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Special Event Callsign 2020 feiert das Saarland mit 
„Saarhundert“ 

 

2020 feiert das Saarland mit „Saarhundert“ 

seine einhundertjährige Geschichte 

Der 10. Januar 2020 ist für das Saarland ein 

besonderer Tag. An diesem Datum jährt sich zum 
hundertsten Mal das Inkrafttreten des Versailler 

Vertrages. Dieser bestimmte die bis dahin nur 
geografisch gefasste Region an der Saar als 

Mandatsgebiet des Völkerbundes und legte erstmals die Grenzen des Saargebiets als 
eigenständiges Territorium fest. Die Gründung des Saargebiets steht damit 

stellvertretend für einen der ersten gesamteuropäischen Entscheidungsprozesse. 

Die so genannte Völkerbundzeit ist der Beginn des „Saarländischen Sonderweges“, in 
dessen wechselvoller Geschichte die Saarländerinnen und Saarländer mehrere 

Nationalitätswechsel durchlebten und dem eine prägende Bedeutung für die 

Identitätsfindung des Landes zukommt. Auch die großen Themen der saarländischen 
Gegenwart – beispielsweise Europakompetenz, Wirtschaftsprofil und Selbstständigkeit 

– sind tief in dieser Zeit verwurzelt. 

Aufgrund des historischen Datums und dessen fundamentaler Wirkung auf unsere 
heutige Zeit finden unter dem Titel „Saarhundert“ zahlreiche Informationsangebote 

und -veranstaltungen rund um die saarländische Geschichte im Laufe des Jahres 2020 
statt.     https://www.saarland.de/saarhundert.htm 

Die Funkamateure des Saarlandes beteiligen sich an diesem öffentlichkeitswirksamen 
Jubiläum mit Funkbetrieb auf den Amateurfunkbändern mit dem Sonderrufzeichen 

DQ1ØØSL (SDOK 100SL). 

Jede Funkverbindung wird mit einer Sonder-QSL-Karte bestätigt. 

  

In 2020 the Saarland celebrates its 100-year history with “Saarhundert” 

 
January 10, 2020 is a special day for Saarland. This is the date on which the 

Versailles Treaty enters into force for the hundredth time. This determined the 
region on the Saar, which until then had only been geographically defined, as a 

mandate area of the League of Nations and for the first time defined the borders of 
the Saar area as an independent territory. The foundation of the Saar region 

represents one of the first pan-European decision-making processes. 

  

En 2020, la Sarre fête ses 100 ans d'histoire avec “Saarhundert” 

 

 

https://www.saarland.de/saarhundert.htm


Le 10 janvier 2020 est une journée spéciale pour la Sarre. C'est la date à laquelle 

le traité de Versailles entre en vigueur pour la centième fois. Cela a déterminé 
la région de la Sarre, qui jusqu'alors n'avait été définie que géographiquement, 

comme zone de mandat de la Société des Nations et a défini pour la première fois les 
frontières de la Sarre comme un territoire indépendant. La fondation de la Région 

Sarre représente l'un des premiers processus décisionnels paneuropéens. 

  


