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Bericht über die 80m Fuchsjagd 
Krieglach am 13.5.2017  
 
von OE6GC, ARDF Referent DV 

Unsere Fuchsjagdplanung kam heuer auf Grund der 
Wetterkapriolen ganz schön in Schwierigkeiten! Die 
Saisoneröffnung in Krieglach am 30.4.2017 musste wegen 
plötzlichen heftigen Schneefall abgesagt werden. Wir 
hatten daher einen Tausch mit dem für 13.5.2017 
vorgesehenen Termin Murtal geplant.   
 
Die Wetterprognosen für diesen Samstag waren mit heftigen 
Regen und Abkühlung nicht besonders attraktiv. Dennoch gab 
es zahlreiche Anmeldungen. Tatsächlich gab es dann ideales 
Wetter für die Dauer der Fuchsjagd. 

Otto, OE6LVG richtete den Bewerb mit Start und Ziel beim 
Gasthaus Oswaldbauer in Krieglach aus. Er hat dort vor 
Jahren schon einmal eine Fuchsjagd veranstaltet, welche uns 
auf Grund des  herrlichen Almenbodens auf dem wir uns 
bewegten in guter Erinnerung war.  

Um 10:30 das Briefing, Otto gab einen Startkorridor vor, da der 
letzte Fuchs innerhalb des 700m Startkreises lag, was er uns 
beim Briefing natürlich nicht mitteilte, denn dann hätte man ja 
entsprechende Schlüsse ziehen können.   

Dann ging es an das Vorpeilen, die von OE6LVG gebauten 
DF1FO Sender mit ca. 500mW an seinen Spezialantennen 
waren alle sehr gut zu hören. 

Insgesamt 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer starteten. 
Besonders erfreut war ich Alex, OE6AVD und Franz, OE6EFD, 
einen Kollegen aus meinem seinerzeitigen QRL begrüßen zu 
können. Für Franz war es die erste Fuchsjagd überhaupt und 
für Alex, einem Niederländer, derzeit aber bei uns studierend, 
die erste 80m Fuchsjagd. Er hatte bei der 2m Fuchsjagd in 
Loipersdorf Lunte gerochen und hat sich auch schon einen 
DF7XU 80m Peiler beim diesjährigen Bastelprojekt im 
Realraum erfolgreich aufgebaut. 

Gaby und Hermann waren auch wieder mit dabei und brachten 
Sohn Jürgen und Enkelin Sophie mit. 

 

 

 

Auf Grund des großen Interesses habe ich für genügend 
Leihpeiler gesorgt. Um 11:00 startete die erste Gruppe. Ich 
habe wieder die Funktion des Ausbilders übernommen und 
habe Franz, OE6EFD in die Fuchsjagd eingeführt. 

Insgesamt starteten 13 Teilnehmer und 4 Teilnehmerinnen.  

Meine GPS Aufzeichnung, leider startete ich sie erst beim 
ersten Fuchs, ergab so um die 6km Parcourslänge.  

Nachstehende Fotos zeigen die vielen TeilnehmerInnen beim 
Vorpeilen und Diskutieren der möglichen Standorte der Füchse 
und der voraussichtlich zweckmäßigsten Route zu den 
Füchsen. 

 

 

 

 

Die feierliche Siegerehrung fand nach dem Mittagessen im 
Gasthaus Oswaldbauer statt, da es im Freien etwas zu nieseln 
begann, wovon wir beim Lauf verschont blieben. 
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Den ersten Platz bei den Gästen erreichte unser Oldtimer Stefan, OE2SZM, gefolgt von Sophie und Jürgen Hermann und Cilli Zodl.  

In der ÖVSV-Klasse siegte OE3TKT gefolgt von OE6TGD und OE3NSC, die weiteren Platzierungen sind nachstehend ersichtlich.  

Wie schon von Otto gewohnt, gab es wieder schöne Teilnehmerurkunden, Pokale für die Sieger und Otto verloste wieder zahlreiche 
Sachpreise und natürlich bekam jeder das allseits beliebte und geschätzte Krügerl aus der Region. 

Lieber Otto, es war eine schöne Veranstaltung und wir danken Dir und Deinem Helfer SWL Christian Mayer sehr herzlich für Eure 
Mühe. 
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