Art bei der der Operateur 
alles daran setzt durch Verbesserung seiner persönlichen Kenntnisse oder seiner eingesetzten Technik 
Funkverbindungen zu Stande zu bringen die vorher nicht funktioniert haben. Andere Ansätze sind 
sicherlich diskussionswürdig, sollen aber woanders geführt werden da dieses Forum eine bestimmte 
Tendenz verfolgt.  

 
4. Im QRPforum dürfen Beiträge Kritik jeglicher Art enthalten so lange die Kritik sachlich und begründet 
ist. Die Betreiber befürworten das "Offene Wort". In Nebensätzen versteckte Seitenhiebe und 
Unterstellungen sind im QRPforum verpönt und werden bei auftreten gelöscht, der Schreiber wird 
verwarnt. Hält sich ein Teilnehmer mehrfach nicht an die Spielregeln, wird ihm die Schreibberechtigung 
im QRPforum entzogen. 

Mit dem Vollenden der Registrierung erklären Sie sich mit den Regeln dieses Forums einverstanden. Sie 
werden diese Website nicht für die Verbreitung von Obszönitäten, Vulgärem, Beleidigungen, Propaganda, 
(extreme) politische Ansichten oder (verbale) Verstöße gegen das Gesetz missbrauchen. 

Beiträge und Benutzerkonten können durch Moderatoren und Administratoren dieser Website, u.a. aus 
Gründen des Verstoßes gegen die guten Sitten, ohne weitere Begründung editiert oder gelöscht werden. 

Viel Spaß beim Nutzen der Website »Forum der DL-QRP-AG für QRP und Selbstbau im Amateurfunk«! 

Schreibrechte bekommt man im QRPforum erst nach Freischaltung durch die Admins. Dazu sende eine 
Email mit folgenden Daten an dl1jgs at qrpeter.de 
Rufzeichen: (falls vorhanden) 
Vorname: 
Name: 
Strasse: 
PLZ, Ort: 
Telefonnummer: 
Die Telefonnummer ist unbedingt notwendig damit wir zur Überprüfung zurück rufen können. 
Wir versichern, dass diese Daten vertraulich behandelt und entsprechend 
unserer Datenschutzerklärung behandelt werden. 

 

https://www.qrpforum.de/ds-forum.html

