
QSL Award / Auszeichnung 
Sehr viele Hörer von Piratenstationen möchten sich ihren Empfang gerne von der Station die sie empfangen konnten 
mit einer QSL Karte bestätigen lassen.  
 
Habt ihr in der letzten Zeit eine „perfekte“ QSL von einer Station bekommen? Also z.B. eine volldetaillierte oder mit 
vielen Details ausgefüllte QSL? Hatte die QSL vielleicht auch noch schöne Motive und hatte sich der OP vielleicht 
auch noch viel Mühe mit seinem Job gegeben? Hatte man vielleicht auch noch ein paar persönliche Zeilen oder gar 
einen ganzen Brief der Antwort hinzugefügt? Hat der OP zügig, schnell oder gar sofort geantwortet? Oder wollt ihr 
einer Station einfach nur Danke sagen für die gute Zusammenarbeit mit ihr ?  
 
Das alles sollte mit in eure Bewertung einfließen, anhand der in Zukunft  alljährlich eine Piratenstation ausgezeichnet 
werden soll. Sinn, Zweck und Ziel dieser Aktion soll es sein, Stationsbetreiber zu animieren und zu ermutigen (mehr) 
auf Hörerpost (Empfangsberichte, QSL Wünsche usw.)  einzugehen und ihnen per E-Mail oder auf dem normalen 
Postweg zu antworten. Im Endeffekt ihre Empfangsberichte zu bestätigen. Schließlich beruht alles auf  einer 
gegenseitigen guten Zusammenarbeit. Oder einfacher gesagt: Jeder will etwas von dem anderen! Die Station will 
gehört und mit Reporten bedacht werden – der Hörer möchte sich dies bestätigen lassen.  
 
Sendet also eine E-Mail mit eurer Wahl, bzw. Abstimmungsergebnis bis zum 15.März 2016 an die Adresse 
qslaward@gmail.com. Und teilt uns mit, warum und wieso ihr euch für eine bestimmte Station entschieden habt. 
Eine Jury, bestehend aus dem Kurzwellen-Klub Malmö in Schweden, dem West Coast DX Club Schweden und der 
Kurzwellen-Kombination Holland wird einen Gewinner, bzw. den Sieger aus den eingegangenen Vorschlägen 
auswählen.  
 
Die erste QSL Award soll auf den SWCHolland Sommertreffen 2016 verliehen werden. Sollte der Sieger nicht 
anwesend sein so wird ihm der Preis auf dem normalen Postweg zugestellt werden. Bei besagtem Preis handelt es 
sich um eine handangefertigte schwedische Kristallvase die garantiert ein Schmuckstück in jedem Piratenstudio sein 
wird.  
 
Unser Ziel ist es mit dieser Auszeichnung, bzw. dem Preis einen Wettbewerb zu veranstalten oder anzustoßen der die 
Zusammenarbeit und Kommunikation zwischen Hörer und Station fördert und (vielleicht) auf noch bessere Beine 
stellt. 
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QSL Award ! 
Een QSL Beloning. 
 
Luisteraars willen graag een qsl ontvangen. 
 
Heb je de laatste tijd een perfecte QSL ontvangen? Een persoonlijke rief van een Radio station eigenaar of een goed 
gedetailleerde QSL met mooie motieven?  
 
Of wil je dankjewel zeggen tegen een station dat al je rapporten beantwoord? Of wil je een station dat altijd snel op je 
rapporten reageert bedanken. Stuur dan de qsl, brief of mail van jou keuze naar ons.  
 
Het doel van de jaarlijkse QSL beloning is om stations aan te sporen om een ontvangst rapport te beantwoorden met 
een brief, mail,of QSL. 
 
Stuur een mail met jouw keuze maar qslaward@gmail.com voor 15 maart 2016. En vertel ons waarom jou keuze 
(station) een waardige kandidaat is. 
 
Een jury van Malmo korte golf club Zweden, Westkust DX club Zweden en Shortwave Combination Holland zal uit 
de ingezonden kandidaten een winnaar kiezen. 
 
Als de winnaar niet aanwezig is op de SWCHolland Summer meeting in 2016 zal de prijs naar hem opgestuurd 
worden. 
 



Ons doel is het om van de beloning (prijs) een wedstrijd te maken, wij zien dit als een goede manier om piraten 
stations en de luisteraars dichter bij elkaar te brengen.  
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THE QSL AWARD 
Pirate radio listeners like to receive QSLs! 
 
Have you received a great QSL lately? A nice personal letter from the station operator or a fully detailed QSL with a 
nice motive? Do you want to say thanks to a station that has been replying to reports from DX-ers for decades? Or 
want to send your appreciation to a station that always replies fast? 
 
The goal with the annual QSL Award is to encourage stations to issue verifications, cards in the mail or e-QSL’s, on 
listeners reception reports. 
 
Send a mail with your suggestion to qslaward@gmail.com before March 15th, 2016. Tell us why your chosen station 
is a worthy QSL Award winner! A jury from Malmö Kortvågsklubb, Västkustens DX-Klubb and Shortwave 
Combination Holland will go thru the nominations and elect a winner. 
 
The first QSL Award will be handed over to the winner at the Summermeeting 2016 in the Netherlands. The price, a 
handcrafted Swedish made crystal wase, will guaranteed be a nice addition to any studio or radio schack! 
 
If the winning station not is present at the Summermeeting, the prize will be sent by post. 
 
Our goal is to make the QSL Award an annual competition. We see it as a good way for us listeners to say thank you 
to the stations for communicating with their audience. 
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