
Swiss DX Foundation 

Die Swiss DX Foundation, kurz 
SDXF, ist eine 1998 gegründete Non- 
Profit Organisation und unterstützt 
mit finanziellen Beiträgen DXpeditio-
nen nach den von unseren Mitglie-
dern meistgesuchten DXCC und IO-
TA Gebieten. Dank der ehrenamtli-
chen Arbeit von Vorstand und Spen-
denausschuss stehen die Mitglieder-
beiträge praktisch vollumfänglich für 
das Sponsoring zur Verfügung. 
 

QSL-Service 

Für die jährlich 10 bis 15 unterstütz-
ten DXpeditionen bietet die SDXF ih-
ren Mitgliedern einen kostenlosen 
QSL-Service an. Das spart dem Ein-
zelnen Umtriebe, Porto– und Rück-
portokosten und erleichtert gleichzei-
tig dem QSL-Manager der DXpediti-
on die Arbeit. Unsere Mitglieder ge-
hören regelmässig zu den Ersten, die 
die QSL-Karte erhalten.  

Die Eingabe ihrer QSO-Daten erfolgt 
über das Web mittels einem Online-
QSL-Request-Formular (OQRS). 

Du bist dir sicher bewusst, dass DXpeditio-
nen zu den seltensten Gebieten mit erhebli-
chen Kosten verbunden sind. Natürlich tra-
gen individuelle Spenden und auch das tra-
ditionelle Aufrunden des beigelegten Rück-
portos für die direkt-QSL zur Deckung der 
Aufwände bei. Oft wird aber übersehen, 
dass gerade die letzte Variante für die Or-
ganisatoren mit einem erheblichen Risiko 
verbunden ist. Muss eine DXpedition we-
gen unvorhersehbarer Umstände vorzeitig 
abgebrochen werden, fallen diese Spenden 
grösstenteils weg. Ausserdem gilt es zu be-
denken, dass gerade die grössten Budget-
posten einer DXpedition (z.B. das Chartern 
eines geeigneten Schiffes) bereits Monate 
vor der eigentlichen Reise anfallen.  
 
Die diversen DX Foundations spielen also 
bei der Finanzierung eine wichtige Rolle, 
indem sie einen Teil des Risikos mittragen 
und die zugesagten Gelder bereits dann zu 
Verfügung stellen, wenn sie am dringends-
ten benötigt werden.  
 
DXpeditionen müssen gewisse Anforderun-
gen erfüllen, um unsere Unterstützung zu 
erhalten. Die Kriterien werden bei den en-
gen Kontakten der SDXF mit anderen DX 
Foundations regelmässig abgesprochen. 
Dadurch wird z.B. sichergestellt, dass QSL-
Karten auch auf dem traditionellen Weg, 
d.h. via QSL-Büro, erfolgreich angefordert 
werden können. 

Die Rolle der DX Foundations Beitritt 

Anmeldung unter 
http://www.sdxf.ch/beitritt 

oder mittels folgendem Formular: 

 

www.sdxf.ch 

Vorname: ……………………...…………… 

Name: …………………………..………….. 

Strasse, Nr.: ………………………………. 

PLZ, Ort: ………………………..…………. 

Rufzeichen: ……………………………….. 

Email-Adresse: .………………………….. 

Telefon: ………….…………………………. 

Jungmitglied:           Ja  ⃝      Nein  ⃝               

Geb.-Datum: Tag: ..... Monat: ..... Jahr: .….. 

USKA-Mitglied:         Ja  ⃝      Nein  ⃝ 

 

Mitgliederbeitrag (Stand 2014) CHF 50.- 

Jungmitglieder unter 18 Jahren sind vom Mit-
gliederbeitrag befreit. 

 

 

Kontakt / Sekretariat 
Yvonne Thiemann, HB9ELF 
Zürcherstrasse 6  
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