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          2m Fuchsjagd des ADL 608 in Bad Loipersdorf am 23.9.2017. 
OE6GC, ARDF Referent DV 
 
Die Fuchsjagd in Loipersdorf fand im 
Rahmen des 40. Loipersdorftreffen der 
Funkamateure statt. Zu dieser Veranstaltung 
reisten viele Funkamateure und Fuchsjäger 
an. Die Fuchsjagd wurde von Alex, OE6GRD 
ausgelegt und  Karl´s Cilli unterstützte ihn 
freundlicherweise bei den Start und 
Zielbelangen. Die Fuchsjagd fand bei 
strahlend schönem Wetter mit Temperaturen 
über 20 Grad statt.  

Briefing um 10:30 und Start um 11:10. Fast alle 
Teilnehmer hatten sich zeitgerecht angemeldet, 
mni tnx vom Ausrichter dafür. 

Wir erhielten folgende Karte, natürlich ohne 
eingezeichneten Füchse:  

 
Beim Briefing erhielten wir die Information, dass 
die Landesgrenze zum Burgenland, rot markiert, 
nicht zu überschreiten ist. Alle Füchse sind über 
das Wegenetz zu erreichen und sie sind nicht all 
zuweit von den Wegen entfernt. 

Alex bedauerte, dass die gesamte Laufstrecke 
doch etwas länger geworden ist und etwas über 7 
km betragen würde. Mit kleinen Umwegen 
brachte ich 7,9km zustande. 

 

 

 

Interessant ist, dass es mir diesmal beim 
Vorpeilen gelungen ist, alle Füchse bis auf den 
Dreier recht präzise auf der Karte zu markieren.
  

 

Nachstehende GPS-Auswertung zeigt meine 
Umsetzung im Gelände.  

Großteils erfolgte diese über das vorhandene 
Wegenetz und es sind auch keine gravierenden 
Umwege ersichtlich, es reichte diesmal für den 
vierten Platz, einige Kollegen waren eben 
schneller! 
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Die 200mW DF1FO-Sender waren im gesamten 
Bereich der Fuchsjagd sehr gut zu hören. Die 
Sender waren in etwa 6m Höhe in den Bäumen 
situiert. 

Interessant ist dazu vielleicht auch, dass ich die 
Sender vor der ersten Fuchsjagd im Murtal mit 
neuen 9V Batterien bestückte und diese nun 4 
Fuchsjagden problemlos durchhielten. Durch die 
verwendeten Lowdrop 5V Spannungsregler kann 
die Batteriespannung bis auf 5,5V absinken, da 
der gesamte Sender mit nur  5V Versorgungs- 
spannung das Auslangen findet! 

Zur Fuchsjagd starteten 13 ÖVSV-Mitglieder und 
3 Gäste. Der jüngste Teilnehmer, David, war 8 
Jahre alt, der Älteste war 76 und er errang den 2. 
Platz, gefolgt von Egon, OE6EWF, herzliche 
Gratulation! Unangefochtener Sieger waren 
OE6TGD in der Klasse ÖVSV und SWL Alex in 
der Gästeklasse.  

Die beste Laufzeit betrug 01:08:07, 10 Fuchsjäger 
fanden alle 5 Füchse. Weitere Details sind aus 
dem Auswerteblatt ersichtlich. 

Wir gaben 7 Leihpeiler aus und es wird daher für 
mich Zeit wieder an ein Bastelprojekt, diesmal für 
2m Peiler, zu denken. Wer möchte mitmachen? 

Die Siegerehrung führte OE6AXG, OVL des ADL 
608 mit Alex, OE6GRD, durch. Die Veranstalter 
hatten sehr schöne Pokale für die Stockerlplätze 
zur Verfügung gestellt, mni tnx!  

Die Fotos stammen von OE6TVG, OE6FZG, 
OE6EWF und OE6GC. 

Bitte vormerken, die Saisonabschlussveran-
staltung findet am Samstag den 14.Oktober 2016 
in St. Peter am Ottersberg mit einer 80m 
Fuchsjagd statt.  

David, diesmal mit 8 Jahren der Jüngste 
Teilnehmer 

Fotos vom Vorpeilen und dem Briefing: 
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Startvorbereitungen: 

 

 

 

 

Briefing: 
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Vorpeilen: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Besucher: 
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Siegerehrung: 
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David unser Jüngster! 

Der Beschützer von OE6STD war auch mit dabei! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plaudern mit Freunden und Bekannten: 
 

 

 

 


