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GDXF – Mitgliederversammlung 2016 
Samstag  25.06.2016   Ham Radio Friedrichshafen, Raum Paris,  09:30 Uhr 

 

Top 1 

Der Präsident DJ9ZB, Franz eröffnet um 09:37 die Sitzung. 

Es können 51 Mitglieder begrüßt werden. (Anwesenheitsliste in der Anlage) 

Ein kurzes Gedenken an unser verstorbenes Mitglied  DL9SXX. 

 

Top 2 

Krankheitsbedingt kann der Sekretär DK8UH leider nicht teilnehmen. Es werden Genesungs-
wüsche gesandt. 

Die Sitzungsleitung übernimmt Franz, DJ9ZB. 

Das Protokoll übernimmt  Uwe, DJ9HX. 

Es gibt keine Änderungswünsche zur Tagesordnung. 

 



Top 3  Berichte des Vorstandes 

 

Bericht des Präsidenten (DJ9ZB) 

Dass es schon zwei Jahrzehnte her sein soll, dass wir die GDXF im Mai 1996 in Lampertheim 
geründet haben, kann man kaum glauben. 

Dies ist auch ein wunderbarer Anlass, um zurück zu blicken auf die Anfänge der GDXF, auf 
eine sehr erfreuliche Mitgliederentwicklung, auf die vielen V-Sitzungen und Mitgliederver-
sammlungen und auf die vielen spannenden DX-Präsentationen auf dem DX-Forum und die 
vielen interessanten Begegnungen auf der Ham Radio. 

Das nehme ich zum Anlass allen Mitgliedern der GDXF , den amtierenden AB- und Vor-
standsmitgliedern ein herzliches DANKE zu sagen für die Treue zur GDXF und die erfolgrei-
che Mitarbeit in all den Jahren. Ich bin nach 20 Jahren GDXF immer noch fasziniert, was wir 
alle gemeinsam erreicht haben. 

Wir haben die GDXF zu einer der größten europäischen DX Foundation und zu einem festen 
und zuverlässigen Partner der internationalen DX-Szene entwickelt. 

Wir können mit Stolz zurückblicken auf das Erreichte in den vergangenen Jahren und so kön-
nen wir auch mit Zuversicht und Optimismus die nächsten Jahre angehen. 

Der Vorstand hat 2 Sitzungen in Karlsruhe abgehalten und zwar am 22.8. 2015 und am 5. 3. 
2016. 

Neben den üblichen Tageordnungspunkten über die aktuelle Mitgliederentwicklung —  
z. Z. hat die GDXF 714 Mitglieder- wird uns der Bodo, DF8DX und über die Finanzsituation 
der GDXF wird uns der Markus DL1AN danach in ihren Berichten informieren. 

Ein weiteres Thema war der Vorschlag zum Anlass des 20jährigen Bestehens der GDXF das 
Sonderrufzeichen „ DL2OGDXF „ mit dem Sonder-DOK „20GDXF“ auf den Bändern zu ak-
tivieren und zwar vom 1.4. bis 31.6.2016, also über einen Zeitraum von 3 Monaten. Der Hen-
ning, DL6DH wird uns hierüber ebenfalls in seinem Bericht über den aktuellen Stand infor-
mieren. Mein Dank an Alle, die sich bereit erklärt haben, dieses Rufzeichen zu aktivieren! 

Ein Dank an den FA Verlag , die uns die QSLs DL2OGDXF gesponsert haben. 

Ein weiterer Punkt der Sitzung war, dass wir im Funkamateur Magazin und im CQDL einen 
Bericht über die 20 Jahre GDXF bringen. Steffen, DL7ATE, 1. Vorsitzender des DARC und 
GDXF Mitglied hatte sich spontan bereit erklärt, das Editorial im CQDL im Heft 5/16 zu 
schreiben. 

Knut, DGOZB und sein Chefredakteur Werner, DL2RD hatten uns freundlicherweise den 
Platz für den Bericht im FA - Magazin (Mai 2016) reserviert, dafür möchte ich auch DANKE 
sagen. 

 

Die jährlich Ausschreibung der GDXF-Trophy „ Beste DXpedition 2015“ erfolgte durch 
Bernd DF3CB auf der Webseite und zwar vom 1. Bis 30. April jedes Jahr. Das Ergebnis von 
den 15 zur Auswahl gestandenen DXpeditionen : 



3. V73D 55 St. = 11.8% 
2. EP6T 58 St. = 12.4% 
1. K1N 128 St. = 27.5% 
 
Bob, K4UEE Teamleader besucht in diesem Jahr die Ham Radio und wird den Pokal auf dem 
DX-Forum überreicht bekommen. 

Auf dem DX-Forum heute um 1500 Uhr werden folgende DXpeditionen präsentiert: 

VP8STl /VP8SGl durch K4ZLE 
FT4JA durch F6BEE 
TX3X durch K5GS 

Die Spendenübergabe an den Christian DL1MBG‚ Vorsitzender des WRTC-2018 erfolgte an-
lässlich des BCC Treffens im Januar 2016 durch Henning DL6DH. 

Mein Blick richtet sich weiter nach vorne, obwohl die DX-Bedingungen nicht sehr gut sind. 
Angekündigt sind bereits T31, 3Y, BV9 und weitere DXpeditionen‚ also freuen wir uns, was 
da an DX kommen wird. Vielen Dank 

 

 

 

Bericht des Sekretärs (DK8UH) 

(Der Bericht des Sekretärs wird von Franz, DJ9ZB verlesen) 

Korrespondenz, Mitgliederkontakte, Sitzungen 

Die Zahl der Emails lag im letzten Jahre deutlich über 800 mit noch steigender Tendenz. 
Hinzu kam noch die notwendige und gelegentlich sehr umfangreiche Korrespondenz mit den 
verschiedenen DXpeditionen — insbesondere bei den manchmal notwendigen Nachforderun-
gen bzw. Mahnungen. 
Zu weiteren Aufgaben sind zu nennen Vorstandssitzungen, die Vorbereitung und Durchfüh-
rung des Standbetriebs auf der Harn Radio, T-Shirt Versand etc. Der Vorstand hat sich mehr-
mals in Heidelberg und Karlsruhe zu Sitzungen getroffen. 

DXpeditionen 

Trotz der relativ bescheidenen Ausbreitungsbedingungen haben wir im letzten und auch in 
diesem Jahre eine stattliche Anzahl von Anträgen erhalten. Der Kassenbericht, den der Mar-
kus, DLIAN vorgelegt hat, gibt dazu weitere Details. Damit ergab sich natürlich eine Menge 
Schriftverkehr, vor allem wegen der vielen Emails zu unserem QSL Service. 

Seit der letzten Ham Radio 2015 haben wir insgesamt nur 22 Anträge auf Unterstützung be-
kommen, also etwa 40% weniger als im Vorjahr 2014/2015, in dem es viele Anträge zum 
Support sehr gefragter Top-Ziele gegeben hat.. Dabei handelte es sich im Jahr 2015/2016 in 
75% aller Fälle um Anträge zur Unterstützung von IOTA-DXpeditionen. In drei Fällen wurde 
uns der QSL Service freiwillig angeboten. Das bedeutet, dass wir im Durchschnitt jeweils alle 
zwei Wochen eine neue DXpedition bearbeiten mussten! 



Der Vorstand hat nach ausführlicher Diskussion neue Richtlinien zur Förderung von DXpedi-
tionen erarbeitet, die die Arbeit unseres Berater-Gremiums erleichtert. Dazu hat der Frank, 
DL4KQ eine einfache formale und inhaltliche Prüfung aller Anträge entwickelt, die unserem 
Beratergremium und dem Vorstand schnell und übersichtlich eine rasche Beurteilung eines 
Antrags ermöglicht. 

Wichtig dabei ist, dass wir nun den Antragstellem innerhalb kürzester Zeit z.B. auch eine Ab-
lehnung einer Förderung mitteilen können wenn die DXpeditionen unseren Richtlinien nicht 
entsprechen. Dies ist seit der letzten Ham Radio in 6 Fällen vorgekommen, meist wegen eines 
zu geringen Rankings. 

 Förderung von DXpeditionen 

 Im vergangenen Jahr 2014/2015 haben wir — gemessen an den Beitragseinnahmen — eine 
beträchtliche Summe (ca. € 33.100) zur Verfügung gestellt, haben also unsere Zuschüsse ge-
genüber dem letzten Bericht praktisch verdoppelt. Dies lag vor allem daran, dass wir auch 
ganz hochkarätige DXpeditionen wie KlN (Navassa Isl.), VP8 (South Georgia und South 
Sandwich), VK0EK (Heard Isl.), TX3X (Chesterfield), E30FB (Eritrea), KHS (Palmyra Isl.) 
und z.B. FT*J (Juan de Nova Isl.) tatkräftig unterstützt haben. 

Im nun abgelaufenen Jahr bis zur Ham Radio 2016 belief sich die ausgezahlte Supportsumme  
(ca. € 8.150) dagegen auf nur noch etwa 25% des Vorjahr-Budgets — also eine deutliche Ein-
sparung gegenüber den Vorjahren.  

Die GDXF hat bis heute insgesamt über € 200.000 zur Unterstützung von DXpeditionen 
ausgegeben — eine hervorragende Bilanz! 

Man sollte dabei aber nicht ganz vergessen, dass die GDXF auch in geringerem Umfang Aus-
gaben hat z.B. für die Ham Radio und Verwaltungskosten (Flyer, Porto, Bürobedarf, Internet-
kosten usw.). Wir dürfen dabei auch nicht übersehen, dass wir aus den Beiträgen der Life-
member eine Rücklage gebildet haben, deren Zinserträge in den Folgejahren diese Verwal-
tungskosten teilweise mit finanzieren. 

QSL-Service 

Der QSL-Service hat sich weiterhin als eine recht werbewirksame Aktion erwiesen. Wir ha-
ben einen stetig steigenden Anteil von neuen Mitgliedern, die an dem QSL-Service teilneh-
men. Etwa 85% aller Mitglieder neben regelmäßig an unserem QSL Service teil. Das erfor-
dert natürlich eine Zunahme der Verwaltungsarbeit durch die Führung von rund 600 Konten. 
Inzwischen aber hat sich der Service so gut eingespielt, dass wir praktisch in jedem Falle in 
der Lage waren, die eingehenden QSL-Karten stets innerhalb von maximal 24 Stunden wieder 
auf den Weg zu bringen — oft sogar noch am Tage des Eingangs. Die DX QSL-Manager ha-
ben inzwischen gelernt, dass unsere Methode der elektronischen Übermittlung der QSO-Da-
ten auch für sie von Vorteil ist. 

Im letzten Jahr haben wir wieder etwa 4.000 Briefe verschickt, die mehr als 16.000 QSOs un-
serer GDXF-Mitglieder bestätigt haben. Aktuell stehen jetzt noch die Karten von 4 DXpediti-
onen aus mit etwa 2.600 QSOs, die weitere 650 Briefe erfordern. 

In der ersten Hälfte dieses Jahres sind bereits die Karten von 12 DXpeditionen ausgeliefert 
worden, wobei ca. 8.000 QSOs unserer Mitglieder in 2.000 Briefen bestätigt wurden.  

 



Bericht des Mitgliederbeauftragten (DF8DX) 

Bodo erläutert die Mitgliedersituation in anschaulichen Grafiken. 

 

 



 

 

Bericht des Schatzmeisters (DL1AN) 

Die gute Finanzsituation wir von Markus anhand einiger Folien anschaulich dargestellt. 

Anzumerken ist, dass unser Finanzjahr nun mit dem Kalenderjahr übereinstimmt. 
 

 



 

Die negativen Ergebnisse 2015 konnten erklärt und relativiert werden. Die Finanzsituation ist 
gut. 
Markus bittet noch um mehr Einzugsermächtigungen, da das Lastschriftverfahren den Ver-
waltungsaufwand vereinfacht. 
 

 



Bericht Beisitzer  
 
Frank, DL4KQ erläutert das Verfahren der Antragstellung von DXpeditionen und deren Bear-
beitung für das AB. 
 
Henning DL6DH stellt die Ergebnisse unserer Aktivität mit DL20GDXF ausführlich vor: 

 
 

• Sonderstation 20 Jahre GDXF 
• Sonder-DOK: 20GDXF 
• Zeitraum: 01.04. – 30.06.2016 
• Aktivierer: Mitglieder der GDXF sowie AB und Vorstand 
• Aktiv im CQ WPX CW Contest & IARU FieldDay 
• QSO-Zahlen Stand: 21.06.2016 

 
 

 
 



 

 

 



Top 4  Kassenprüfung, Entlastung 
 
Hans-Jürgen, DL5IC trägt den Kassenbericht vor. 
Zusammen mit Jan, DL7JAN wurden sowohl die QSL-Kasse bei Lutz, DK8UH als auch die 
Hauptkasse bei Markus, DL1AN geprüft. Es fand ein vollständige Prüfung aller Belege statt. 
Es gab nicht die geringsten Beanstandungen. 
 
Es wird die Entlastung des Vorstandes beantragt. Der Vorstand wird einstimmig entlastet. 
 
Beide Kassenprüfer stellen sich zur Neuwahl. Die Wiederwahl erfolgt bei einer Enthaltung. 
 
 

Top 5  Festsetzung des Jahresbeitrages für 2017 
 
Auf Grund der guten Kassenlage wird vorgeschlagen, den Beitrag bei 30 Euro zu belassen. 
Der Antrag wird mit 3 Enthaltungen und einer Gegenstimme angenommen. 
 
 

Top 6  Anträge 
 
Bessere Info und Vermarktung zu Trophy  „ Best DXpedition of the year“ 
 
Der Aufruf zur Wahlteilnahme soll deutlich über den Reflektor verbreitet werden. Es sollen 
nochmals alle Mitglieder über die Möglichkeiten und den Nutzen des Reflektors hingewiesen 
werden, denn es sind noch nicht alle angemeldet. 
Das Ergebnis soll dann besser publiziert werden ( CQ-DL, FA, DX-MB und ausländische 
Publikationen). 
 
 
Frühzeitige Info über geförderte DXpeditionen 
 
Auch hier soll gleich nach einem Förderbeschluss über den Reflektor mitgeteilt werden, wel-
che DXpedition gefördert wird. Man hat sich geeinigt, nicht die detaillierte Summe, aber eine 
Kategorie mitzuteilen, in die die Förderung fällt. Die Kategorien sind noch festzulegen. 
 
 
Im Herbst soll eine Mitgliederumfrage vorbereitet werden, die sowohl zu diesen Themen, wie 
auch zum Thema DXCC/IOTA und anderen Förderkriterien die Mehrheitsmeinung der Mit-
glieder erkunden soll. DL7VEE wird an den Vorbereitungen beteiligt. 
 
 

Top 7  Verschiedenes, Schlusswort des Präsidenten 
 
Kein Beitrag zu Verschiedenes. 
 
Franz, DJ9ZB bedankt sich bei den Anwesenden und verabschiedet sie um 10:47 Uhr. 
 



Anhang: Anwesenheitsliste 

 
 

 



 


