Regeln
1. Allgemein
a) Es gelten die allgemeinen Regeln zu GMA
b) Mühlenreferenzen bestehen aus dem Buchstaben „X“ und einer 5-stelligen Nummer
c) Es gelten ausschließlich die in GMA veröffentlichen Mühlen und deren Referenzen

2. Aktivierer
a) Die Station muss sich in der Sichtlinie der zu aktivierenden Mühle befinden
b) Die maximale Entfernung von der Mühle darf 1.000m Luftlinie nicht überschreiten
c) Stationen nach GMA Regeln (z. B. Batteriebetrieb, keine Brennstoff-Stromerzeuger)
machen mindestens 4 QSOs für einen Punktgewinn
d) Stationen mit Festnetz-Strom, Operating aus dem KFZ, Benutzung der
Bordnetzstromversorung etc) müssen mindestens 33 QSOs für eine erfolgreiche
Aktivierung machen.
e) Erfolgreiche Aktivierungen zählen 10 Punkte für den GMA Triathlon
i. Jede Mühle kann hier in jedem Kalenderjahr für Punkte wieder gearbeitet werden
f) Für das GMA Mühlendiplom zählt nur jede einzelne Mühle einen Punktgewinn
g) Aktivierer laden ihr Log per ADIF in die GMA Datenbank oder benutzen das OnlineLogging-Programm von GMA
h) ADIF-Feld ist z. B. <MY_MOTA:6>X12345 oder <MY_SIG:4>MOTA
<MY_SIG_INFO:6>X12345
i) Awards werden per PDF-Download zur Verfügung gestellt

3. Jäger
a) Jede einzelne Mühle zählt einen Punkt für das Mühlendiplom und den GMA Triathlon.
Für den GMA Triathlon darf jede Mühle jedes neue Kalenderjahr erneut für Punkte
gerabeitet werden.
b) Jäger laden ihr Log per ADIF in die GMA Datenbank oder benutzen das GMA
Loggingsystem
c) ADIF-Feld ist z. B. <MOTA:6>X12345 oder <SIG:4>MOTA <SIG_INFO:6>X12345
d) Awards werden per PDF-Download zur Verfügung gestellt
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Rules
1. General
a) The general rules on GMA apply.
b) Mill references consist of the letter "X" and a 5-digit number.
c) Only the mills published in GMA and their references are valid.

2. Activator
a) The station must be in the line of sight of the mill to be activated.
b) The maximum distance from the mill must not exceed 1,000m as the crow flies
c) Stations following GMA rules (e.g. battery operation, no fuel power generators)
make at least 4 QSOs for a point win
d) Stations using landline power, operating from a car, using on-board power etc)
must make at least 33 QSOs for a successful activation.
e) Successful activations count for 10 points towards the GMA Triathlon.
i. each mill can be worked here again in each calendar year for points
f) For the GMA mill diploma each mill counts for one point win
g) Activators upload their log via ADIF to the GMA database or use GMA's online
logging programme
h) ADIF field is e.g. <MY_MOTA:6>X12345 or <MY_SIG:4>MOTA
<MY_SIG_INFO:6>X12345
i) Awards will be made available via PDF download.

3. Chaser/Hunter
a) Each unique mill counts for one point towards the Mill Diploma and the GMA
Triathlon. For the GMA Triathlon, each mill may be re-worked for points each
new calendar year.
b) Hunters upload their log via ADIF to the GMA database or use the GMA logging
system.
c) ADIF field is e.g. <MOTA:6>X12345 or <SIG:4>MOTA <SIG_INFO:6>X12345
d) Awards are provided via PDF download
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