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Bericht über die 80m Fuchsjagd Laa 
an der Thaya am 20.5.2017  
 
von OE6GC, ARDF Referent DV 
  
Diese Fuchsjagd in Laa stand im Gedenken an unseren 
heuer verstorbenen Fuchsjagdpionier Josef (Pepi) 
Göschlberger,  welcher  vor  30  Jahren  bei  der  ersten 
Funkausstellung in Laa auch die Fuchsjagd ausrichtete. 
Pepi  zählt  zu  den  bedeutendsten    österreichischen 
ARDF  Persönlichkeiten.  Er war  von  Anfang  an  dabei, 
Teilnehmer  an  vielen  internationalen  Bewerben  und 
immer  auf  Spitzenplätzen 
vertreten.  Er  richtete  zwischen 
1979  und  1991  weit  über  60 
Bewerbe  in  Österreich  aus. 
Daneben  fand  er  noch  Zeit  die 
Peiler  und  Fuchssender  selbst  zu 
konstruieren  und  zu  bauen  und 
seine  Aktivitäten  zu  
dokumentieren.   
 

Die Wetterprognose für diesen Samstag in Laa war optimal, 
viel Sonnenschein, Temperaturen um 24 Grad Celsius und 
keine Niederschlagsgefahr.   

Dennoch gab es nur neun fixe Voranmeldungen. Die 
Fuchsjagd richtete OE3TKT wie in den Vorjahren mit Start und 
Ziel beim Lindenwirt aus und nahm auf diese Voranmeldung 
von durchwegs routinierten Fuchsjägern bedacht. Groß war 
dann die Überraschung als sich dann vor Ort dreizehn weitere 
Fuchsjäger, teils sehr jung und erstmalig teilnehmend, 
einfanden. Somit starteten plötzlich 22 Personen mit 
unterschiedlichem Fuchsjagdkenntnissen einen sehr 
anspruchsvollen 7,7 km langen Parcours. Ja, Tom hatte Glück 
und fand mit seinen 10 Leihpeilern gerade noch das 
Auslangen! 

 

Dieser Parcours war auch nicht als Rundkurs zu laufen, wie es 
zumindest teilweise aus der Karte entnehmbar schien, sondern 
man musste vom Fünfer die gesamte Straßenroute wieder 
zurück laufen. Da waren jene Läufer im Vorteil, welche aus 
dem Bewerb vor zwei Jahren die leidvolle Erfahrung machen 
mussten, dass nicht jeder eingezeichnete Weg auch wirklich 
nutzbar war.                                           

       
   

        

 

 

Alle Läuferinnen und Läufer kehrten nach diesem doch recht 
anstrengenden Lauf wohlbehalten zurück. Allerdings fanden 
nicht alle auch die 5 ausgelegten Füchse. 

Um 14:30 begann die feierliche Siegerehrung durch unseren 
ÖVSV Präsidenten OE3MZC, dem Landesleiter 
Niederösterreich, OE3VGW und dem Bahnausleger OE3TKT. 

 

Der Veranstalter, OE3RTB, stellte wieder sehr schöne Pokale 
für die Stockerlplätze in den Klassen ÖVSV und Gäste sowie 
schöne Sachpreise zur Verfügung, Mni tnx Robert!  

Die folgenden Fotos zeigen die Teilnehmer bei dieser 
Siegerehrung.                               
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Lieber Tom, es war eine schöne aber sehr fordernde 
Veranstaltung und wir danken Dir sehr herzlich für Deine 
Mühe.   

Es folgt die listenmäßige Bewerbsauswertung und ein Beispiel 
der sehr schönen verliehenen Teilnehmerurkunden. 

73, Harald, OE6GC  
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