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          80m Fuchsjagd des ADL 613 in St. Peter am Ottersbach am 14.10.2017. 
OE6GC, ARDF Referent DV 
 
Die Saisonabschluss - Fuchsjagd in St. 
Peter am Ottersbach fand im Rahmen des 
Kastanienbratens des ADL 613 wieder im 
Bereich des Bergler Schlössel statt. Zu 
dieser Veranstaltung reisten viele 
Funkamateure und Fuchsjäger aus 
Slowenien, Steiermark, Kärnten, Wien und 
sogar aus DL an. Die Fuchsjagd wurde von 
Otto, OE6LVG ausgelegt. Sie fand bei 
strahlend schönem Wetter mit Temperaturen 
um und über 20 Grad statt.  

Briefing um 10:30 und Start um 11:00. Fast alle 
Teilnehmer hatten sich zeitgerecht angemeldet, 
mni tnx vom Ausrichter dafür. 

Wir erhielten folgende Karte:  
 

 

Beim Briefing erhielten wir die Information, dass 
der äußere Kreis das Ende des Suchgebietes und 
der mittlere Kreis den Beginn des Suchgebietes 
bzw. Standorte der Füchse darstellt. 

Meine Vorpeilung ergab kein sehr detailliertes 
Bild für mich, weshalb ich darauf vertraute, dass 
sich im Gelände wohl präzisere Peilungen 
ergeben werden. 

 

 

Dem war auch so, wie meine GPS-Aufzeichnung 
darstellt. 

  
Bei Vergrößerung dieser Aufzeichnung sind auch 
deutlich meine Fehler erkennbar.  

Ich sah zwar, dass vor mir Fuchsjäger plötzlich 
links in den Wald abbogen. Da dieser Bereich 
nach meiner Meinung jedoch noch innerhalb des 
750m Kreises lag, bin ich weitergelaufen Richtung 
Einser.  

Mit dem Piepsen des Vierers nach knapp 5 
Minuten erkannte ich aber, dass dieser doch 
hinter mir lag und ich ihn also überlaufen hatte. 
Also zurück bergauf, denn soweit war mir dann 
bereits klar, dass alle anderen Füchse mich vom 
Vierer zu weit wegführen würden um diesen 
allenfalls als letzten aufzusuchen. Einser und 
zweier waren rasch gefunden, den Dreier 
erwartete ich etwas weiter südlich, also musste 
ich auch hier etwas zurück. Zu diesem Zeitpunkt 
war bereits klar, dass der Fünfer nicht mehr 
kommen würde und ein Defekt vorlag. Also 
zurück über einen Waldweg Richtung Ziel. Dieser 
führte jedoch zu Drahtzäunen, welche weder zu 
unterkriechen noch zu übersteigen waren. Es 
blieb nichts anders übrig als zur Straße im 
Westen zu laufen. 

Nachträglich erinnerte ich mich, dass OE6LVG 
beim Briefing aufmerksam machte, dass ein 
Fuchs innerhalb des 750m Kreises situiert sein 
könnte, das also zum Vierer ;-)) Man sieht wie 
wichtig aufmerksames Verfolgen der beim 
Briefing gegebenen Informationen sein kann! Mit 
dem erzielten Ergebnis bin ich dennoch zufrieden! 

Die 500 mW bis max. 1 Watt DF1FO-Sender 
waren im gesamten Bereich der Fuchsjagd gut zu 
hören. Leider löste sich beim Fünfer die 
Antennenverbindung, was zu dessen Ausfall 
führte. Er wurde daher aus der Wertung 
genommen. 
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Zur Fuchsjagd starteten 14 ÖVSV-Mitglieder und 
10 Gäste, davon 3 Schüler im Alter von 5-8 
Jahren, welche alle 4 Füchse fanden. Der jüngste 
Teilnehmer, David, war somit 5 Jahre alt, der 
Älteste war 76. Unangefochtener Sieger war 
wieder OE6TGD in der Klasse ÖVSV und 
S56LLB mit einer sagenhaft kurzen Laufzeit von 
unter 26 Minuten in der Gästeklasse.  

Wir gaben 6 Leihpeiler aus. Alle Fuchsjäger 
fanden alle 4 Füchse. Die optimale Lauflänge lag 
etwa bei 5km. Weitere Details sind aus den 
folgenden Auswerteblättern  ersichtlich. 

Unser Dank gilt auch Cilli Zodl und Harald, 
OE6WCG welche Otto, OE6LVG bei der 
Abwicklung der Fuchsjagd unterstützten 

Die Siegerehrung führte OE6WIG, OVL des ADL 
613 mit Otto, OE6LVG, durch. Die Veranstalter 
hatten sehr schöne Pokale für die Stockerlplätze 
und Otto zahlreiche interessante und nützliche 
Sachpreise zur Verfügung gestellt, mni tnx! 

Leider war unser geschätzter Herr Bürgermeister 
Reinhold Ebner diesmal an der Durchführung der 
Siegerehrung verhindert, weshalb OE6WIG seine 
Grüße übermittelte und ihn vertreten hat. 

Unsere Fuchsjagd war wieder hervorragend 
eingebettet in das Rahmenprogramm des ADL 
613 mit zahlreichen Aktivitäten wie Ham-Net mit 
Einbeziehung der Aussichtswarte, SOTA Jagd 
und Betrieb der Notfunkstation, sowie last but not 
least das traditionelle Kastanienbraten.  

Die Fotos belegen deutlich die tolle Stimmung 
und die zahlreichen Aktivitäten bei dieser 
Veranstaltung. 

Liebe Mitglieder des ADL613 wir haben uns sehr 
wohl gefühlt diese schöne Saisonabschluss 
Fuchsjagd bei und mit Euch zu machen und dabei 
die Gelegenheit nutzen zu können mit Freunden 
aus Nah und Fern zu plaudern. 

Wir danken dem ADL 613 für diese gelungene 
Veranstaltung, dem Bergler Schlössel für die 
beste kulinarische Versorgung und Otto, 
OE6LVG, für die allseits geschätzte gut 
gelungene Auslegung des Fuchsjagdparcours.  

Wir kommen im nächsten Jahr gerne wieder! 

73, Harald, OE6GC für das Fuchsjagdteam.  

Die vielen schönen Fotos stammen von OE6FZG, 
OE6LGF, OE6YLF, OE6FBD und OE6GC, mni 
tnx! 
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Ergebnisse ÖVSV-Klasse siehe nächste Seite!  
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