
Der russische RDA-Wettbewerb

Was ist ein RDA ?
Wenn man eine QSL-Karte von einer russischen Station bekommt, findet man darauf oft Angaben 

wie z,:. RDA MA-10 o..ä.  Anfangs dachte ich, dass dies ein Äquivalent zu unseren Grid-Angaben 

sei. Ende 2020 bekam ich per Mail eine Einladung mich am RDA-Wettbewerb zu beteiligen. Das 

war Anlass, mich mit den RDA näher zu beschäftigen.

RDAs sind Gebietscodes, die der Verwaltungsstruktur Rußlands entsprechen. Damit ist der RDA 

Wettberwerb mit dem County-Award der USA zu vergleichen. Es geht darum möglichst viele - im 

Idealfall alle -  Gebiete zu arbeiten. Das ist eine umfängliche Aufgabe, für die man viel Zeit, Geduld

und Geschick braucht. 

Die Verwaltungsstruktur Russlands
Angaben über die Verwaltungsstruktur und Abbildungen der Gebietsstruktur findet man in /1/ Auf 

der Obersten Ebene der regionalen Verwaltung stehen die Föderationskreise an deren Sptze ein 

Gouverneur oder Präsident steht. Historisches Vorbild dieser Gliederung waren die von Peter dem I.

1708 eingeführten Gouvernaments

Bild 1: Föderationskreise  nacch  /1/

Die Förderationskreise teilen sich wiederum in 92 Föderationssubjekte auf. Das sind Republiken, 

Autonome Bezirke (Oblast), Autonome Kreise (Okrug), Regionen (Krai), Gebiete (Oblast) und die 

Städte Moskau, St. Petersburg, Sewastopol. 



Bild 2: Föderationssubjekte  nach  /1/

Zu den 92 in der Karte bezeichneten Gebieten kommen noch die 2014 annektierte Krim mit 

Sewastopol, so dass es aktuell (Stand 01/2021) 94 mit 2 Buchstaben bestehende  Gruppen von 

RDA-Kennern gibt. Nach diesen 2 Kennbuchstaben folgt dann die Kennzeichnung des Stadt- oder 

Landkreises bzw. der Gemeinde.

Bild 3: Kreise und Geimeinden  nach  /1/

Insgeamt sind es damit derzeit 2297 RDA-Kenner, die im RDA-Wettbewerb gearbeitet werden 

können. Die RDA-Liste kann unter "list of districts" auf /2/ heruntergeladen werden. Dort und in /3/

findet man auch das Regelwerk und Hinweise zum RDA-Wettbewerb.



Die Territorialstruktur unterliegt Änderungen. Ab 2005 wurden Gebiete zusammengelegt In der 

RDA-Liste erkennen wir viele gelöschte Kenner und dahinter die neue Zuordnung. Es gibt es neue 

Vorschläge für weitere Gebietsreformen.

Was ist spannend am RDA-Wettbewerb ?
Das riesige Territorium Rußlands stellt an sich eine Herausforderung für den Wettbewerb dar. Die 

östlichsten Gebiete haben zu uns einen Zeitunterschied von 12 Stunden, so dass sich zum Teil nur 

schmale Bandöffnungen ergeben um Stationen dort zu arbeiten. Die dünne Besiedlung der 

asiatischen Gebiete (Ural, Sibirien und Ferner Osten) machen es schwer, bestimmte Kreise und 

Gemeinden zu erreichen. Die Bevölkerung konzentriert sich in den Ballungszentren. Abgelegene 

Gebiete werden duch DXPediitonen (IOTA) oder durch mobile oder portable Einzelstaionen 

aktiviert und teilweise angekündigt. Nicht jede russische Station bestätigt ein QSO mit einer 

Bürokarte oder in LOTW. Eine eQSL wird nicht gewertet.  Vereinfacht hat sich jedoch das 

Ermitteln des RDA aus dem Call. Hier hilft die RDA-Datenbank die man über die Webseite /4/ 

erreicht. Die Verhältmisse sind ähnlich denen, die Rainer Schloßer DL7KL in /5/ für den US-

County-Award mit seinen 3077 counties beschreibt. Eine wichtige Quelle für RDA-Bestätigungen 

ist der RDA-Contest.

Eine Spezialität der russischen CW-Stationen ist die Arbeit im simplex-Betrieb. Sehr gefragte 

Stationen arbeiten auch im Split-Betrieb. Der simplex-Betrieb ist aber nach wie vor üblich. Hier 

bedarf es Geduld, Gelassenheit und einer gewissen Übung um  im mitunter heftigem Pileup 

durchzukommen. Die russischen OM/YLsind aber gute Telegrafisten, die auch schwächere 

Stationen aus dem Tumult heraushören. Bei SSB-Stationen hilft mitunter die Benutzung des 

russischen Buchstabieralphabets für den eigenen Call. Ich arbeite gern in diesen simplex-Pileups 

und ärgere mich nicht, wenn ich einmal nicht drankomme. Es ist eine prima CW-Übung. Auch im 

RDA-Wettbewerb arbeiten sehr viele Stationen in Digimodes, auch hier überwiegt FT8.

Die Nacharbeitung eines QSOs durch Nachlesen über das gearbeitete Gebiet, die Anlässe von 

Sonderstationen etc. bereichern die Kenntnisse über das Land, seine Geschichte, seine Natur, seine 

Städte und Bewohner. Ich werde am Ende dieses Beitrages Beispiele nennen.

Der RDA-Wettbeweb nimmt Fahrt auf
Der RDA-Wettbewerb ist für nichtrussische Stationen attraktiver geworden. Dafür steht:

• Der RDA-Autoconfirm Service /4/. Hier reichen russische Stationen (Sonderstationen, 

RDA-Aktivierer, Klunstationen, Einzelstationen) ihre Logs mit den aktivierten RDAs ein. 

Über den Autoconfirm-Service werden  die RDAs den gearbeiteten Stationen 

gutgeschrieben. Dadurch bekommt man ein "Startkapital" und es gehen auch danach 

gearbeitete RDAs teilweise automatisch ein. Der Prozess der Logsammlung und -

auswertung ist noch in vollem Gange. Siehe Bild 4. Es werden dadurch zum Teil QSOs 

gewertet, die Jahre zurückliegen. DIe Uploads findet man auch auf /6/. Teilweise ist aber 

bereits auf älteren QSL-Karten der Upload in das RDA-System vermerkt.



Bild 4: Liste der täglichen Uploads auf /4/

• Für noch nichtt bestätigte RDA, die man auf seinen QSL-Karten oder LOTW-Einträgen 

findet, kann man Scans oder Fotos  auf dier Webseite /6/ hochladen. Diese werden nach 1-2 

Tagen auf /6/ ebenfalls bestätigt. 

Bild 5: Startseite von /6/ über den Link "Send Scans from PC"  können QSLs geladen werden.



• Nochmals erwähnt sei auf die RDA-Datenbank /4/  hingewiesen. Sie ist historisiert. Auch 

wenn eine russische Station in ein anderes Gebiet wechselt, kann man den RDA zu einer 

LOTW Bestätigung oft anhand des Datums ermitteln. Das gilt auch für /P /M u.a. Stationen 

mit wechselnden Standorten. Es ist sinnvoll eine Station, die man in CW oder SSB arbeitet 

nach dem RDA zu fragen. 

            Bild 6: historisierte RDA-Datenbank.

• Stationen für neue, noch nicht gearbeitete RDAs findet man auf auf dem in /6/ verlinkten 

Cluster. 

•

         Bild 7: Cluster mit RDA-Kenner auf /6/

Es sei darauf higewiesen, dass sich die Angaben über die Zahl der bestätigten RDA auf /4/ und /6/ 

unterscheiden. Offenbar werden die Datenbanken nicht zeitnah synchronisert.



Interessante QSL-Karten 

Reisen auf der Tschuktschen-Halbinsel  
R207RRC - IOTA AS-207 - RDA CK-05

Die Expedition zur "Insel der zwei Piloten" mußte das 3er Team von R207RRC zunächst die lange 

Anreise nach Anadyr bewältigen. Dann ging es mit Allradfahrzeugen über 233 km nach Egvekinot, 

einer ehemaligen Bergbausiedlung. Von da weiter mit einem Kettenfahrzeugnach Vankarem. Zu 

dieser Tschuktschensiedlung gibt es keine Straßen. Nach 537 km Fahrt wurde das Ziel erreicht - die 

50km lange und nur 1km breite "Insel der zwei Piloten".  Von dort gelangen unter schwierigen 

Bedingungen 8320 Verbindugen.  Auf dem Rückweg von Vankarem nach Egvenikot konnten Team 

und Ausrüstung mit dem Hubschrauber mitfliegen. 

Die Insel erinnert mit ihrem Namen ihren Namen an die  amerikanischen Piloten Carl Ben Eielson 

und seinem Mechaniker  Earl Borland, die 1929 dort verunglückten, als sie versuchten die 

Mannschaft des im Eis eingeschlossenen Frachters "Nanuk" zu bergen.



Kloster, Festung und Gulag - Das Solovetsky Kloster
QSL: RK10WA/P, IOTA EU-066, RDA AR-26

/

Der RDA "AR" steht für den Bezirk Archangelsk. Dort - auf den Solowezki Inseln im Weißen Merr 

befindet sich 160km südlich des Polarkreises das im 13. Jh. entstandene Solovetsky-Kloster. Bis 

zum 16. Jh. wuchs das Kloster und beherbergte ca. 350 Mönche und beschäftigte ca. 700 

Handwerker Bauern und Knechte. Im 17. Jh. widersetzte es sich einer durch den Patriarchen Nikon 

durchgeführten Kirchenreform und wurde zur Hochburg der Altgläubigen. Peter der I. lies daraufhin

das Kloster von 1668-1676 belagerm - ohne Erfolg. Das Kloster war russische Grenzfestung mit 

einer Garnision. Es wurde von Schweden und später während des Krimkrieges 1854 von britischen 

Schiffen belagert. Vom 16. bis ins 20. Jahrhundert war es aber auch Verbannungsort und Gefängnis 

der Zaren und der orthodoxen Kirche.  Nach der Oktoberrevolution wurde es 1920 geschlossen und 

1923 wurde es das erste GULAG des Landes. Es waren zeitweise bis zu 50.000 Menschen 

inhaftiert, viele kamen ums Leben. 

1990 wurde das Kloster wieder eingerichtet. Es ist als Weltkulturerbe anerkannt und wird 

rekonstruiert.



Moderne sibirische Städte QSL UE70AAA

Die QSL Karte stammt aus Tscheljabinsk.  Das ist die siebtgrößte Stadt Russlands. Unter den 10 

größten Städten Russlands finden sich mit Nowosibirsk auf Platz 3, Jekaterinburg auf Platz 4 und 

Omsk auf Platz 8 vier Städte außerhalb Europas.  Alle haben eine gute Verkehrsanbindung per 

Flugzeug, Bahn oder Fernstraße. Nowosibirsk und Jekaterinburg werden von Deutschland aus auch 

direkt angeflogen. Die Industrialisierung dieser Städte begann in den 30er Jahren und erhielt 

während des 2. Weltkrieges einen starken Schub durch die Verlagerung von Rüstungsbetrieben nach

Sibirien. Diese bilden auch heute noch einen Teil der dortigen Industrie. Daneben entstanden andere

Betriebe, viele Institute und Kultureinrichtungen. Die Einwohnerzahl dieser Städte wächst durch 

Zuzug aus den Dörfern und  kleineren Städten der Region weiter. Auf der Karte sehen wir das 

Stadtzentrum  mit der Oper, dahinter ein modernes Hochhaus und dahinter die typischen 

Wohnblöcke. Der Wohnraum ist knapp und Einfamilienhäuser sind die Ausnahme.
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