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Radio  Telegraphy 
High Speed Club  

          (founded in 1951) 
 
Der HSC, gegründet im Jahre 1951, ist eine 
Vereinigung von Freunden der schnellen 
Morsetelegrafie. Das Kürzel HSC steht für 
High Speed Club. Über 1900 Funkamateure 
in der ganzen Welt haben mittlerweile das 
HSC-Diplom erworben. Dies ist gar nicht so 
schwer, denn bei uns geht es ganz 
unbürokratisch zu. Neue Mitglieder erhalten 
eine schöne Urkunde. Viele YLs, XYLs und 
OMs rahmen sich die Urkunde ein und 
hängen sie an die Wand. Über diese 
Urkunde hinausgehende Unterlagen und 
Papiere (Mitgliederzeitschriften usw.) geben 
wir nicht heraus. Dafür kostet die 
Mitgliedschaft auch nichts, abgesehen von 
einem kleinen Unkostenbeitrag für die o. g. 
Urkunde. Was wir aber tun, ist: Wir treffen 
uns auf den Bändern und frönen unserer 
Leidenschaft: der schnellen Klartext Morse 

Telegrafie mit Tempo >= 25 Wpm.  Im Jahr 
2016 bestand der Radio Telegraphy High 
Speed Club (HSC) 65 Jahre.  
Es war 1951, als ihn einige Schnelltelegra-
fisten  –  stellvertretend seien hier DL1CO, 
DL1EL und DL7AH genannt – aus der Taufe 
hoben gehoben haben. Eins war von Anfang 
an klar: Der HSC tritt nur durch seine QSOs 
in Erscheinung. 
 
 

 

The HSC was founded in 1951 in Germany. It is a free 
non-profit organisation open to all ham radio 
amateurs keen on high-speed morse telegraphy. Until 

today, more 
than 1900 radio 
amateurs from 
all continents 
have expressed 
their support 
by applying for 
the HSC award. 
Becoming a 

member provides an excellent opportunity for 
strengthening bonds of friendship and camaraderie 
among telegraphy operators all over the world.  
Apart from being proficient at CW, there are no 
complicated procedures to follow for those wishing to 
join. New members are given a nice certificate, which 
many of them use for decorating their shack. Club 
services, such as club magazines, are not provided. 
Therefore, there is no necessity for the HSC 
committee to charge a membership fee. All it takes is 
a one-time payment (currently € 5,00) to cover costs 
for printing and mailing the certificate. But we do a 
lot of things: We are very active on the bands and 
indulge in our passion: chatty QSOs using high-speed 
telegraphy (>=25 wpm).  
In 2016, we celebrated our 65th anniversary. It was in 
1951 when HSC was founded by high-speed 
enthusiasts such as DL1CO, DL1EL and DL7AH, among 
others. At no time, HSC was meant to become a big 
formally structured, registered club. HSC’s only and 
predominant goal is to promote the use of CW on the 
bands through its awards, contests and – above all – 
its members’ on-the-air activity on the bands.  
For this reason, HSC was never and will never be a 
registered club. Yet, HSC is a member of the EUCW 
(European CW Association). 
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Das Clubleben soll sich auf den Bändern 
abspielen. Daher lag von vorn herein und 
liegt auch heute noch ein Eintrag als 
eingetragener Verein nicht in seinem 
Interesse. Allerdings ist der HSC Mitglied der 
European CW Association (EUCW). 
Gleichwohl gibt der HSC auch Anreize zur 
Aktivitätssteigerung. Seine Clubstationen 
DKØHSC und DLØHSC sowie die zu 
besonderen Anlässen aktivierte Station 
DAØHSC sind auf allen Amateurfunkbändern 
in CW aktiv.  An jedem ersten Samstag im 

Monat wird um 09:00 Uhr DL-Lokalzeit auf 
3.555 kHz (deutsch) und um 16:00 UTC auf 
7.025 kHz (englisch) das HSC-Bulletin von 
DL/DKØHSC ausgestrahlt. Am letzten 
Sonntag im Februar und am ersten Sonntag 
im November läuft der HSC-CW-Contest.  
Seit 1999 veranstaltet der HSC außerdem 
gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft 
Telegrafie e. V. (AGCW-DL) und dem Radio 
Telegraphy Club e. V. (RTC) den Deutschen 
Telegraphie-Contest (DTC), der jährlich am 
3. Oktober stattfindet. Für Zweiweg-CW-
Verbindungen gibt der HSC das WHSC-
Diplom heraus, und seit 1996 läuft ein 
alljährlich stattfindender HSC-Marathon. 
Seit vielen Jahren ist der HSC mit einem 
eigenen Stand bei der HAM RADIO in 
Friedrichshafen vertreten.  Jedes Jahr 
treffen sich die Mitglieder des HSC beim 
großen CW Wochenende im Frühjahr das 
von der AGCW-DL organisiert wird. Diese 
Informationen unterliegen der Veränderung 
und sind ohne Gewähr.  Aktualisierte  
Information ist im Internet auf unserer 
offiziellen Webseite erhältlich: 
              www.highspeedclub.org. 
 

 
There are several events to foster CW activities on the 
bands. The club stations DKØHSC and DLØHSC, as well 
as DAØHSC – a special event station –, are regularly 
active on all bands. Every first Saturday of the month 
there is a bulletin transmitted by DL/DKØHSC at 16:00 
UTC on 7,025 kHz. Every last Sunday in February and 
every first Sunday in November we have our HSC 
sprint contests, in which non-members are also very 
welcome to participate. 

 
Since 1999 we have been cooperating with the 
“Arbeitsgemeinschaft Telegrafie e. V.” (Activity Group 
CW - AGCW-DL) and organizing the annual “Deutscher 
Telegrafie-Contest” (DTC) which is held on October 
3rd. For two-way contacts, HSC provides the WHSC 
award and since 1996 we have been offering an HSC 
Marathon activity award to stimulate QSOs with HSC 
members throughout a 12-month period (calendar 
year). You can find HSC members at the HAM RADIO 
Hamfest in Friedrichshafen where we have our own 
booth.  Last but not least, members of HSC like to 
socialize at their informal annual get-together, which 
takes place as part of the annual CW convention 
organized by the AGCW-DL early in the year.  
This information is subject to change without notice. 
Please visit our official website at:  
                   www.highspeedclub.org.  
for updated information . 
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