
 
30/08/2004 

1

F.I.R.A.C. 
Internationale Vereinigung 

der  
Eisenbahn-Funkamateure 



 
30/08/2004 

80

SSaattzzuunngg  uunndd  GGeesscchhääffttssoorrddnnuunngg  ddeerr  FFIIRRAACC  
 

Artikel 1 - Name und Sitz der Vereinigung 
  
Die Vereinigung führt den Namen „Fédération Internationale des RadioAmateurs Cheminots 
(FIRAC)“, in deutscher Sprache „Internationale Vereinigung der Eisenbahn-Funkamateure“.  
Die Vereinigung wurde am 20. September 1964 in Hamburg gegründet.  
 
Der Vorstand der FIRAC nimmt gemäß Artikel 20 der Satzung der FISAIC (Internationaler Kultur- 
und Freizeitverband der Eisenbahner) die Aufgaben der technischen Kommission für den Bereich 
Amateurfunk wahr.  
 
Die Vereinigung hat ihren Sitz in dem Land, das den von der Generalversammlung ge-wählten 
Präsidenten stellt.  
 
Artikel 2 - Zweck der FIRAC  
 
Die FIRAC will : 
 
 das vorrangige Ziel der Amateurfunk-Vereinigung „Freundschaft ohne Grenzen“ realisieren, die 

Zusammenarbeit der Eisenbahn-Funkamateure aller Länder und der nationalen Landesverbände 
untereinander fördern und unterstützen,  

 die Bildung nationaler Gruppen von Eisenbahn-Funkamateuren in allen Ländern anregen und 
unterstützend begleiten sowie deren Anschluß an die FISAIC betreiben,  

 die Partnerschaft zwischen einzelnen Gruppen untereinander und den nationalen 
Landesverbänden untereinander aufbauen helfen,  

 internationale Treffen und Veranstaltungen ( Kongresse, aber auch regionale Veran-staltungen 
wie z. B. das BENELUX-Treffen sowie themenbezogene Treffen) im Rahmen der FISAIC-
Ziele vorbereiten und durchführen bzw. bei der Vorbereitung und Durchführung helfen,  

 internationale Funkwettbewerbe vorbereiten und durchführen, die Wettbewerbsbedingungen 
(Reglements) erstellen und veröffentlichen sowie für die Veranstaltungen werben, die 
internationalen Funknetze (Übersee und Europa) einrichten und durch spezielle Beauftragte be-
treuen, durch Gewinnung neuer Mitglieder die Vereinigung in ihrem Bestand absichern und 
weltweit ausbauen, 

 alle fachlichen Aktivitäten der Landesgruppen koordinieren und veröffentlichen, 
 die interne und externe Werbung durch ein besonderes Vorstandsmitglied vor- antreiben, das 

auch den Veranstaltungskalender aufstellt und bekanntgibt., 
 ein FIRAC-Handbuch zur Information der Eisenbahn-Funkamateure heraus-geben  und 

fortschreiben, das mindestens enthält das Organigramm der FIRAC,  
 die internationalen und nationalen Funknetze, die Bedingungen der internationalen 

Funkwettbewerbe,  die Bedingungen zum Erwerb des FIRAC- Award und der nationalen 
Diplome, eine Rufzeichenliste der Eisenbahn-Funkamateure veröffentlichen.  

 
Die FIRAC verfolgt keine politischen, gewerkschaftlichen und konfessionellen Ziele, Diskussionen 
und Erörterungen aus diesen Bereichen sind nicht erwünscht.  
 
Den Mitgliedern wird empfohlen, sich ihrem nationalen Verband der I. A. R. U. (International 
Amateur Radio Union) anzuschließen.  



 
30/08/2004 

81

 
Artikel 3 – Mitgliedsbeitrag 
  
Die FIRAC wird ohne Gewinnabsicht geführt. Die Mittel zur Erreichung des Zwecks der 
Vereinigung werden durch Mitgliedsbeitrag, Spenden und sonstige Zuwendungen aufgebracht.  
 
Alle Landesverbände haben für jedes in der FIRAC-Mitgliederdatei aufgeführte Mitglied jährlich 
den Beitragssatz zu entrichten, der von der Generalversammlung während des Kongresses aufgrund 
der Vermögensentwicklung und der geplanten Aufwendungen festgesetzt wird. Die 
Beitragsregelung gilt ebenfalls für Einzelmitglieder.  Die Währungsbasis der FIRAC ist der Euro, 
bis zu dessen Einführung der Schweizer Franken.  
Die Mitgliederbeiträge sind spätestens bis zum 1. September eines jeden Jahres als Bringschuld 
(gebührenfrei) zu entrichten, möglichst durch Überweisung auf das vom Schatzmeister angegebene 
Girokonto.  
 
Stichtag für die Beitragshöhe der Landesgruppen ist der Mitgliederstand am 01. November des 
Vorjahres.  
 
Artikel 4 - Mitglieder  
 
Als Mitglieder können durch schriftlichen Antrag an den Präsidenten der FIRAC aufgenommen 
werden die nationalen Landesverbände der Eisenbahn-Funkamateure, Einzelmitglieder von 
Ländern, in denen kein FIRAC-Landesverband besteht.  
 
Über die Aufnahme von Landesgruppen entscheidet die Generalversammlung, über die Aufnahme 
von Einzelmitgliedern der Verantwortliche für die MC (= Miscellaneous).  
Die Entscheidung über den Aufnahmeantrag ist dem Antragsteller schriftlich mitzuteilen.  
 
Weil  jedes Land in allen FIRAC-Entscheidungen nur mit einer Stimme votiert, müssen 
verschiedene Gruppen eines Landes sich zu einem gemeinsamen Landesverband 
zusammenschließen.  
 
Die Mitglieder fördern und unterstützen die Ziele der FIRAC gemäß Art. 2.  
 
Die Kosten für Beteiligung an Veranstaltungen der FIRAC tragen die teilnehmenden Mitglieder 
bzw. deren Landesverband.  
 
Die FIRAC arbeitet unter dem Dach der FISAIC. Daher sollen die nationalen Verbände auch 
Mitglied der FISAIC sein. Die anderen nationalen Gruppen können auch bei der FIRAC unter den 
folgenden Bedingungen beitreten :  
 
Sie können im allgemeinen keinen Kongreß der FIRAC unter dem Dach der FISAIC organisieren, 
Ihre Mitglieder können nicht für die Ämter des Präsidenten und des Vizepräsidenten der FIRAC 
kandidieren.  
 
Die Interessen der Einzelmitglieder (MC) werden durch den vom Vorstand bestellten 
Verantwortlichen für die Betreuung der Einzelmitglieder, auch in der FIRAC-Generalversammlung, 
wahrgenommen.  
 
Die Mitgliedschaft erlischt durch Austritt, Ausschluß, Auflösung der Landesverbände oder durch 
Tod.  
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Der Austritt kann nur zum Jahresende erfolgen. Diese Absicht ist dem Präsidenten der FIRAC 
durch eingeschriebenen Brief bis spätestens 30. September mitzuteilen.  
 
Der Ausschluß kann von der Generalversammlung ausgesprochen werden, wenn ein Landesverband 
oder Einzelmitglieder :  
 
wiederholt gegen die Satzung und Geschäftsordnung der FIRAC verstoßen,  
dem Ansehen und den Interessen der FIRAC zuwiderhandeln,  
Beitragsrückstände von mehr als zwei Jahren bestehen, es sei denn, es liegen besondere, nicht 
beeinflußbare Gründe vor. 
  
Austritt oder Ausschluß befreien nicht von der Zahlung rückständiger Mitgliedsbeiträge sowie der 
Mitgliedsbeiträge für das laufende Jahr.  
 
Bei Auflösung nationaler Gruppen können die Mitglieder als Einzelmitglieder in der FIRAC 
verbleiben.  
 
Artikel 5 - Organe der FIRAC  
 
Die Organe der FIRAC sind :  
 
 · die Generalversammlung und 
 · der Vorstand.  
 
Artikel 6 - Die Generalversammlung  
 
Die Generalversammlung besteht aus den Teilnehmern der in regelmäßigen Abständen - derzeit 
jährlich -  stattfindenden internationalen FIRAC-Kongresse.  
 
Ort, Zeit und Programm setzt der Veranstalter in Absprache mit seinem Landesverband und mit 
dem FIRAC-Vorstand fest. Die Einladung wird vom nationalen Landesverband ausgesprochen, dem 
die Gruppe der Funkamateure, die den Kongreß organisiert, angehört.  
Die Generalversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der anwesenden und vertretenen 
Landesverbände beschlußfähig.  
 
Jedes Land besitzt bei Abstimmungen nur eine Stimme. Das Stimmrecht wird vom nationalen 
Präsidenten ausgeübt.  
 
Der vom Vorstand bestellte Verantwortliche für die Einzelmitglieder vertritt deren Interessen in der 
Generalversammlung mit einer Stimme.  
 
Ein Landesverband darf bei Verhinderung des Präsidenten sein Stimmrecht durch schriftliche 
Vollmacht auf ein Mitglied oder einen anderen Landesverband übertragen, jedoch darf jeder 
Landesverband maximal für einen weiteren Landesverband stimmen.  
 
Auch der Verantwortliche für die Einzelmitglieder darf bei Verhinderung durch schriftliche 
Vollmacht sein Stimmrecht auf ein Mitglied oder einen Landesverband übertragen.  
 
In der Generalversammlung wird im allgemeinen durch Handheben abgestimmt. Ausgenommen 
davon ist die Wahl aller Mitglieder des Vorstandes. Der Vorstand  ist schriftlich und geheim zu 
wählen.  
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Die Beschlüsse werden mit einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des FIRAC-Präsidenten den Ausschlag.  
 
Änderungen der Satzung und Geschäftsordnung bedürfen der Zustimmung von zwei Dritteln der 
anwesenden Stimmberechtigten in der Generalversammlung.  
 
Die Generalversammlung ist insbesondere zuständig :  
 
 für die Festlegung der Rahmenrichtlinien zur Erreichung der Ziele der Vereinigung, für die 

Überwachung der Tätigkeit des Vorstandes im Hinblick auf die Ziele der FIRAC, den 
Tätigkeitsbericht des Präsidenten und der übrigen Vorstandsmitglieder entgegenzunehmen, 
zu beraten und zu verabschieden,  

 
 den Kassenbericht nach dem Votum der Kassenprüfer zu beraten, zu verabschieden und dem 

Vorstand Entlastung zu erteilen, die Mitglieder des Vorstandes  und die Kassenprüfer zu 
wählen, Landesverbände aufzunehmen, die Höhe des Mitgliedsbeitrages für den 
Zeitabschnitt bis zur nächsten Generalversammlung festzusetzen, Landesverbände, Gruppen 
und Einzelmitglieder auszuschließen, Ehrenmitglieder und Ehrenpräsidenten zu ernennen, 
die Satzung und Geschäftsordnung sowie deren Änderungen und Ergänzungen zu 
genehmigen, über die Vorschläge des Vorstandes  zu entscheiden.  

 
Artikel 7 - Der Vorstand.  
 
 Mitglieder des Vorstandes  sind:  
 der Präsident,  
 der Vizepräsident,  
 der Sekretär,  
 der Schatzmeister und  
 der PR-Manager (Mitglied für interne und externe Öffentlichkeitsarbeit und Werbung).  

 
Für wichtige Geschäftsbereiche kann der Vorstand besondere Beauftragte/Verantwortliche bestellen 
wie z. B. : 
 
 den Verantwortlichen für die Gruppe der MC,  
 den Contest-Manager,  
 den Award-Manager ,  
 den Verwalter der Mitgliederdatei und Herausgeber der Rufzeichenlisten,  
 den verantwortlichen Redakteur für das FIRAC-Handbuch sowie  
 den Beauftragten für die FIRAC-homepage (Webmaster).  

 
Die Ehrenpräsidenten und Ehrenmitglieder sowie Beauftragte/Verantwortliche können mit 
beratender Stimme an den Vorstandssitzungen teilnehmen. 
 
 Der Vorstand  ist besonders beauftragt :  
 
 die Beschlüsse der Generalversammlung zu realisieren, die für die Erreichung der Ziele der 

FIRAC erforderlichen Maßnahmen vorzubereiten  und sie der Generalversammlung zur 
Beschlußfassung vorzulegen, 

 die Kommunikation zwischen den Landesverbänden und den Mitgliedern sicherzustellen und 
auszubauen, 
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 die jährliche Generalversammlung vorzubereiten und durchzuführen, jährlich zwei 
Präsidentenssitzungen einzuberufen, davon eine am Vortage der Generalversammlung, den 
Veranstaltungskalender der FIRAC und der Landesverbände herauszugeben, für die Erledigung 
schwieriger Probleme Arbeitsausschüsse einzuberufen, 

 die Satzung und Geschäftsordnung den sich ändernden Rahmenbedingungen anzupassen und 
 der Generalversammlung entsprechende Vorschläge zu unterbreiten.  
 
Der Präsident vertritt die FIRAC nach außen und innen.  
 
Er leitet die Generalversammlung und die Präsidentensitzungen. Er legt der Generalversammlung 
einen Tätigkeitsbericht vor. Zu seinen Aufgaben gehört auch, die Arbeitsverteilung innerhalb des 
Vorstandes zu organisieren.  
 
Der Vizepräsident vertritt den Präsidenten bei Verhinderung. Er übernimmt die ihm vom 
Präsidenten übertragenen Vorstandsgeschäfte.  
 
Der Sekretär; bereitet die Sitzungen des Präsidiums vor, erstellt in Abstimmung mit dem 
Präsidenten die Tagesordnung nach den Vorschlägen der Landesverbände. Er fertigt die 
Niederschriften von den Generalversammlungen und von den Präsidentensitzungen und verteilt sie 
nach Zustimmung durch den Präsidenten.  
 
Ihm obliegt, die Verbindung zwischen den Landesverbänden, anderen Amateur-funkverbänden und 
anderen internationalen Stellen wahrzunehmen.  
 
Er sammelt die von den Landesverbänden eintreffenden Informationen, wertet sie aus und gibt sie 
den anderen Landesverbänden zur Kenntnis.  
 
 Dem Schatzmeister; obliegt die Vermögensverwaltung, die Führung der Kasse und des 
Rechnungswerks.  
 
Bei Auszahlungen an sich selbst hat er die sachliche Richtigkeit vorab auf dem Beleg durch den 
Präsidenten bestätigen zu lassen.  
 
Er erstellt die Jahresrechnung (Erfolgsrechnung und Bilanz in einfachster Form) und trägt den 
Jahresbericht in der Generalversammlung vor. Vorab unterbreitet er den Jahresabschluß mit den 
entsprechenden Belegen den Kassenprüfern. 
  
Der Schatzmeister legt der Generalversammlung einen Haushaltsplan im einfacher Form vor.  
Alle Einnahmen und Ausgaben sind vor der jährlichen Generalversammlung von zwei 
Kassenprüfern zu überprüfen, die von der Generalversammlung für maximal zwei Jahre gewählt 
werden, zwei unterschiedlichen Landesgruppen angehören müssen und nicht Mitglied des 
Vorstandes sein dürfen. Die Kassenprüfer erstatten der Generalversammlung einen schriftlichen 
Prüfbericht.  
 
 Der PR-Manager ist im Vorstand zuständig für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie die 
interne und externe Werbung. Die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit ist auf einem einheitlichen und 
hohen Qualtitätsniveau zu gestalten. Die FIRAC ist durch aktuelle, offene, klare und wahre 
Informationen darzustellen mit dem Ziel, ihren Bekanntheitsgrad zu erhöhen.  
 
Bei FIRAC-Kongressen unterstützt der PR-Manager den ausrichtenden Landesverband bei der 
Aufnahme von Kontakten zu den Medien. Er bereitet ggf. Pressemitteilungen vor und hilft,  
Pressegespräche und Interviews zu organisieren.  
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Der Bereich der Werbung hat sich an dem Ziel zu orientieren, neue Mitglieder für die 
Landesgruppen und die FIRAC zu gewinnen und alle Aktivitäten zur Erreichung dieses Ziels zu 
unterstützen. Der PR-Manager legt der Generalversammlung einen schriftlichen Jahresbericht sowie 
einen Aktivitätenplan für das kommende Jahr vor.  Er erstellt nach den Angaben der 
Landesverbände den Veranstaltungskalender, schreibt ihn fort und veröffentlicht ihn.  
 
Alle Tätigkeiten in der FIRAC sind ehrenamtlich.  
 
Der Vorstand bleibt so lange im Amt, bis ein neu gewählter Vorstand die Geschäfte übernommen 
hat.  
 
Artikel 8 - Offizielle Sprachen  
 
Die von der FISAIC zugelassenen offiziellen Sprachen Französisch und Deutsch sind auch die 
offiziellen Sprachen der FIRAC. Zusätzlich gilt die internationale Funksprache Englisch als 
offizielle Sprache.  
 
Der Schriftwechsel soll in einer dieser Sprachen geführt werden.  Bei möglichen textlichen 
Abweichungen soll im Geiste der Zusammenarbeit eine einvernehmliche Regelung herbeigeführt 
werden. 
 
Während der Kongresse können unter Berücksichtigung des Zeitfaktors zusätzlich andere Sprachen 
benutzt werden. Die Organisation dieser Übersetzungen und die Kosten sind Angelegenheiten des 
Landesverbandes, der die zusätzliche Übersetzung wünscht. 
 
Artikel 9 - Auflösung der FIRAC  
 
Die FIRAC ist für eine unbegrenzte Zeit gegründet. Sie kann nur durch die Generalversammlung 
mit zwei Dritteln der anwesenden, stimmberechtigten Teilnehmer aufgelöst werden. Das Aktivum 
der Liquidation fällt an die FISAIC.  
 
  Artikel 10 - Inkrafttreten  
 
Dieses Reglement ist anläßlich der Generalversammlung in Sorrento am.21.10.1998 beschlossen 
worden. Es tritt am 01.11.1998 in Kraft.  
 
Dieses Reglement ersetzt die Satzung und Geschäftsordnung vom 26. 8. 1967, zuletzt  geändert am 
14. 9. 1987.  
 


