
Anmeldung zum Fernkurs Klasse A   (2017/2018)

Das nachstehende Anmeldeformular (Seite 3 und 4 dieses Dokumentes) ist vollständig 
ausgefüllt im Original per Post einzusenden an:

Brigitte Sütterlin, DF6II
Tulpenstr. 26
74915 Waibstadt

Die Anzahl der Teilnehmerplätze im Lehrgang ist begrenzt. Insbesondere Einzel- und 
Doppelzimmer sind sehr schnell vergeben. Die Plätze werden in der Reihenfolge des 
Eingangs der Anmeldungen vergeben.

Nach dem Eingang der Anmeldung wird eine Bestätigung per Email an die angegebene 
Mailadresse verschickt. Daraufhin ist der Teilnehmerbeitrag innerhalb einer Frist von 14 
Tagen auf das angegebene Konto zu überweisen, andernfalls verfällt der Anspruch auf 
einen Teilnehmerplatz im Lehrgang.

Der Fernkurs setzt lediglich das sichere Beherrschen der Grundrechenarten (Addition, 
Subtraktion, Division, Multiplikation, Quadrieren und Wurzel ziehen) und den sicheren 
Umgang mit dem eigenen PC und Taschenrechner voraus. Alle anderen notwendigen 
Kenntnisse werden im Kurs vermittelt.

Voraussetzung für die Teilnahme am Fernkurs ist allerdings eine Email-Adresse, an die die
Lehrgangsinformationen versandt werden können (bitte keine Adresse verwenden, die auf 
ein Klasse E-Call hinweist, weil die sich nach dem Kurs ändern wird), ein Internetzugang, 
um in der Lernplattform zu arbeiten, und die Bereitschaft, am fünftägigen Intensivseminar 
zum Kursende am verlängerten Christi-Himmelfahrt-Wochenende 2018 in der Jugendher-
berge Mannheim teilzunehmen, da dieses sehr zum Lehrgangserfolg beiträgt.

Hilfreich ist ein Internetzugang in Breitbandtechnik oder mindestens ISDN, der abends 
zugänglich ist, um am angebotenen Internet-Konferenzsystem teilzunehmen. Die 
Sprechstunden finden in aller Regel abends (oder nach Vereinbarung) statt. Der Zugang 
zu dem Konferenzsystem ist zum Teil passwortgeschützt. Eine Anleitung sowie die 
Passwörter gehen den angemeldeten Teilnehmern vor Kursbeginn zu.

Zur Prüfung (und auch schon bei der Prüfungsanmeldung!) ist ein gültiger amtlicher 
Lichtbildausweis (Personalausweis oder Reisepass) vorzulegen. Also am besten gleich 
nachsehen, ob die Dokumente am 15.05.2018 noch gültig sind!

!!!!! Ganz wichtig !!!!!
Bitte keine Literatur vorab selbst beschaffen. Durch die gemeinsame 
Beschaffung der Unterrichtsmaterialien wird sichergestellt, dass alle 
Teilnehmer die gleiche Literatur (z.B. gleiche Auflage der Lehrbücher) 
verwenden.



Kostenaufstellung

Der Kurs ist auf Selbstkostenbasis gerechnet. Alle Ausbilder arbeiten ehrenamtlich und es werden 
lediglich die anfallenden Spesen (Übernachtung, Verpflegung und Fahrtkosten beim Intensivsemi-
nar sowie die Serverbetriebskosten) auf die Kursteilnehmer umgelegt.

Die Kursteilnehmer müssen ansonsten nur die Kosten für Lehr- und Unterrichtsmaterialien sowie 
für die eigene Unterbringung beim fünftägigen Intensivseminar und die Prüfung tragen.

Kostenzusammenstellung Fernkurs   2017/2018   zur Klasse A

Fragenkatalog Technik Klasse A 6,00 €

Fragenkatalog Betriebstechnik und Gesetzeskunde
(entfällt bei Aufstockung von Klasse E nach Klasse A)

6,00 €

Lehrbuch Technik Klasse A (Moltrecht) 19,80 €

Lehrbuch Technik Klasse E (Moltrecht) - Dieses Lehrbuch ist nicht zwingend not-
wendig. Wir empfehlen es aber für alle, die bisher wenig mit Elektrotechnik zu tun 
hatten und jetzt den direkten Einstieg in die Klasse A machen

18,80 €

Lehrmaterialien und Übungsprüfungen während des Intensivseminares und Ser-
verbetriebskosten (bei Aufstockung von Klasse E nach Klasse A nur 15,00 €)

20,00 €

Intensivseminar in der Jugendherberge in Mannheim inkl. Vollpension und Ge-
tränke während der Mahlzeiten, Unterbringung in 4-Bett-Zimmern

250,00 €

Anteilige Kosten für das Lehrteam beim Intensivseminar (Unterbringung, Verpfle-
gung, Fahrtkosten etc.)

135,00 €

Summe Vollausbildung zur deutschen Klasse A 455,60 €

Summe Aufstockung von Klasse E nach Klasse A 425,80 €

Bei Heimschläfern oder vom Teilnehmer selbst organisierter Hotelunterbringung 
ermäßigt sich der Preis um 120,00 €

Mehrpreis für Unterbringung in (nur sehr begrenzt verfügbaren!) Einzelzimmern 60,00 €

Mehrpreis für Unterbringung in (nur sehr begrenzt verfügbaren!) Zweibettzimmern 30,00 €

Frühbucher erhalten bei Anmeldung bis zum 31.08.2017 einen Rabatt von 20,00 €.

Über die Kurskosten hinaus fallen noch folgende Kosten für das Intensivseminar an:
• Die Teilnehmer tragen ihre Reisekosten zum Intensivseminar selbst. Eine Abholung von 

Bahnhof Mannheim kann nach Absprache organisiert werden.
• Getränke für das Abendprogramm oder die Tagesversorgung können kostengünstig in der 

Jugendherberge erworben werden. Die Jugendherberge gibt vor, das keine Speisen und 
Getränke mitgebracht werden dürfen!

Für die Prüfung und den späteren Amateurfunkbetrieb fallen noch Gebühren der 
Bundesnetzagentur, die nach Aufforderung durch die BNetzA, direkt dorthin zu überweisen sind: 

• Einmalige Kosten: Die durch die Bundesnetzagentur erhobene Prüfungsgebühr beträgt 
zur Zeit (Stand Juni 2016) 110,00 € (für die Erstprüfung Klasse A). Nach der bestandenen 
Prüfung muss vor der Betriebsaufnahme bei der BNetzA eine „Zulassung zur Teilnahme am
Amateurfunkdienst“ beantragt werden. Für diese wird eine Gebühr von zur Zeit 70,00 € von
der Behörde erhoben.

• Jährliche Kosten: Bei zugeteiltem Rufzeichen erhebt die BNetzA einen 
Frequenznutzungsbeitrag und eine EMV-Gebühr. Diese werden zur Zeit alle drei Jahre für 
die vergangenen 3 Jahre berechnet und betrugen für die Jahre 2012-2014 zusammen 
knapp 90,00 €.

Wir müssen uns vorbehalten, die Kurskosten anzupassen, wenn dies unabwendbar ist.



Anmeldung zum Fernkurs Klasse A   2017/2018

Hiermit melde ich mich verbindlich zum Fernkurs Klasse A 2017/2018 an. Die Teilnahme am Kurs ist grund-
sätzlich kostenfrei. Es werden nur Teilnehmerbeiträge zur Deckung der Lehr- und Unterrichtsmittel sowie für 
das Intensivseminar gemäß der oben stehenden Aufstellung erhoben. Alle Ausbilder arbeiten ehrenamtlich 
und erhalten keine Vergütung für ihre Lehrtätigkeit.

Mir ist bekannt, dass der Teilnehmerbeitrag innerhalb von 14 Tagen nach Versand der Teilnahmebestätigung 
auf das dort angegebene Konto des Deutschen Amateur Radio Clubs e.V. zu überweisen ist. Andernfalls ent-
fällt die Zusage auf den Teilnehmerplatz.

Der Fernkurs beginnt am 01.10.2017 und endet mit dem fünftägigen Intensivseminar vom 09.05.2018 
abends bis zum 14.05.2018 (verlängertes Christi-Himmelfahrt-Wochenende) in der Jugendherberge 
Mannheim mit abschließender fachlicher Prüfung für Funkamateure durch die Bundesnetzagentur.

Sollten weniger als 15 Teilnehmer am Intensivseminar teilnehmen, müssen wir uns vorbehalten, dieses Se-
minar abzusagen. Die Kosten werden dann erstattet.

Bei Abmeldungen nach dem Postversand der Lehrgangsunterlagen kann keine Erstattung der 
Kosten für die Lehrmittel und der Umlage für das Lehrteam mehr erfolgen.

Bei Abmeldung vom Intensivseminar nach dem 20.11.2017 können auch die Kosten für die 
Teilnehmerunterbringung beim Intensivseminar nicht erstattet werden.

Die vorstehenden Hinweise habe ich zur Kenntnis genommen und werde die Regeln beachten.

Bitte zutreffendes ankreuzen:
O Ich habe noch kein Amateurfunkzeugnis und mache eine Vollausbildung im Fernkurs.

O Ich habe bereits eine Amateurfunk-Zeugnis der Klasse E und stocke im Fernkurs auf.

Mein jetztiges Rufzeichen lautet:______________________________________________________

O Ich möchte, soweit entsprechende Zimmer zur Verfügung stehen, ein Einzel- oder Doppelzimmer 
haben (Das Lehrteam wird sich nach der Anmeldung per Email melden um die Details abzu-
sprechen).

O Ich bin bereits Mitglied im Deutschen Amateur Radio Club e.V. im Ortsverband _________________
         (hier DOK eintragen)

Name: ______________________________________ Vorname: __________________________________

Straße und Hausnummer: _________________________________________________________________

PLZ und Ort: ___________________________________________________________________________

geboren am: ________________ Email: _____________________________________________________

Telefon: _____________________________________ Telefax:____________________________________

Wichtig: Die angegebene Email-Adresse wird während und nach dem Kurs für die Kommunikation benutzt. 
Beispielsweise kann nur von dieser hier angegebenen Email-Adresse aus über die Kurs-Mailingliste gesen-
det werden (Spamschutz).



Ich nehme folgende Einzelleistungen in Anspruch:

Hier an-
kreuzen Leistung Preis

Hier Preis
eintragen

Fragenkatalog Technik Klasse A (ist zwingend notwendig, nur 
frei lassen, wenn schon vorhanden)

6,00 €

Fragenkatalog Betriebstechnik und Gesetzeskunde (ist zwin-
gend notwendig, nur frei lassen, wenn schon vorhanden ist 
oder bei Aufstockung von Klasse E nach Klasse A)

6,00 €

Lehrbuch Technik, Advanced Licence (Moltrecht) in der zum 
Kursbeginn aktuellen Auflage (Dieses Lehrbuch ist zwingend 
notwendig, nur frei lassen, wenn schon vorhanden)

19,80 €

Lehrbuch Technik, Novice Licence (Moltrecht) in der zum Kurs-
beginn aktuellen Auflage (Dieses Lehrbuch ist nicht zwingend 
notwendig. Wir empfehlen es aber für alle, die bisher wenig mit 
Elektrotechnik zu tun hatten.)

18,80 €

oder

Lehrmaterialien und Übungsprüfungen während des Intensiv-
seminares für Vollausbildung Klasse A und Serverbetrieb

20,00 €

oder

15,00 €Lehrmaterialien und Übungsprüfungen während des Intensiv-
seminares bei Aufstockung nach Klasse A und Serverbetrieb

X
Unterbringung in der Jugendherberge inkl. Vollpension und Ge-
tränke während der Mahlzeiten, Unterbringung in Mehrbett-
Zimmern

250,00 € 250,00 €

X
Anteilige Kosten für das Lehrteam beim Intensivseminar (Un-
terbringung, Fahrtkosten etc.)

135,00 €  135,00 €

Bei Heimschläfern oder vom Teilnehmer selbst organisierter 
Hotelunterbringung ermäßigt sich der Preis um 120,00 €

oder

Mehrpreis für Unterbringung in (nur sehr begrenzt 
verfügbaren!) Einzelzimmern

 60,00 €

oder

 30,00 €Mehrpreis für Unterbringung in (nur sehr begrenzt 
verfügbaren!) Zweibettzimmern

SUMME:

__________________________________________________________________________________
Ort und Datum Unterschrift Lehrgangsteilnehmer Unterschrift Erziehungsberechtigter

(bei minderjährigen Teilnehmern)


