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Die moderierte Mailingliste „Notfunk“ ist eine Einrichtung des Deutschen Amateur Radio Club e.V. 
und wird vom DARC-Referat „Not- und Katastrophenfunk“ neben anderen Notfunk-Mailinglisten 
bearbeitet und zusammen mit anderen Mailinglisten des DARC auf Servern, die vom DARC 
finanziert werden, betrieben. 
 
Sie wurde für die interne Information zum Thema Notfunk zwischen Mitgliedern der DARC-
Notfunkgruppen, Referat „Not- und Katastrophenfunk“ und den Notfunkreferenten der DARC-
Distrikts- und Ortsverbände eingerichtet. 
 
Sie ist derzeit darüber hinaus für alle DARC-Mitglieder und weitere am Notfunk interessierte 
Nichtmitglieder offen. 
 
Jeder, der in den Verteiler der Mailingliste aufgenommen werden möchte, muss sich selbst auf 
der Internetseite des DARC-Referates „Not- und Katastrophenfunk“ über den dort eingerichteten 
Link anmelden. Eine Beschränkung bei der Anmeldung gibt es zur Zeit nicht; ein Anspruch auf 
Teilnahme kann in begründeten Fällen vom Referat oder dem Vorstand verweigert werden. Die 
Adressdaten werden nur für Zwecke des Notfunks im DARC genutzt und nicht weitergegeben. 
Jeder Teilnehmer kann sich selbst jederzeit wieder aus dem Verteiler löschen. 
 
Teilnehmer können unter ihrer angemeldeten Email-Adresse Nachrichten an alle anderen 
Teilnehmer über die Liste versenden. Die einzelnen Emails werden moderiert, d.h. nach Prüfung 
durch die Moderatoren an alle Listenteilnehmer versandt. Beiträge oder Nachrichten, die von 
anderen als den angemeldeten Email-Adressen gesendet werden, werden aus 
Sicherheitsgründen ohne Rückmeldung automatisch gelöscht.  
 
Die Beiträge sollten kurz (<40kB) und informativ sein und den Notfunk der Funkamateure 
betreffen. Anhänge werden nur in Sonderfällen freigegeben, wenn sie dem Verständnis des 
Mailinhalts dienen. 
Nachrichten mit anstößigem, beleidigendem, den DARC schädigendem Inhalt oder Inhalt, der 
nicht den Notfunk im DARC oder kooperierenden Gruppen betrifft, werden nicht weitergegeben. 
Urheberrechtlich geschützte Beiträge dürfen nur mit vorheriger Genehmigung des Autors oder des 
Inhabers der Urheberrechte verbreitet werden.  
 
Die Moderatoren der Mailingliste sind wie alle Mitarbeiter des Referates „Not- und Katastrophen-
funk“ ehrenamtlich tätig. Sie sind bemüht, Anmeldungen und Nachrichten innerhalb eines Tages 
zu bearbeiten und freizuschalten. In Ausnahmefällen (Urlaub, Krankheit, Verhinderung aus 
anderen Gründen) kann eine Bearbeitung auch länger dauern. 
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