Radio Telegraphy High Speed Club (1951)
Point of Contact: Holger Matthiessen, DK4LX, Tel. +496650-8799, dk4lx@online.de

DIPLOMANTRAG
Antragsteller:
___________________ ______________
NAME (Blockschrift)
_____________
Postleitzahl

________________
CALL

_____________________
Ort

_____________________
Strasse

______________________
email (freiwillig)

____________________________
Land
Hiermit beantrage ich die Ausstellung des Radio Telegraphy High Speed Diploms (HSC-Diplom). Die
Daten der beigefügten Sponsor QSL-Karten/Schriftstücke liste ich der Übersichtlichkeit halber wie
folgt auf:

1. ____________________
CALL

_________________________
Datum / Zeit (von-bis)

______ WpM
~ speed lt. QSL

2. ____________________
CALL

_________________________
Datum / Zeit (von-bis)

______ WpM
~ speed lt. QSL

3. ____________________
CALL

_______________ _________
Datum/ Zeit (von-bis)

_______WpM
~ speed lt. QSL

4. ____________________
CALL

_________________________
Datum / Zeit (von-bis)

______ WpM
~ speed lt. QSL

5. ____________________
CALL

_________________________
Datum / Zeit (von-bis)

______ WpM
~ speed lt. QSL

Ich erkläre, dass ich während der Sponsor-QSOs weder eine Tastatur noch eine automatische
Dekodiereinrichtung benutzt habe. Mit der Angabe meiner Email-Adresse (freiwillig) erkläre ich mich
mit dem Empfang gelegentlicher „HSC Rundschreiben“ einverstanden (Aufnahme in anonymen
Email-Verteiler). Die z. Zt. geltende Gebühr für das Diplom habe ich beigefügt (s. Webseite)
Die umseitige Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen, unterschrieben und erkläre
mich mit den dort beschriebenen Regelungen einverstanden.

_______________________________
Ort, Datum

__________________________________
Unterschrift

Anlagen: Sponsor-Dokumente, Diplom-Gebühr
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Radio Telegraphy High Speed Club (1951)
Point of Contact: Holger Matthiessen, DK4LX, Tel. +496650-8799, dk4lx@online.de

DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Radio Telegraphy High Speed Club (1951) – HSC – ist kein eingetragener Verein. Es ist eine kleine Gruppe
von Funkamateuren, die ein Telegraphie-Diplom für Funkamateure weltweit herausgibt. Die im Rahmen des
Diplomantrages erhobenen persönlichen Daten werden zur Ausfertigung und Übersendung des Diploms
benötigt. Die Adressdaten werden nur zum verschicken des Diploms oder zur Kontaktierung des Antragstellers
benutzt, falls dies notwendig sein sollte. Sie werden lediglich in Papierform gespeichert und nicht zu
gewerblichen Zwecken genutzt. Ein Teil der Daten wird jedoch im Rahmen der Ziele die der Radio Telegraphy
High Speed Club verfolgt digital verarbeitet und in den öffentlichen Raum gestellt. Diese Kern-Daten umfassen:
Rufzeichen/Zweitrufzeichen, Vorname, HSC Nummer Status Indikator . Die Aufbereitung der Daten
geschieht in Form von Einzelerwähnung in Dokumenten oder in sortierten Listen, die einer interessierten
Öffentlichkeit zur Einsicht angeboten wird. Die Listen können - u.a. bei Contesten - ein Ranking beinhalten.
Der vorgenannte „öffentliche Raum“ konkretisiert sich im Wesentlichen auf die folgenden Medien/Daten:
a) HSC Internet Webpage www.highspeedclub.org : sie ist die einzige offizielle, maßgebliche Webseite des
HSCs. Die Kern-Daten werden genutzt zur Erstellung von Mitgliederlisten, Contest-Ergebnislisten, WHSCDiplominhaber-Listen und Marathon-Ergebnislisten. Zum Inhalt der Webseite können auch Kurzberichte über
gesellige Telegraphisten-Treffen gehören (siehe b) unten)
b) Artikel in Amateurfunk-Fachpublikationen: hierzu gehören Berichte in der „CQDL“ oder im „Funkamateur“)
sowie allgemeinen Printmedien (Zeitungen, Flyer) im Rahmen von allgemeiner Öffentlichkeitsarbeit sowie
Berichte von regionalen oder überregionalen Telegrafistentreffen, Messe-Informationsständen,
Versammlungen oder anderweitigen sozialen Zusammenkünften, die geeignet erscheinen das Anliegen des HSC
zu befördern und bei denen zu Dokumentationszwecken auch Fotos von den anwesenden Personen gemacht
werden. HSC Mitglieder sind mit der Veröffentlichung von Fotos in diesem Rahmen einverstanden. Sollte ein
HSC-Mitglied nicht fotografiert werden wollen, muss er/sie dies dem Veranstalter der Treffen oder dem
Fotografen vor dem Besuch oder während der Veranstaltung oder eines Zusammentreffens mitteilen.
c) Aussendungen des HSC Informations-Bulletins auf der Kurzwelle: sie dienen der Verbreitung aktueller
Informationen aus dem HSC, z.B. neue Mitglieder, Änderung des Mitgliedsstatus, amateurfunkbezogene
Mitgliederaktivitäten (z.B. DXpeditionen), Sonderrufzeichen, ebenso wie Informationen von allgemeinem
Interesse aus dem Amateurfunkbereich (z.B. Conteste)
d) Zusammenführung der Kern-Daten innerhalb der EUCW Interessengruppen, z.B. gemeinsame Listen (z.B. in
einer Excel-Datei) und Veröffentlichung mittels vorgenannter Medien, je nach Bedarf.
Jegliche Datenverarbeitung, die über das erwähnte Maß hinaus geht, wird innerhalb der einzelnen
Programmbereiche des HSC (Diplome, Contest, Web-Seite, etc. ) ggfs. noch im Rahmen einer gesonderten
aktivitätsspezifischen Datenschutzerklärung geregelt. In keinem Fall werden die Daten wissentlich in einen
offensichtlich diffamierenden oder rufschädigenden Zusammenhang gestellt. Es geht um eine zurückhaltende,
objektive Darstellung der Aktivitäten des Radio Telegraphy High Speed Clubs (1951) in der Öffentlichkeit mit
dem Ziel, das Interesse an dem HSC Diplom zu wecken und neue Mitglieder zu gewinnen.
Sollte ein Antragsteller nicht mit den soeben ausgeführten Datenschutzregelungen einverstanden sein, so
kann ihm/ihr das Diplom nicht ausgestellt werden. Anträge die nicht datiert und unterschrieben sind werden
nicht bearbeitet. Fragen beantwortet der HSC Sekretär, dessen Kontaktdaten auf der HSC Webseite erhältlich
sind.

Einverständniserklärung
Ich habe die Datenschutzerklärung gelesen und erkläre mich mit allen dort erläuterten
Durchführungsverfahren und –regelungen einverstanden.
_______________________
Datum

___________________________________
Unterschrift
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