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Dein Beitrag zur Mitgliederinformation 
 
Die OV-Info richtet sich an alle Mitglieder des Ortsverbandsvorstandes und dient der 
Weitergabe von Informationen an die DARC-Mitglieder. Nimm die OV-Info mit zu den OV-
Abenden und weise auf wichtige Termine und Informationen des DARC hin. Hilf uns, die Brücke 
zu den Mitgliedern zu schlagen und mit ihnen zu kommunizieren. 
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Informationen für Mitglieder 

 

DARC-Chat für Mitglieder: Eigener Messenger im Matrix-Netzwerk 

 
Mehrere Vorhaben, die in 2021 begonnen wurden, tragen jetzt Früchte und bringen 
Verbesserungen für alle Mitglieder. Seit Februar ist der DARC-Chat im Pilotbetrieb und wird am 
Freitag, dem 18. März, um 19 Uhr im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung auf  
TREFF.DARC in den produktiven Betrieb überführt.  
 
Auf der neuen Plattform, welche die DARC-Mitglieder unabhängig von anderen Messengern – 
wie WhatsApp oder Telegram – macht, finden sich Chat-Gruppen zu Amateurfunkthemen an 
einem Ort zusammengefasst: Themenchats, Räume für HAMgroups sowie Orts- und 
Distriktsverbände, aber auch private Räume für Vorstände und Referate auf allen Ebenen des 
Verbandes. Der DARC-Chat ist an das weltweite Matrix-Chat-Netzwerk angeschlossen und 
ermöglicht so den Kontakt zu Nutzerinnen und Nutzern anderer Matrix-Server,  
z. B. von anderen Organisationen, und den internationalen Austausch. Weitere Informationen 
zum DARC-Chat folgen in der Ausgabe 4/22 der CQ DL auf Seite 12. 
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Neuerungen bei treff.darc.de 
 
Ebenfalls am 18. März wird vormittags ein großes Update eingespielt. Daher wird treff.darc.de 
für einige Stunden nicht erreichbar sein. Die Arbeiten sollen spätestens am Nachmittag abge-
schlossen werden. Nach dem Update wird sofort der komplett überarbeitete Veranstaltungska-
lender auffallen, der jetzt übersichtlicher gestaltet ist. Aber auch unter der Haube gibt es eine 
wichtige Neuerung: treff.darc.de wird zukünftig die zentrale Benutzeranmeldung des DARC 
verwenden, Stichwort "Single-Sign-On", kurz SSO. 
 
Wer etwas aktiver im DARC ist, sammelt schnell Anmeldedaten für unterschiedlichste IT-
Systeme des DARC. Teilweise erfolgt die Anmeldung bereits über das einheitliche DARC-
Kennwort, das aber für jedes System erneut eingegeben werden muss. Viele andere Systeme 
verwenden sogar noch getrennte Kennwörter. Um diesem Wildwuchs etwas entgegenzuwirken, 
wurde bereits im September 2021 mit der Einführung eines zentralen Anmeldedienstes begon-
nen. Damit reicht es, das Kennwort nur einmal einzugeben, um direkt auf eine Vielzahl von An-
geboten zuzugreifen. Wer sich schon einmal mit einer Google-, Apple-, Microsoft- oder Face-
book-ID bei anderen Diensteanbietern angemeldet hat, kennt das Prinzip. Bei uns ist es dann 
die DARC-ID. 
 
Praktisch kannst du mit einer einzigen Anmeldung direkt auf den treff.darc.de und den neuen 
DARC-Chat zugreifen. Nach und nach werden weitere IT-Systeme des DARC auf die zentrale 
Anmeldung umgestellt. Als nächstes System soll dann das DARC Community Logbook (DCL) 
folgen.  
Zukünftig wirst du also immer seltener dein Kennwort eingeben müssen.  
Der Anmeldevorgang selber erfolgt wie gewohnt: Mitgliedsnummer und DARC-Kennwort einge-
ben, fertig! Dem aufmerksamen Auge wird dabei allerdings nicht entgehen, dass zur Anmel-
dung im Webbrowser eine Weiterleitung auf "https://sso.darc.de/" erfolgt. Diese Umleitung ist 
beabsichtigt und technisch notwendig. Es ist sicher, auf "sso.darc.de" das DARC-Kennwort ein-
zugeben. 
  
Wenn du bei der Bedienung nicht sicher bist und Unterstützung benötigst, helft euch bitte zu-
nächst gegenseitig im OV! Meistens gibt es jemanden, der sich besser auskennt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Deine DARC-Mitgliedsnummer findest du auf dem Adressetikett der CQ DL. 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Hast du Fragen oder Anregungen? 
Du erreichst das Serviceteam des DARC e. V. unter: 
Tel.:     0561 94988-0   
Fax:     0561 94988-50  
E-Mail: darc@darc.de 


