2m Fuchsjagd im Murtal am Samstag, den 11.5.2019
OE6GC, ARDF Referent DV

Ursprünglich war diese Fuchsjagd für den
5.5.2019 geplant. Auf Grund massiver
Schlechtwetterprognose musste sich Gerhard
OE6TGD, der Ausrichter dieses Bewerbs, zu
einer Verschiebung auf den 11.5.2019
entschließen. Auch für diesen Termin waren
die Prognosen nicht so toll. Die Fuchsjäger
ließen sich dadurch jedoch nicht beeinflussen
und kamen wie angekündigt. Wir hatten
tatsächlich aber eine ideale Wettersituation für
eine Fuchsjagd mit 3/8 Bewölkung und einer
Temperatur von 18 Grad und praktisch
keinerlei Niederschlag!

Trotz vorangegangener Regenfälle war der
Parcours sehr gut zu laufen, da ja auch immer
befestigte Wege genutzt werden konnten. Die
Aufzeichnung des Siegerlaufs von Andreas,
OE6AJF sieht so aus:

OE6AJF, OE6STD und ich genossen wieder die
von
Werner,
OE6VWG,
angebotene
Fahrgemeinschaft und reisten mit ihm aus Graz
an. Insgesamt starteten 13 FuchsjägerInnen,
wobei vier mit dem schnellen E-Flitzer von Tom,
OE3TKT, sogar aus Wien ins Murtal kamen.
Gerhard, OE6TGD, hat uns diesmal kartenmäßig
wieder optimal versorgt, auf der einen Seite,
seine von ihm ergänzte Osmand-Karte und auf
der Rückseite der Kartenausschnitt der
Österreichkarte.

Mein nachstehend dargestellter Kurs ergab eine
Streckenlänge von 5,83 km.

1 Osmand-Karte mit eingetragenem Ideal-Lauf
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Man sieht sofort meinen gravierenden Fehler. Ich
wusste zwar ab dem Sender 2 durch Peilung, dass
der Sender 3 auf der nördlichen Gewässerseite sein
wird, dachte aber in unmittelbarer Nähe der
Brücke. Daher auch meine Entscheidung auf der
nun schon vertrauten südlichen Gewässerseite
wieder zurückzulaufen und erst zuletzt den Dreier
auf der Nordseite aufzusuchen. Etwa auf Höhe des
Vierers beim Zurücklaufen wurde mir dann
bewusst, dass der Dreier doch vis-a-vis situiert
etwa in der Mitte der langen Geraden ist und mir
nun ca. 800m zusätzliche Laufstrecke nicht erspart
bleiben würden ;-(( .
Alle Fuchsjäger kamen gut zurück und fanden sich
auf dem Gelände, dank der detailreichen von
Gerhard überarbeiteten OSM-Karte, gut zurecht.
Erfreulich, dass wir diesmal auch wieder drei
Jugendliche Läufer hatten.
Der erste Platz bei den Gästen war natürlich
unserer YL Waltraud nicht abzuringen und bei den
ÖVSV Teilnehmern Andreas OE6AJF. Wir
gratulieren jedoch allen TeilnehmerInnen sehr
herzlich zu Ihren Erfolgen.
Die Siegerehrung fand im Gasthaus Liebmann in
Fisching statt, wo uns ein Extrazimmer zur
Verfügung gestellt wurde und wir dank der
hervorragenden Speisen wieder Kräfte
sammelten.
Bei der Siegerehrung erhielten alle Teilnehmer
wieder die Foto-Teilnehmerurkunden von Gerhard
OE6TGD mit aktuellstem, vor dem Lauf
aufgenommenem und in die Urkunde individuell
eingefügtem, Foto. Diese Urkunden haben
Kultstatus und wohl jeder freut sich darüber.
Gerhard lies sich das auch diesmal nicht nehmen,
obwohl sein Fotodrucker so partout nicht bereit
war alle Urkunden im Seriendruck auszudrucken.
Aber Gerhard schaffte es dennoch!
Bei der feierlichen Siegerehrung überbrachte
OE6GC die Grüße von Ingomar OE6KIG, welcher
diesmal verhindert war.
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In eigener Sache erinnerte Harald OE6GC an sein
Ersuchen über nun schon viele Jahre, ihn von der
seit 2005 ausgeübten Funktion des DV und LV6
ARDF-Referenten zu entbinden und einen
Nachfolger zu wählen. Harald wird heuer 77 Jahre
alt und hat sich entschlossen diese Funktion mit
Ende dieses Jahres unwiderruflich zurückzulegen.
Er bittet dafür um Verständnis und das ARDF-Team
darum eine Entscheidungen für eine Nachfolge bis
zum Ende dieser Fuchsjagdsaison zu treffen.
OE6GC kehrt damit ARDF jedoch nicht den Rücken
und ist selbstverständlich bereit auch weiterhin
unterstützend tätig zu bleiben, wenn dies
erforderlich und gewünscht ist.
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Ingomar, OE6KIG, hatte wieder zahlreiche
schöne Sachpreise von den Sponsoren funkelektronik - Franz Hocevar, Neuhold Elektronik
– Fritz Neuhold, Funktechnik Böck – Andy Böck,
Keramik-Kunstwerk OE6YHD, Gabi Hermann
und OE6TGD, Gerhard, für diese Fuchsjagd
erhalten. Wir danken dafür herzlich.
Die Sachpreise wurden verlost, jeder hatte
somit unabhängig von der erreichten
Platzierung die gleichen Chancen.

Ein herzliches Dankeschön an die Spender und
natürlich an Ingomar, welcher um den Erhalt
dieser Preise immer so aktiv tätig ist.
Liebe Fuchsjäger, lieber Gerhard und Ingomar,
mni tnx, wir kommen gerne wieder!
Foto´s: OE6LGF und OETGD, vielen Dank!
73, Harald OE6GC
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