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Das amerikanische Amateurfunkjournal CQ gibt für Funkamateure in aller 

Welt verschiedene interessante Leistungsdiplome heraus. Zum einen, 
das sehr attraktive USA Counties Award (USA-CA) für den Nachweis von 
Funkverbindungen mit den 3077 Counties der USA. Das allseits bekannte 
WPX (Worked all Prefixes) und auch das WAZ (Worked all Zones). 
Bekanntlich ist die Amateurfunkwelt in vierzig Zonen aufgeteilt. Das 
Zertifikat gibt es für unterschiedliche Betriebsarten und auch für einzelne 

Bänder. Eine große Herausforderung ist aber immer noch die Bedingungen für das 5-Band-
WAZ zu erfüllen. Es gibt sogenannte „seltene“ Zonen, das heisst, Gebiete von denen man 
nicht so oft etwas hört. Eine davon ist die Zone 2, in der nur Stationen aus Labrador (VO2) 
zählbar sind und auch die Zone 10 mit Chile (CE) ist schwierig zu erreichen. Als Nachweis 
müssen die QSL-Karten im Original aller gearbeiteten vierzig Zonen auf den jeweils 
klassischen Amateurfunkbändern 80-, 40-, 20-, 15- und 10-Meter vorgelegt werden. EQSLs 
und Bestätigungen aus der LoTW-Datenbank der ARRL werden leider (noch nicht) 
anerkannt. Geprüft werden die QSLs nur von Michael, DJ5AV, der auch Fieldchecker für die 
ARRL ist und für den südlichen Teil der Bundesrepublik zuständig ist. Alle notwendigen 
Informationen erhält man aus dem Internet. Auch die Antragsformulare können dort 
heruntergeladen werden. www.cq-amateur-radio.com. Beim 5-Band-WAZ muss für jedes 
Band ein gesondertes Formular benutzt werden, für Mehrband-QSOs ein zusätzliches Blatt 
dazu. Eine sehr interessante Webseite mit sämtlichen Informationen das WAZ betreffend 
bietet SP6NVK an: (Strg und klicken) 
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Voraussetzung für das 5-Band-WAZ ist, dass der Antragsteller bereits ein beliebiges WAZ-

Dipom besitzt. Die Nummer, das Datum und die Diplomklasse müssen im Antrag für das 5-
Band WAZ mit angegeben werden. Die erste Stufe erfordert mindestens 150 gearbeiteter 
Zonen. Für die Anzahl dieser Zonen wird ein Diplom mit einer einmalig vergebenen 
laufenden Nummer ausgestellt. Nach Erreichen der 150-Zonen-Stufe müssen für jeweils 
weitere 10 Zonen die QSL-Karten mit der Diplomgebühr nachgereicht werden. Wenn der 
Antragsteller alle 200 Zonen bestätigt hat, erhält er einen 200-Zonen-Erweiterungs-Sticker 
zum Aufkleben auf das ursprünglich ausgestellte Diplom. Ist die 200-Zonen-Stufe 
erklommen, kann der Antragsteller als Leistungsnachweis eine gravierte Plakette erwerben. 

 
 

 
Die Anträge sind nach der Prüfung mit den entsprechenden Diplomgebühren zu senden an: 
 
WAZ Award Manager: Floyd Gerald, N5FG 
Po. Box 449 
Wiggins, MS 39577-0449 
e-mail: n5fg@cq-amateur-radio.com 
 


