
Summits on the Air 

Aktivierungs Ankündigung

Wie populär ist SOTA, wer macht da mit?
Was braucht man alles an Ausrüstung?

Wie kann man an SOTA teilnehmen 

http://www.sota.org.uk

Summits on the Air  (SOTA)
ist ein Diplom-Programm für 
Funkamateure und Kurzwellenhörer.
Es soll den portablen Funkbetrieb in 
bergigen Regionen fördern.
SOTA ist so zusammengestellt, dass 
jeder dran teilnehmen kann – nicht nur 
Bergsteiger.
Es gibt Diplome  für Aktivierer , 
(diejenigen die auf die Berge wandern, 
steigen oder klettern) und es gibt Diplome 
für die Jäger, (diejenigen die zuhause in 
der warmen Stube (shack) sitzen. Auch 
für KW-Hörer sind Diplome vorgesehen.

Als Aktivierer braucht man eine tragbares 
Funkgerät (KW/UKW).
Inzwischen gibt es verschiedene Modelle von 
tragbaren Geräten die sich sehr gut für SOTA 
eignen.
Alle Bänder und Betriebsarten dürfen benützt 
werden. Verbindungen über Umsetzer, Relais 
punkten nicht.

Betrieb aus 
Fahrzeugen  ist 
nicht erlaubt.
Der Jäger benützt 
seine Heimstation.
Der Grossteil der 
Funkverbindungen 
erfolgt auf 
Kurzwelle in SSB 
und CW, aber auch 

auf VHF/UHF in FM und SSB sind Bergfunker 
zu hören.

Man kann eine geplante Aktivierung auf 
der SOTA-Watch Webseite ankündigen.
Dies versichert, dass die Jäger schon 
darauf warten. 
Den Beginn der Aktivierung kann man 
im “Spot” angeben.
Alles auf: http://www.sotawatch.org

SOTA startete am 2.März 2002 und es 
gibt bis heute weltweit 118 
Assoziationen . 
Über  10000 registrierte Benutzer, davon 
nahezu 5000 Aktivierer. 
Die Liste der registrierten Berge 
umfasst mehr als 100000 und wächst 
stets an

Alle notwendigen Informationen die man 
dazu braucht findet man auf der SOTA web 
site.
Die Spielregeln beinhalten eine Liste der 
zugelassenen Berge mit den dazugehörigen
Koordinaten. 

Jeder zugelassene Berg bringt dem Aktivierer 
und Jäger eine bestimmte Punktzahl, 
abhängig von der Höhe.
 Diplome dazu sind in verschiedene 
Kategorien eingeteilt, je nach Punktzahl.
Eine Rangfolge der Aktivierer und Jäger findet 
man auf der
SOTA database  (http://www.sotadata.org.uk)
im Internet
Der Zugang zu den Daten ist erst nach 
Registrierung möglich

Details darüber findet man 
ebenfalls auf der SOTA 

website: 
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Summits on the Air ist ein 
Diplom-Programm für 
Funkamateure.
Es fördert weltweit den 
portablen Funkbetrieb in den 
Bergen.
Alle Bänder und Betriebsarten 
dürfen benützt werden.
Somit ist SOTA etwas für den 
Neulizensierten und den “Old 
Man”
Der Diplom Ethos ist: Aufstieg 
immer ohne techn. Hilfsmittel 
(Muskelkraft).
Funkbetrieb aus und in der 
Nähe von motorisierten 
Fahrzeugen ist bei SOTA nicht 
erlaubt.

Details darüber findet 
man auf der SOTA 

website

Ein hervorragendes 

Diplom-Programm für 

Funkamateure
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