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Diploma der Italienischen Seen 
Ordnung 

 

 
 

Referate: 
Web Seite : http://www.dlit.info/dli.htm  

Database online: http://www.polistenaweb.it/dli/ 

Forum: http://www.forum.dli.altervista.org/viewforum.php?f=4  

Award manager: Award Manager  I1ABT  G. Bruno bgiacometti@alice.it 

Coordinatori regionali: http://www.polistenaweb.it/dli/dli-coordinatori.php
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ORDNUNG  D.L.I.   2010 
•      Nach Belieben der Organisatoren kann man eventuelle Änderungen machen.  

•       Das Diplom ist jährlich und will nützlich sein, damit man die tragbare 
Funkamateur-Aktivität anregen kann . Man kann auch die Schönheit unserer Seen 
kennenlernen. 

•        Man kann wieder um das kostenlos bei jeden OM und SWL ersuchen, die die 
gebrauchten Wertung schon während des laufenden Kalendarjahres e rreicht 
haben. 

ERFORDERNISSE UM DAS JÄGER-DIPLOM ZU ERREICHEN 
•        Um das Diplom zu erreichen, brauchen die Italienischen Stationen 10 

kontaktierte Referenzen, die anderen Europäischen Stationen brauchen 5,  und 
die Extraeuropäischen Stationen nur 3.  

•      Alle Gesuchen kann man durch E-Mail dem Manager des Diploms einreichen. Man 
braucht n icht Qsl sondern nur das Log der Funkverbindungen.  

•       Dieses Diplom wird nur dursch E-Mail gesendet. (ca. 1MB, in jpg).  

•       In dem Gesuch muss man das Verzeichnis der kontaktierten Referenzen mit den 
Daten der QSO  und die gewünschten Kategorie hinzufügen (ssb,ssb -40,cw,rtty, 
qrp, ecct).  

•        Die Aktivität der Hunters liegt in der Seite unter das Wort TOP SCORES, das 
permanent ist. Um sich in der Liste zu finden, muss man die Neubearbeitungen 
ohne Doppelstücken dem Manager des DSLs senden.  

ERFORDERNISSE UM DAS ACTIVATOR-DIPLOM ZU ERREICHEN 
•       Dieses Diplom wird nur dursch E-Mail gesendet. (1 MB, in jpg).  

•       In dem dursch E-Mail gesendeten Gesuch muss man das Verzeichnis der 
kontaktierten Referenzen mit den Daten der QSO  und die gewüns chten 
Kategorie hinzufügen (ssb,ssb -40,cw,rtty, qrp, u.s.w.). 

•       Die Aktivatoren und die Mitglieder des Teams, die während des Jahres 3 verschiedene 
Referenzen aktiviert haben, können das Diplom als ACTIVATOR erreichen und alle 
aktivierte Seen gelten auch wie kontaktierte Seen für das Top Score und das DLI -
Gesuch. 

 

 ALLGEMEINE REGELN FÜR DIE AKTIVIERUNG DER SEEN  

1. Alle italienischen oder Fremden OM können einen See aktivieren, ohne den 
Manager im voraus zu warnen. Aber eventuelle Vorbescheiden sind nütz lich, um 
die Mitteilung zu verbreiten.  

2.     Die Station muss in Maximum   von dem See  (oder von dem nächsten Punkt – z.B 
wenn es eine private Zone ist ) 200m fern operieren, immer im Respekt des 
Umwelts.  

3.     Der Aktivator muss innerhalb 30 Tage von der Aktivierung dursch E-mail den Log 
mit den Daten der QSO, die aktivierte Referenz, sein  Rufzeichen  – oder das von 
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anderen OM- und SWL -Operatoren - dem Manager des Diploms schicken.     Der 
Log der QSO muss leserlich sein, d.h. im TXT, DBF, XLS, DOC,RTF,ADI, oder 
Scan, oder Foto des Stationshefts. Einige Bilder sind willkommen (max 100 KB 
jpg pro  Foto).  

4.      Während die Funkverbindungen muss man den Name und die in der Seite 
geschriebene Referenz des aktivierten Sees geben. 

5.      Man darf nicht mehrere  Seen gleichzeitig mit dem gleichen Rufzeichen aktivieren. 
Jeden Tag kann man nur einen See aktivieren. Aber man kann den gleichen See 
gleichzeitig auf verschiedene Bänder (Max. 60 QSO) .  
 
Wenn es mehrere Operatoren im Team gibt, braucht der Ersten 60 QSO und die 
anderen 30 QSO.  
 
Die Zahl kann man erreichen, wenn mann andere weiteren Aktivierungen der 
gleichen Referenz während des laufenden Kalendarjahres.  

     Die Aktivierungen in QRP (weniger als 5 Watt) braucht nicht ein Quorum, aber 
braucht eine Beschreibung der operativen Bedinungen und das Respekt der 
Regeln des QRPs. 

 6. Wenn man in Ausnahmef älle  das Quorum nicht erreichen konnte  (z.B große 
Entfernungen von dem eigenen Haus, aus Gründen höherer Gewalt gezwungene 
Qrt, schlechte Verbreitung oder etwas anderes), kann der Aktivator wieder um 
die Beglaubigung dem Manager ersuchen , der nach der Erklärungen der Probleme 
eine Entscheidung treffen wird.  
Das passiert auch, um zwei Seen pro Tag zu aktivieren. Das muss nicht eine 
Gewohnheit, sondern ein Ausnahmefall. 
 

                7.    Die Aktivierung erlauben nicht, Brücken oder Transpondern zu benutzen.  
 8.    Nur die tragbare Aktivierungen  mit selbständigen Ernährung sind gültig.  

 
 9.  Referenzen:  

Wenn man einen See aktivieren möchte, d er noch keine Referenz hat, muss man 
wieder darum  dursch E-Mail dem Verantwortliche ersuchen.  
 
Eine Referenz wird nach Beliebung der Leiter des Diploma nach diesen 
Erfordernisse eingeräumt : 
Die Seen sind alle jene Becken in die Landkarten von der  Offizielle Kartographie 
(z.B www.atlanteitaliano.it ), Staudamm,  Saline Teiche. Das Google -benutz kann 
hilfreich sein, aber das ist kein  gültiger Dokument.  

     Man akzeptiert nicht die Sandgruben, die Fischzuchten oder industrielle Graben 
geworden sind. 

10 .   Das Rufzeichen kann sich auf ein Team beziehen. Also man muss die Rufzeichen 
der Mitglieder angeben.  

11 .  Was die Jäger betrifft, ist das QSO gültig, auch wenn der Aktivator das Quorum 
nicht erreicht hat oder nicht den Log dem Manager gesendet hat.   

12 .   Die ganzen Aktivität liegt in der offiziellen Seite www.dlit.info. Wir laden Ihnen 
ein, an unserem Forum teilzunehmen, um Ihren Meinung zu äußern und zu 
diskutieren. 

13 Man kann der Regionalmanagers weitere Informatione n und Unterstützung 
fragen, wenn der Nationalmanager nicht da wäre.  

 

Der Steuerungsgruppe DLI  


