
Anneke und Malte lacobt machten sich mit ihren Peilempfangern auf 
Einladung des DARC-Ortsverbandes Winsen im Steller Buchwedel
auf die ,Fuchsjagd". Foto: po

Funkamateure gehen auf Fuchsjagd
Angebot
für die

ganze Familie im
Steller Buchwedel

Stelle. Die Mitglieder des Winse-
ner Ortsverbandes im Deutschen 
Amateur-Radio-Club  (DARC) 
kommen  aus  dem  gesamten 
Landkreis Harburg Seit mehr als 
einem Jahr geht es den Funk-
amateuren  wie  allen  anderen 
Vereinen Im Landkreis auch: Per-
sönliche Treffen sind nicht mög-
lich.  Die Corona-Pandemie  hat 
das Vereinsleben fast vollständig 
zum  Erliegen  gebracht.  Doch 
nicht so bei den Winsener Funk-
amateuren: Sie haben nach eige-
nen Angaben schnell reagiert und 
die gemeinsamen Treffen

 auf  verschiedene  Frequenzen 
verlegt. Durch den Betrieb von 
insgesamt drei digitalen Relais 

im Onrtsverband können Mitglie-
der aus Buchholz. Seevetal, Stel-
le und Winsen standig in persön-
lichem Kontakt bleiben.

Jüngst organisierte das Vor-
standsteam fur die  Mitglieder 
eine coronakonforme Veranstal-
tung im Steller Buchwedel. Für 
das “Foxoring" wurden im Wald 
zehn Sender, sogenannte „Fuch-
se;  versteckt.  Die  Teilnehmer 
mussten diese Sender mit einem 
Peilempfänger suchen, die dar-
unter  befestigten  Buchstaben 
notieren und an die Ausrichter 
weitergeben. Gestartet wurde in 
Abständen von 15 Minuten. "Wir 
wollten unseren Mitgliedern nach 
einem  Jahr  ohne,gemeinsame 
Aktivitäten  eine  Möglichkeit 
bieten, zusamen etwas zu unter-
nehmen",  berichtet  Matthias 
Hüte (Rufzeichen: DD9HK, Vor-
sitzender  der  Winsener  Funk-
amateure. In enger Abstimmung 
mit der Gemeinde Stelle und dem 
zuständigen Forstamt ging die 

erste Veranstaltung mit 15 Teil-
nehmern  erfolgreich  über  die 
Bühne. Schnellster .Fuchsjäger 
war  übrigens  Wolfgang  Göbel 
(DF4XG) aus Buchholz.

Foxoring" sei eine Kombina-
tion aus Amateurfunkpeilen und 
Orientierungslauf, erklärt Tobias 
Jacobi (DL7TJ),  stellvertreten-
der  Vorsitzender  der  Winsener 
Funkamateure.  Es ist  ein  für 
Kinder und Familien geeigneter 
Freizeitspaß und dient in erster 
Linie der Erholung durch Bewe-
gung im Freien und in zweiter 
Linie dem Erlemen der Grund-
fähigkeiten wie Peilen, Orientie-
ren und Kartenlesen", so Jacobi.

Nach dem erfolgreichen Test-
lauf planen die Winsener Funk. 
amateure  aktuell  eine  weitere 
Veranstaltung im Steller  Buch-
wedel - diesmal auch für Funk-
amateure aus Hamburg, Meck-
lenburg-Vorpommern und
Schleswig-Holstein. Auch Fami-
lien aus dem Landkreis Harburg 

sind eingeladen. zusammen mit 
den  Funkamateuren  im 
Wald  ,,Fuchs“  zu  jagen. 
Leihempfänger  stehen  zur 
Verfügung  und  eine 
ausführliche Einweisung 

mit Kartenmaterial gebe es auch, 
so Hüte. Weitere Informationen 
zur Veranstaltung gibt es im In-
ternet unter www.amateurfunk-
winsen.de. wo


