
 
 

Aktion Ferienspaß im Gettorfer Bürgerpark 
Reiner Schloßer, DL7KL 
 

Der Deutsche Amateur-Radio-Club e.V. Ortsverband Eckernförde führte am 

vergangenen Mittwoch (18. Juli 2012) im Rahmen der Aktion Ferienspaß in 
Zusammenarbeit mit der AWO Gettorf einen Peilwettbewerb im Bürgerpark durch. 
Diesmal meinte es der Wettergott aber wirklich nicht gut mit uns. Pünktlich zur 
Unterweisung der anwesenden vierzehn Kinder bzw. Jugendlichen, fing es an zu 
regnen und hörte auch während der gesamten Veranstaltung nicht mehr auf. Den 

Teilnehmern machte es offensichtlich nicht so viel aus und so schwärmten sie aus, 
auf matschigen Wegen, immer in Begleitung mit mindestens einem Erwachsenen, 
um die versteckten Geheimsender aufzuspüren. Zuvor hatte der Polizeibeamte Horst 
S. die Kinder eingeschworen unbedingt die Sender zu finden, um den großen Bösen, 
Al Caputnic, mit der dunklen Sonnenbrille und dem schwarzen Hut zu überführen und 
damit verhaften zu können.  
 

  
So gab es zuvor eine Einweisung in die Handhabung der zu nutzenden 

Peilempfänger, um die Suche auch erfolgreich abschließen zu können. Nachdem alle 
das Prüfsignal im Kopfhörer vernommen und sich mit der Handhabung des Gerätes 
vertraut gemacht hatten, ging es auch schon los. Die erste Gruppe von drei Kindern  
machte sich auf die Suche. Es galt insgesamt drei Sender ausfindig zu machen; aber 
auch der zeitliche Aspekt spielte dabei eine wesentliche Rolle. 
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Um es gleich vorwegzunehmen: Alle fanden die versteckten „Füchse“ und so konnte 
auch jeder letztlich eine ansprechende Urkunde mit nach Hause nehmen. Die 
Erstplatzierten erhielten aus der Hand des Ortsverbandvorsitzenden Jürgen, DK5LQ, 

nicht nur die Urkunde, sondern außerdem jeweils eine kleine Medaille in Gold, Silber 
bzw. in Bronze. Siegerin wurde Line Sommerfeld (11), die sich riesig über die 
Auszeichnung freute. Um die verbrauchten Kalorien sofort wieder auffrischen zu 
können, gab es vor der Siegerehrung noch Getränke, Kartoffelsalat und Würstchen 

vom Grill. Trotz des anhaltenden Regens 
hatten dennoch alle teilnehmenden 
Kinder viel Spaß an der Jagd und so 
versprachen sie, im nächsten Jahr 
wieder dabei sein zu wollen. Großer 
Dank geht an die Helfer des 
Ortsverbandes und im Besonderen an 
Gertrud, DK8LQ, und unserem ehe-
maligen langjährigen Distriktvorsitzenden 
M, Horst, DJ9FC, die beide eigens aus 
Ostholstein angereist waren, um uns zu 
unterstützen. Der Clou des Tages war 
der überzeugende Auftritt des ermitteln-

den Beamten. Grandios! 
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Die Kieler Nachrichten und die Eckernförder Zeitung berichteten am nächsten Tag 

jeweils auf ihren Lokalseiten über das Ereignis.  
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