
Brave Radio Friends: 

BRF 150 ITU Award 2015 

The award is sponsored by BRAVE RADIO FRIENDS to celebrate 150 years of ITU and can 

be applied for by amateur radio stations or shortwave listeners. From May 17, 2015 until 

December 31, 2015 you must earn 150 points by working/hearing different stations from ITU 

member countries. Each station counts one point. You are only allowed to work a maximum 

of ten stations from one member country. There are no band or mode restrictions.  

Special stations xx150ITU and 4U0ITU can be worked once each and count 25 points each. 

Other special event stations celebrating 150 years of ITU (e.g. AO150E etc.) can be worked 

once and count 10 points. These stations count during the whole calendar year. 

A list of member states can be found here: 

http://www.itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1#total 

You must apply with a list of stations worked/heard in alphabetical order of countries. 

You can only apply for a pdf-version of the award and there is no fee. Send your application 

by e-mail to: de3ear@darc.de 

  

Brave Radio Friends: 

BRF 150 ITU Award 2015 

Das Diplom wird von den  BRAVE RADIO FRIENDS  an Funkamateure und SWLs 

vergeben, welche die folgenden Bedingungen erfüllen:  Vom 17. Mai 2015 bis zum 31. 

Dezember 2015 sind 150 Punkte zu sammeln, indem verschiedene Stationen aus ITU-

Mitgliedsländern gearbeitet/gehört werden. Jede Station zählt einen Punkt. Pro ITU-

Mitgliedsland dürfen maximal zehn Stationen gearbeitet/gehört werden.  Es gibt keine Band 

oder Betriebsartenbeschränkung.  

Sonderstationen xx150ITU und 4U0ITU zählen jeweils einmal 25 Punkte. Andere 

Sonderstationen zum 150. Jubiläum der ITU (z.B. AO150E etc.) zählen jeweils einmal 10 

Punkte. Diese dürfen im gesamten Kalenderjahr gearbeitet/gehört werden. 

Eine Liste aller ITU Mitgliedsstaaten findet sich hier: 

http://www.itu.int/online/mm/scripts/mm.list?_search=ITUstates&_languageid=1#total 

Der Antrag erfolgt mit einer detaillierten Aufstellung der QSOs in alphabetischer Anordnung 

der Länder.   

Das Diplom ist nur gebührenfrei als PDF erhältlich. Der Antrag erfolgt via E-Mail an: 

de3ear@darc.de 
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