
Der Distrikt Rheinland-Pfalz  
Der Weg zu uns!
Eine Information des Distrikts Rheinland-Pfalz des Deutschen Amateur-Radio-Clubs e.V.

Amateurfunk ist ein Hobby, das weltweit von mehr als 2 
Millionen Menschen ausgeübt wird. Er bietet besonders jungen 
Leuten durch Selbstbau von Geräten, Antennen, durch die 
Nutzung von Computern, Satelliten und Internet vielseitige 
Beschäftigungsmöglichkeiten. 

Im Sinne des "Gesetz über den Amateurfunk" ist 
"Amateurfunkdienst ein Funkdienst, der von Funkamateuren 
untereinander, zu experimentellen und technisch 
wissenschaftlichen Studien, zur eigenen Weiterbildung, zur 
Völkerverständigung und zur Unterstützung von Hilfsaktionen     
in Not- und Katastrophenfällen wahrgenommen wird; der 
Amateurfunkdienst schließt die Benutzung von 
Weltraumfunkstellen ein..." 

Der Deutsche Amateur-Radio-Club e. V. (DARC) ist die 
unabhängige Vertretung der deutschen behördlich geprüften 
Funkamateure, die auf gesetzlicher Grundlage sowie durch 
Anbindung an internationale Verträge und Empfehlungen 
berechtigt sind, weltweit Funkverkehr zu betreiben. Er hat rund 
40.000 Mitglieder und untergliedert sich in 24 regionale Distrikte 
mit über 1.000 Ortsverbänden. 

Die Verwaltung des DARC erfolgt zentral in der Geschäftsstelle 
des Deutschen Amateurfunkzentrums in Baunatal bei Kassel: 

Deutscher Amateur-Radio-Club e. V. 
Deutsches Amateurfunk-Zentrum 
Lindenallee 4 
34225 Baunatal 
Tel.: (0561)94988-0 
Fax: (0561)9498850 
eMail: darc@darc.de 

 Wie werde ich Funkamateur? Wo ist der nächste 
Ortsverband? Diese und andere Fragen zum Amateurfunk 
können Sie auch an den Vorsitzenden des Distrikts Rheinland-
Pfalz richten: 

Distriktsvorsitzender 
Hartmut Schäffner, DF3UX
Bergstr. 4
66877 Ramstein-Miesenbach
Tel.: 06371/613358

 

Die Distrikte des DARC 

Baden (A) 
Franken (B) 
Oberbayern (C) 
Berlin (D) 
Hamburg (E) 
Hessen (F) 
Köln-Aachen (G) 
Niedersachsen (H) 
Nordsee (I) 
Rheinland-Pfalz (K) 
Ruhrgebiet (L) 
Schleswig-Holstein (M) 
Westfalen-Nord (N) 
Westfalen-Süd (O) 
Württemberg (P) 
Saar (Q) 
Nordrhein (R) 
Sachsen (S) 
Schwaben (T) 
Bayern-Ost (U) 
Mecklenburg- Vorpommern (V)
Sachsen-Anhalt (W) 
Thüringen (X) 
Brandenburg (Y) 
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Ortsverbände in Rheinland-Pfalz:

• Ahrweiler (K01)  

• Diez (K02)  

• Idar-Oberstein (K03)  

• Bad Kreuznach (K04)  

• Koblenz (K05)  

• Ludwigshafen (K06)  

• Mainz (K07)  

• Neuwied (K08)  

• Pirmasens (K09)  

• Trier (K10)  

• Worms (K11)  

• Zweibrücken (K12)  

•
Neustadt/Weinstraße

(K13)

• Landau (K14)  

• Bingen (K15)  

• Kaiserslautern  
(K16)

• Speyer (K17)  

• Westerwald (K18)  

• Kirn (K19)  

• Andernach (K20)  

• Alzey (K21)  

• Wasgau (K22)  

• Germersheim  
(K23)

• Loreley (K24)  

• Konz (K25)  

• Birkenfeld/Nahe (K26)  

• Frankenthal (K27)  

• Hunsrueck (K28)  

• Ingelheim (K29)  

• Linzer Höhe (K30)  

• Südeifel (K31)  

• Mittelrhein (K32)  

• Nierstein-Oppenheim (K33)  

• Vulkaneifel (K34)  

• Schwarzbachtal (K35)  

• Obere Kyll (K36)  

• Schifferstadt (K38)  

• Westpfalz (K39)  

• Kannenbaeckerland  
(K40)

• Sieg-Hellertal   
(K41)

• Limburgerhof   
(K42)

• Vallendar (K43)  

• Dahn (K44)  

• Cochem (K45)  

• Nieder-Olm (K46)  

• Mayen (K47)  

• Mittelmosel (K48)  

• Altenkirchen (K50)  

• Hochwald (K52)  

• Mainz-Lerchenberg  
(K53)

• Donnersberg (K54)  

• Untere Nahe (K55)  

• Bodenheim (K56)  

Distrikt „K“
Referat: Öffentlichkeitsarbeit

http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/56/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/55/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/54/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/53/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/53/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/52/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/50/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/48/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/47/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/46/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/45/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/44/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/43/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/42/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/42/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/41/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/41/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/40/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/40/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/39/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/38/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/36/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/35/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/34/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/33/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/32/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/31/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/30/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/29/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/28/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/27/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/26/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/25/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/24/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/23/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/23/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/23/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/22/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/21/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/20/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/19/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/18/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/17/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/16/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/16/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/15/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/14/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/13/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/13/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/12/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/11/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/10/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/09/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/08/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/07/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/06/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/05/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/04/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/03/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/02/
http://www.darc.de/mitglieder/distrikte/k/01/
file:///D:/Eigene%20Dateien/AFU/DistriktK/Flyer/
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