ARDF am Steirischen Landesfieldday in Weinburg am Saßbach 2022
„Slow Fox“ - nicht eine Tanzveranstaltung, sondern eine, ohne Zeit- und Wettbewerbsstress, lockere
80 m Peilveranstaltung, im Speziellen gedacht für Newcomer bzw. solche, die einfach nur in dieses
Metier hinein schnuppern wollen.
Gerhard, OE6LGF, der ARDF-Referent des LV-Steiermark und Alexander, OE6GRD legten dazu einen
einfachen, etwas mehr als 2 km „kurzen“ Kurs mit 5 Sendern beim schönen neuen
Veranstaltungszentrum am Sportplatz des SV-Weinburg aus.
16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, praktisch alle im Peilen unerfahren, wurden mit unseren
Leihpeilern ausgestattet und von mir eingeschult. Die erste Gruppe mit 6 OMs und erfreulicherweise
4 Mädels nahmen mit mir und Gerhard, OE6LGF den Rundkurs in Angriff. Noah, OE6NOA begleitete
uns mit seiner Filmkamera und wir sind alle schon auf des „bewegte Ergebnis“ gespannt.
Bereits nach dem Auffinden des ersten Senders erwachte bei einigen der „Jagdtrieb“ und versuchten
erfolgreich die restlichen Sender im Alleingang aufzuspüren. Ich folgte dem Rest der Truppe wirklich
im „Slow Fox“ Modus und gab hin und wieder nur einige hoffentlich nützliche Peiltipps.
Die Stimmung innerhalb der Gruppe war immer lässig locker, aber auch angespannt, da auch ich die
exakten Positionen der Sender nicht kannte, als doch einmal deutlich von der geplanten Richtung
abgewichen wurde und „querwaldein“ mit mir als „stillen Beobachter“ der Sender 4 angelaufen
werden musste.
Wieder im Ziel erhielten alle OMs und YLs von Horst, OE6STD, ein Teilnahmezertifikat und eine
gedruckte Nachlese für die Handhabung des 80 m Peilers.
Im Rahmen dieses Fielddays gab es am Nachmittag auch die Siegerehrung der Österreichischen und
Steirischen ARDF-Meisterschaften vom Vorjahr, in dankenswerter Weise unterstützt vom
Vizepräsidenten des ÖVSV, Michael Kastelic, OE1MCU.
Ich denke, diese gelungene Veranstaltung sollte in ähnlicher Form regelmäßig einmal im Jahr
stattfinden. Das ARDF-Team hofft, alle in naher Zukunft bei einem Bewerb wieder zu treffen.
Für das ARDF-Team:
Gerhard, OE6TGD

