
Änderung eines Rufzeichens bei QRZ.com
Leider ist die Änderung eine aufwändige Prozedur, dafür können Sie die 
Änderung ohne fremde Hilfe selbst durchführen. Es empfiehlt sich, diese

Seiten auszudrucken.

Wenn Sie ein neues Rufzeichen bekommen haben und dieses bei QRZ 
ändern möchten, gehen Sie wie folgt vor.

1. Gehen Sie auf die Internetseite von www.qrz.com 
Loggen Sie sich wie gewohnt mit Call und Passwort ein.

Klicken Sie in der blauen Leiste rechts oben auf „Contact“.

2. Im nun erscheinenden Untermenü klicken Sie auf „Help Desk“

http://QRZ.com
http://www.qrz.com


3. Im nächsten Fenster geben Sie Ihr bisheriges Rufzeichen mit dem 
Sie bei QRZ registriert sind, und Ihr QRZ Passwort ein, anschließend 
klicken sie auf „Login“.

Falls Sie zwischenzeitlich Ihre Email Adresse geändert haben sollten, 
funktioniert der weitere Verlauf nur mit der Emailadresse mit der Sie 
sich bei QRZ registriert haben. 



4. Im nächsten Fenster klicken Sie auf „Callsign Change“.

5. Nun erscheint zur Kontrolle Ihr bisheriges Rufzeichen, geben Sie 
nun in dem Fenster „Your new callsign“ Ihr neues Rufzeichen ein.

Klicken Sie zu Abschluss auf den Button „Continue“ Das war`s !



Im nächsten Fenster erscheint nur ihr aktuelles(current) und neues 
(new) Call. Überprüfen Sie ob alles korrekt ist.

Im Feld darunter werden Sie über den Grund des Rufzeichen-
wechsels gefragt. Wenn Sie vom Klasse E auf A gewechselt haben, 
tippen den Text: „Change from class E to A“ ein.

Klicken Sie zum Abschluss auf „Submit“



Notieren Sie sich die Ticket Nummer. Bei einem evtl. Problem mit 
der Ummeldung wird diese benötigt. Ein Ausdruck  der Seite erfolgt 
mit dem Button „Print to Page“ Dies ist nun die Bestätigung der 
Ummeldung. Zum Beenden auf „Return to QRZ“ klicken.

Sie erhalten in 1-3 Tagen eine Email von QRZ.

(Möglicherweise auch schneller, je nach Anzahl der Anfragen)

Wenn Sie die Email erhalten haben,klicken Sie auf den oberen 
blauen Link zur Bestätigung.



Es öffnet sich nun das folgende Fenster:

Schreiben Sie in das dritte Feld eine kurze Notiz. (Wichtig)

Dann auf den Button  „Submit Response“ klicken.



Das nächste Fenster erscheint. Hier werden die Daten nochmals 
angezeigt und mit einem Klick auf „Submit Response“ bestätigt.





Nun bekommen Sie wieder eine Email, in der die ganze Aktion 
nochmals bestätigt wird.

Das war`s. Weiterhin viel Spaß mit QRZ.

Sollten Sie Fehler in der Anleitung feststellen, so würde ich mich 
über einen Hinweis freuen.
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