
Coronakonforme Veranstaltung des OV-RE33 

Winsener Funkamateure veranstalten Foxoring 

 

   

 

Die Winsener Funkamateure vom OV-E33, haben ein Coronakonformes Foxoring im 

großen Buchwedel in Stelle organisiert. Vom 10.06.2021 bis zum 22.06.2021, findet ein 

80m Einzeltraining statt.  

 

Foxoring ist eine Kombination aus der klassischen Fuchsjagd (Amateurfunkpeilen, 

ARDF) und Orientierungslauf. Es ist ein, auch für Kinder und ganze Familien 

geeigneter, Freizeitspaß und dient in erster Linie der Erholung durch Bewegung im 

Freien und in zweiter Linie dem Erlernen der Grundfähigkeiten, die man für die 

klassische Fuchsjagd benötig: 

 

Peilen, Orientieren und Kartenlesen 

Es kann jeder mitlaufen, ob gemächlichen Schrittes und mit einem Blick für Natur oder 

als ambitionierter Jogger, Orientierungsläufer oder Fuchsjäger!  

Dafür sind in dem genannten Zeitraum, zehn 80m Sender, mit der Sendefrequenz 

3,579MHz im Wald versteckt. Sie senden ständig, zwei Mal in der Sekunde einen 

Piepston.  

 

Um Kontakte und Begegnung zu vermeiden, haben wir einen langen Zeitraum geplant, 

damit sich jeder seinen Foxoring Tag aussuchen kann und Coronakonform wenige 

Meter von jedem Fuchs entfernt einen kleinen „Postenschirm" mit einem Buchstaben 

versteckt. Diese Buchstaben gilt es vom Weg aus zu finden, wenn Ihr den jeweiligen 

Fuchs am lautesten hört und unten in Eure persönliche Karte einzutragen. Das ist der 

Nachweis, dass Ihr den Fuchs gefunden habt. 

Bitte verlasst dazu die Wege NICHT. Auch Abkürzungen durch den Wald.  

 

Weitere Informationen und den Link zur Ausschreibung, findet Ihr auf der Webseite 

der Winsener Funkamateure, unter  www.amateurfunk-winsen.de 

 

Für Fragen, nutzt bitte unsere Emailadresse: vorstand@echo33.de 

 

Viel Spaß und Erfolg  
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Matthias DD9HK und 

Tobias DL7TJ  

Vorstand vom OV-E33 
 



E33 Trainings-Foxoring im Großen Buchwedel bei Stelle 
 

Wann:  von Mittwoch, den 10. Juni 2021 bis Dienstag, den 22. Juni 2021 

 

Wo:  Parkplatz Großer Buchwedel (Unter den Linden, Kreisstraße K22)  

in der Gemeinde Stelle 

GPS:   53.358554746723755, 10.090283214079623 

in Google Maps https://www.google.com/maps/ und  

in Open Street Map  https://www.openstreetmap.de/karte.html# 

 

GoogleMaps: unter Waldlehrpfad Parkplatz, Stelle oder  Bospad, Stelle Parkplatz 

 

Anfahrt A1: über die A39 Abfahrt 2 Seevetal-Maschen nach Stelle, in Stelle in die Straße 

„Unter den Linden“ Richtung Süd-West, nach ca. 8,2 km rechts zum Parkplatz 

 

 

 
 

Anfahrt WL: über den „Gehrdener Deich“ nach Stelle, in Stelle Richtung Süd-West über „Im 

Ahler“ in die Straße „Unter den Linden“ nach ca. 8,2 km rechts zum Parkplatz 

 

 
 

https://www.google.com/maps/place/53°21'30.8%22N+10°05'25.0%22E/@53.3585588,10.0880891,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d53.3585547!4d10.0902832
https://www.openstreetmap.de/karte.html?zoom=15&lat=53.35855&lon=10.08624&layers=B000TT


Was ist ein Corona-konformes Trainings-Foxoring? 
 

Foxoring ist eine Kombination aus der klassischen Fuchsjagd (Amateurfunkpeilen, ARDF) 

und Orientierungslauf. Es ist ein, auch für Kinder und ganze Familien geeigneter, Freizeitspaß 

und dient in erster Linie der Erholung durch Bewegung im Freien und in zweiter Linie dem 

Erlernen der Grundfähigkeiten, die man für die klassische Fuchsjagd benötig:  

Peilen, Orientieren und Kartenlesen 

Es kann jeder mitlaufen, ob gemächlichen Schrittes und mit einem Blick für Natur oder als 

ambitionierter Jogger, Orientierungsläufer oder Fuchsjäger! 

 

 
 

Die Karte mit den Füchsen erhält YL / OM nach Anmeldung  

unter mailto:vorstand@echo33.de 

 

Im Wald sind 10 80m-Sender versteckt, die dauernd 2-mal pro Sekunde einen Piepston auf 

3,579 MHz senden. Die Reichweite dieser Füchse ist auf max. 150m beschränkt, im Nahfeld 

ab 30m - 50m nimmt die Signalstärke jedoch schnell zu. Beim offiziellen Foxoring wäre jetzt 

neben dem weg eine Zange, ein Datenlogger oder SI-Station (SPORTident) zu suchen, mit 

denen man dokumentieren kann, dass der Fuchs gefunden wurde. 

Um Kontakte und Begegnung zu vermeiden, haben wir Corona-konform wenige Meter von 

jedem Fuchs entfernt einen kleinen „Postenschirm“ mit einem Buchstaben versteckt. Diese 

Buchstaben gilt es vom Weg aus zu finden, wenn Ihr den jeweiligen Fuchs am lautesten hört 

und unten in Eure persönliche Karte einzutragen. Das ist der Nachweis, dass Ihr den Fuchs 

gefunden habt. 

 

Bitte verlasst dazu die Wege NICHT. Auch Abkürzungen durch den Wald sind ein 

Regelverstoß und widersprechen der Vereinbarung, die der OV E33 mit dem Forstamt zur 

Ausrichtung getroffen hat. Wenn wir diese einfachen Regeln nicht einhalten, sind weitere 

Veranstaltungen dieser Art gefährdet! 

mailto:vorstand@echo33.de


 

 

 
 

Es sind drei Routen vorgesehen, die je nach Eurem Gusto 3 Füchse, 7 Füchse oder 10 Füchse 

lang sein kann. Die große Route (Klasse L) ist ca. 7,5 km lang. Die Länge entspricht einer 

offiziellen Foxoring-Veranstaltung mit Zeitnahme an Start und Ziel. Offizielle Foxoring-

Veranstaltungen haben eine Zeitbeschränkung, die bei 2 Stunden liegt, danach fliegt man 

leider aus der Wertung. Man muss sich also auch gut selbst einschätzen können, um 

entscheiden zu können, wann man den Rückweg zum Ziel antritt und in der Wertung bleibt. 

 

Wir veranstalten hier beim Individual-Training aber die Corona-konforme Familien-

Variante: Bitte tragt selbst Eure Startzeit und die Laufzeit (Ankunft beim Parkplatz) in 

der Karte ein. Eine Zeitbeschränkung haben wir im Training nicht und es soll ja auch Spaß 

machen. 

 

Wie erhält man eine Laufkarte? 
 

Eure Laufkarte erhaltet Ihr mit einer formlosen Anmeldung bei 

mailto:vorstand@Echo33.de. Wir möchten natürlich gern wissen, wer läuft und wie es 

Euch gefallen hat. 

 

Die Abgabe der ausgefüllten Karte erfolgt wiederum per E-Mail mit Scan oder Foto 

über Smartphone. 

Bitte schickt uns Eure Auswertungen wieder ausgefüllt als PDF / JPG an 

mailto:vorstand@Echo33.de. Mit dem Einsenden der Auswertung erklärt Ihr Euch mit der 

Veröffentlichung Eures Calls, der Foxoring-Kategorie, der Lauf-Ergebnisse und der kleinen 

Geschichte im Sinne eines Gästebuches einverstanden. Die Evaluation auf der Rückseite 

verbleibt in der OV-Fuchsjagd-Gruppe zur internen Auswertung und Abstimmung für weitere 

Läufe und Wünsche! 

 

Die offizielle Ausschreibung erfolgt über die OV E33 Webseite, den ARDF Verteiler von 

DF7XU http://www.df7xu.de und Bekanntgabe über den Hamburg Rundspruch. 

 

Wichtige Hinweise 
 

Ein oder besser zwei Stifte, Kompasse und Kopfhörer mit 3,5mm Klinkenstecker, sowie 

frische 9V Block-Batterien für Eure eigenen Empfänger müsst Ihr selbst mitbringen!!!! 

 

Auf dem öffentlichen Parkplatz herrscht derzeit Maskenpflicht – es gilt die vom 10. Juni 

bis 22. Juni 2021 regionalen Corona-Bestimmungen in jedem Fall zu achten! 

Noch ein Wort zu den Buchstaben. So schön auffällig, wie der 

Postenschirm hier im Bild links (13,5 x 9cm), sind die 10 Buch-

staben natürlich nicht durchgängig. Wir werden ein paar wenige 

dieser sehr auffälligen Sorte auslegen, um Euch Gelegenheit zu 

geben, die Empfänger wieder auf die Frequenz zu holen, falls Ihr 

sie verloren habt. 

Die Buchstaben können u. U. auch weiß auf einem braunen und 

holzähnlichen Hintergrund sein! Die Größe ist jedoch gleich! Ein 

wenig Suchen und Peilen ist schon die Aufgabe. ;-) 

mailto:vorstand@Echo33.de
mailto:vorstand@Echo33.de
http://www.df7xu.de/


 

Wie man einem Artikel aus der Welt vom 28. März „Wir müssen raus aus gefährlichen 

Innenräumen“ entnehmen kann, ist das Gefährdungspotenzial in Freien sehr gering. 

 

Trotzdem ist auf gebührenden Abstand zu achten und die am Tag aktuell geltenden 

Corona-Regeln sind einzuhalten. 

 

Am Parkplatz hängt ein Testsender aus, den Ihr unbedingt zum Finden der richtigen 

Frequenz (3,579 MHz) hören solltet. Lasst die Empfänger vor Start 10 min warmlaufen. Fast 

alle Empfänger haben frei schwingende Oszillatoren, die sich in den ersten Minuten erstmal 

an die Außentemperatur gewöhnen müssen. Da auch der Testsender nur im Umkreis von ca. 

50m zu hören ist, solltet Ihr Euch den Klang aus der Konserve (bitte hier klicken) einprägen, 

um zu wissen wonach man auf dem Parkplatz suchen soll. Als Hinweis sei noch bemerkt, dass 

die Frequenzanzeigen der Peilempfänger selten genau sind. Also kann es erst losgehen, wenn 

man den Testfuchs am Parkplatz gefunden hat und ihn auch eindeutig hört. 

 

Eine Einweisung für Neu- oder Wiedereinsteiger können wir gern virtuell über eine Video-

Konferenz vornehmen. Wenn Bedarf ist, meldet Euch bitte per E-Mail! 

 

• Jeder läuft auf eigene Gefahr! 

• Die Wege sind auf gar keinen Fall zu verlassen! 

• Respektiert die Natur, damit uns der Wald lange erhalten bleibt! 

• Beachtet die STVO und die Regeln zum Betreten des Waldes! 

 

Wie geht es weiter? 
Zunächst wollen wir das Individual-Trainings-Foxoring regelmäßig in dem schönen Wald bei 

Stelle anbieten. Sollte sich die Corona-Situation endlich bessern, freuen wir uns, Euch, die 

Läufer und Fuchsjäger, dann auch gern wieder persönlich zu treffen, um sich über die 

gemachten Erfahrungen bei Kaffee und Kuchen auszutauschen. 

 

Vielleicht können wir anhand Eures Feedbacks auch ein virtuelles Nachbereitungstreffen per 

Videokonferenz organisieren. Schreibt uns auf der Rückseite der Laufkarte Eure Ideen! 

 

Falls wir weitere Unterstützung und entsprechenden Zuspruch erhalten, würden wir auch 

klassische, aber kontaktlose, Fuchsjagden mit entsprechenden Sendern und Routen ausrichten. 

Gibt es Leute, die uns dabei helfen wollen? Unsere Gruppe hat sich spontan zusammenge-

funden und freut sich über jede helfende Hand und jeden heißen Lötkolben! 

 

Eure Hinweise, Berichte und konstruktive Kritik sind uns wichtig. Bitte schreibt uns! 
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Matthias DD9HK 

Tobias  DL7TJ 

Wolfgang DF4XG 

Joachim DJ8LD 

Andreas DF5FD 

http://www.df7xu.de/live/20210610_E33-foxoringtoene.mp3
http://www.df7xu.de/live/20210610_E33-foxoringtoene.mp3
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