
BNetzA Ref 225, 2013/04/08 

Antrag auf eine 7-Tages-Kurzzeitzulassung zur Teilnahme am  
Amateurfunkdienst in Deutschland 

Application for a 7-day Temporary Admission to participation in the  
amateur service in Germany 

 
An / To 
Bundesnetzagentur (Federal Network Agency) 
Alter Hellweg 56 

44379 Dortmund, Germany 
 
Anlässlich der / 
On the occasion of the  
 
 
in / in  
 
beantrage ich hiermit eine 7-Tages-Kurzzeitzulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst. 
I hereby apply for a 7-day temporary admission to participation in the amateur service. 

Zuname, Vorname / Surname, first name: 
 

Geburtsdatum [Tag/Monat/Jahr] / 
Date of birth [day/month/year]: 
 

Geburtsort / Place of birth: Staatsangehörigkeit / Nationality: 

Heimatanschrift / Home address: Anschrift in Deutschland / Address in Germany: 

Erster Gültigkeitstag der beantragten Zulassung /  
First day of validity of the admission applied for: 

Rufnummer für eventuelle Rückfragen / 
Phone number for further inquiry: 

Nationale Amateurfunkgenehmigung / National radio amateur licence 
Ausstellende Behörde / Issuing Authority:  
 

Land / Country: 

Klasse / Class: Rufzeichen / Call sign: Gültig bis / Date of expiry: Ausstellungsdatum / Date of issue: 

Ich erkläre hiermit, dass ich die in Deutschland geltenden Bestimmungen über den Amateurfunk kenne und einhalten 
werde. / I hereby declare that the regulations concerning the amateur service in force in Germany are known to me 
and that I shall observe them. 
 
 
 
 
Ort, Datum  /  Place, date 

 
 
 

Unterschrift  /  Signature 
 

Hinweise zum Antrag / Application Information 
Bitte senden Sie den ordnungsgemäß ausgefüllten 
Antrag mit einer beglaubigten Kopie Ihrer gültigen natio-
nalen Amateurfunkgenehmigung an die angegebene 
Adresse. Sofern die Amateurfunkgenehmigung nicht in 
Englisch, Französisch oder Deutsch ausgestellt ist, wird 
außerdem eine beglaubigte Übersetzung davon benötigt. 
Funkamateure, bei denen eine der CEPT-Empfehlungen 
T/R 61-01 oder (05)06 Anwendung findet, oder die einen 
Wohnsitz in Deutschland oder eine permanente deutsche 
Zulassung zur Teilnahme am Amateurfunkdienst haben, 
können auf diesen Antrag hin keine Kurzzeitzulassung 
erhalten. 

Please send the duly filled in application form together 
with a certified copy of your valid national radio ama-
teur licence to the address shown on the form. If the 
radio amateur licence is not issued in English, French 
or German, please enclose also a certified translation 
of it. 
Radio amateurs to which one of the CEPT Recom-
mendations T/R 61-01 or (05)06 applies, or who are 
resident in Germany or hold a permanent German 
admission to participation in the amateur service can-
not be issued a temporary admission upon this applica-
tion. 

 
Kontakt  /  Contact Information 

Bundesnetzagentur (Federal Network Agency), Alter Hellweg 56, 44379 Dortmund, Germany 
E-Mail: Dort10-Postfach@BNetzA.de  -  Tel: 0049 231 9955-260  -  Fax: 0049 231 9955-180 
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