
Geofoxing-Event in Holtsee 
Jürgen Bölingen, DF2DX 

 

Im August 2014 veranstaltete der Ortsverband Eckernförde MØ1, parallel zum International Lighthouse- 
and Lightshipweekend (ILLW), erstmalig eine Geofoxing-Veranstaltung. Geofoxing ist eine Kombination von 
Amateurfunkpeilen und Geocaching. Ziel dieser Veranstaltung war es, einige Facetten des Amateurfunks 
einer breiteren Öffentlichkeit vorzustellen. Die ausschließlich positiven Rückmeldungen motivierten uns, ein 
separates Geofoxing-Event in 2015 zu planen. Diese Veranstaltung fand am 7. März 2015 statt. Ein 
besonderer Dank geht an Stephan, DF3LJ, der dafür sein Gelände zur Verfügung gestellt hatte.  
  

        

Parallel zu dem Event hatten wir einen Multi veröffentlicht, der aus fünf Stationen und dem Final bestand. 
Die fünf Stationen waren Sender, die mit Hilfe von Peilempfängern gefunden werden sollten. An den 
Senderstandorten waren Koordinaten hinterlegt, mit deren Hilfe das Final zu suchen war. Angemeldet 
hatten sich ca. vierzig Personen. Diese wurden in kleine Gruppen eingeteilt und in angemessenem Abstand 
auf die Suche geschickt. Ab 12 Uhr konnten wir neben alkoholfreien Getränken und heißem Punsch auch 
wieder unser mittlerweile legendäres 3-Gängemenue (Bratwurst, Brot und Senf) anbieten. 

Gegen 15 Uhr erreichte die letzte Gruppe wieder das Eventgelände. Nach weiteren netten Gesprächen 
löste sich die Veranstaltung gegen 16 Uhr auf. 

 

Glückwunsch an die Gruppen auf dem Treppchen: 

FTF :  Gerdchen8, hschuby, Robocop64 und Zackmarie  (Laufzeit: 54 Minuten) 

STF :  Alligateuse, Juniorcacher, Ksmichel, masshoff, Team Janny und violetta ( Laufzeit: 74 Minuten) 

TTF :  Dr. Dose, Jutecloc, Löwe2003 (Laufzeit: 80 Minuten) 



        

        

 

                       



alligateuse  

 

07/03/2015  

Gemeinsam mit Violetta und ksmichel ging es erneut zum Geofoxing-Event, nachdem wir das erste Event schon 

mitgemacht hatten und es uns gut gefallen hatte.  

 

Heute an neuer Lokation trafen wir recht zeitig ein und konnten auch fix unsere Runde im Wald starten. Zu dritt 

stapften wir mit unseren Peilern los, wobei ich dieses Mal ein China-Teil benutzte. Rein technisch funktionierte es auch 

sehr gut, wobei ich ein wenig aus der Übung bin. Nachdem wir die erste Station gefunden hatten, was ein wenig 

dauerte, weil wir just einen Zyklus verpasst hatten und warten mussten, aber dank ksmichel, der sich ins Gebüsch 

schlug, konnten wir hier schneller weitermachen als gedacht. Beim nächsten Sender liefen wir auf das Vorteam auf, 

hielten uns aber ein wenig zurück, nachdem wir den Sender gut gepeilt hatten und seine Position in etwa hatten. Wir 

hatten es ja nicht eilig  

 

Dann erlebten wir etwas sehr Schönes, ein ganzes Rudel Rehe und sogar welche mit Geweih standen plötzlich neben 

uns im Wald. Wir hielten ganz still und beobachteten minutenlang dieses Schauspiel, echt beeindruckend. Erst als eine 

Walkerin vorbeikam, der wir sagten, sie solle leise sein, weil dort Rehe sind, konterte mit einem Spruch, sowas wie "ach, 

die sind doch immer hier, die kenne ich" und walkte mit ihren Stöckern weiter. Die Tiere erschreckten sich und liefen 

dann über den Weg und verschwanden auf der anderen Seite im Wald. Es waren wohl ca. 10 - 12 Tiere. Da war das 

Peilen echt nebensächlich  

 

Weiter gings, und die nächsten Sender konnten wir auch immer sehr gut finden, hatten uns beim letzten aber nicht den 

optimalen Weg gesucht, so dass wir ein wenig querfeldein laufen mussten. Aber schlussendlich gefunden und dann 

noch länger im Schnack aufgehalten worden. Ein Muggel fragte uns interessiert nach unserer Aktion und was hier 

passiert. Das haben wir ihm doch ganz freundich erklärt. 

 

Schlussendlich das dazugehörige Multidöschen gefunden und zurück zur Station, wo schon leckere Grillwürstchen und 

etwas zu trinken auf uns wartete. Nette Unterhaltungen und Schnacks folgten, leider habe ich auch einige Leute nur 

mehr oder weniger im Vorbeigehen gesehen. Es war keine Zeit für eine längere Unterhaltung, beim nächsten Mal dann 

 
 

Schönes Event, herzlichen Dank den Organisatoren, ich hoffe, es gibt auch ein 3. Geofoxing-Event  

 

Liebe Grüße aus Halstenbek, 

Annett 

 

 

Dr. Dose  

 

07/03/2015  



Heute mal ein Event der etwas anderen Art und ganz nach meinem Geschmack Tolle Technik und top Orga machen 

grundsätzlich eine gute Figur. Viele freundliche Cacher, ein super foxing Multi, Wurst vom Grill, Glühwein und und 

und... Ein wirklich sehr gelungener Samstagvormittag - wenn es sich einrichten lässt, lasse ich mir das nächstes Jahr 

sicher nicht entgehen.  

 

Dieses Event war Log Nummer 748 am 07.03.2015 um 13:45 

Heute die Nummer 2 von 2 bei 0 DNF's 

Vielen Dank und beste Grüße an Team Joschi sendet Dr. Dose 

   

juniorcacher  

 

07/03/2015  

Sehr schönes event.  

Das Geofoxing hat sehr viel Spaß gemacht. Wenn dann mal der passende Fuchs sendet muss es schnell gehen die 

minute ist schnell vorbei.  

Werde beim nächsten Geofoxing gerne wieder dabei sein.  

Danke an die Organisatoren. 

Violetta  

 

07/03/2015  

Das hat großen Spaß gemacht! Gemeinsam mit alligateuse und ksmichel ging es zum zweiten Mal zum Geofoxing-Event. 

Nachdem es im letzten Jahr schon toll war, hat es heute noch mehr Spaß gemacht. Während ksmichel sich seines 

eigenen Geräts bediente, amüsierten alligateuse und ich uns mit den "Chinateilen" und absolvierten die feine Runde 

durch den Wald. Wir konnten alle Sender finden - da ich von Profis umzingelt war, hatte ich es aber auch wirklich recht 

leicht. Zum Abschluß gab es das finale Büxlein des Multis und noch eine leckere Wurst. Vielen Dank für diesen feinen 

Event! 

 

 

 

TARN-Team  

 

07/03/2015  

Auch fast alle vom TARN-Team konnten heute unerwartet an diesem anderen Event teilnehmen, das uns sehr gefallen 

hat. Mit Holger Danske und den Hunden ging es mit dem Empfänger in den nahen Wald und wir hatten viel Spaß als 

auch Stramon, Caro, Juli und die Mokakas mit dem dritten Hund zu uns stießen. Es sah lustig aus wie die Herren da mit 



den Armen oben durchs Unterholz liefen. Wir hatten so unsere Schwierigkeiten, aber da wir die vorletzten Teams 

waren wurden wir doch nicht eingeholt . 

Dieser Trip war eine ganz neue Erfahrung für uns, aber wir haben danach doch gern wieder unsere Smartphones und 

Garmins in die Hände genommen, denn Holger Danske hatte schon ganz heiße Ohren. 

 

Die ganze Orga inklusive Begrüßung, Einweisung, der Route, dem Multi, den Würstchen und Naschies hat uns echt 

begeistert und wir bedanken uns ganz herzlich für die Einladung und eure nette Gastfreundschaft!!! 

Bis bald im Wald oder auf einem Event. Glg vom TARN-Team 

 

twoapples  

 

07/03/2015  

Geofoxing - etwas, was wir noch nicht kannten. Neugierig sind wir gemeinsam mit gibson010 heute zum Event 

gefahren. Es waren schon eine paar Teams auf dem Weg als wir am Eventort ankamen. 

Nach einer netten Einweisung in das Peilen mit den Peilempfängern, kurze Infos zu 80m Band, Ferritantennen, 

Magnetanteil und zum Gelände, ging es zusammen mit Re NI, Ulf und Sickboy76 auf die Runde. Nach erfolgreicher 

Runde konnten wir uns am Grillstand stärken und so manches Pläuschchen halten. 

Vielen Dank für die Organisation und die nette Einführung ins Geofoxing 

twoapples 

Logeintrag anzeigen    

 

 

 

 

 

C@rochen  

 

07/03/2015  

Letztes Jahr hat uns das Geofoxing viel Spaß gemacht, so dass wir es dieses Jahr nicht verpassen wollten. 

Team Joschi hat uns herzlich empfangen und nach etwas warten bekamen wir einen Peilempfänger (ich hoffe das ist 

richtig ). Gemeinsam mit Mokaka (mit Herrn Mokakater), dem TARN-Team und Holger Danske machten wir uns auf 

zum Waldspaziergang. Holger Danske und Stramon flitzten im Wald umher wie die Füchse und am Ende hatten wir 

tatsächlich alle fünf Sender  

Vielen Dank für dieses schöne Event und viele Grüße an alle, auch die, die wir verpasst haben  

 



Löwe2003  

 

07/03/2015  

Das hat super Spaß gemacht, so piepend durch den Wald zu laufen. Bei der ersten Station hatten wir noch Probleme, 

mit den akustischen Hinweisen klar zu kommen, aber da wussten wir noch nicht, dass es bei Annäherung immer lauter 

wird. 

Bei der zwei ging es schon besser und ab dann hatten wir einen Lauf. Trotzdem waren wir doch eher auf einem der 

hinteren Plätze, als wir uns endlich zur Wurst durchgeschlagen hatten. Machte aber nichts, denn der Weg ist das die 

Peilung führt zum Ziel. 

Danke für die schöne Idee und die hervorragende Organisation. Beim nächsten mal sind wir wieder dabei, wenn es 

passt. 

In:TB 

 

Holger_Danske  

 

07/03/2015  

So mit 0 Punkte im Physik Leistungskurs 11. Klasse, war es doch nicht ganz einfach für mich zu verstehen, was ich hier 

eigentlich mache, aber egal. Erwartungsvoll und voller Tatendrang machten das TARN-Team und ich uns auf den Weg.  

Wir wurden schnell vom Team Stramon eingeholt, was unser Glück sein sollte, denn sonst würden wir wohl immer noch 

piepend durch den Wald laufen. Vielleicht hätten wir das Peil-Bier der Holzfäller unterwegs annehmen sollen  

Na, schließlich haben wir die Aufgaben mit Verstärkung doch erledigt und konnten auch die entsprechende Multi-Dose 

finden. 

 

Auf jeden Fall eine neue und interessante Erfahrung, die wir hier machen konnten. Vielen Dank für die Organisation, das 

wärmende Zelt und die nette Bewirtung. 

Viele Grüße aus Kreis Stormarn 

Holger Danske 

 

GIBSON010  

 

07/03/2015  

Danke für diesen tollen Event, wieder etwas gelernt. 

Insgesamt war es schön mal etwas anderes zu machen bzw. unser Hobby mit einem anderen zu verknüpfen. Wenn es 

nach uns (twoapples + ich) gegangen wäre hätte die Fuchsjagd gerne länger sein können. Danke dafür!!! 



 

masshoff  

 

07/03/2015  

Vielen Dank an die Ausrichter dieses events für die gute Organisation und die nette Atmosphäre. Es war unser erstes 

geofoxing. Hat Spaß gemacht mal nicht zielstrebig nur zur Koordinate zu eilen und dort zu suchen wie sonst sondern 

durch Peilung das Ziel einzukreisen. Das nächste Mal werden wird mir Kompass und Karte anrücken und ordentlich 

peilen, wenn wird wieder zwei Geräte im Team haben. Und mit walkie talkie kommunizieren? Bin gespannt ob das dann 

schneller zum Ziel führt. Der dauerhafte "Ersatz" für die Peilsender ist eine super Idee, hightech aber völlig unauffällig! 

Freute mich schon auf das nächste geofoxing! 

Danke und bis zum nächsten Mal sagen masshoff und juniorcacher! 

 

Re Ni  

 

07/03/2015  

es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, daß ich nächstes Jahr wieder dabei bin.  

 

Mokaka  

 

07/03/2015  

Mit guten Erinnerungen an letztes Jahr haben wir uns heute auf den Weg gemacht und offensichtlich auch noch etliche 

mehr. Alle Geräte waren unterwegs und wir haben erst einmal in das Logbuch eingeschrieben und den TB im Karton 

geparkt. Die Würstchen rochen zwar schon verführerisch aber "erst die Arbeit und dann." Caro, Stramon, Juli und Fabo 

trafen ein, auch das Tarn-Team, große Begrüßung. Die Hunde konnten wir gerade noch von allzu viel Begrüßung 

abhalten...  

Dann kamen andere Teams zurück, wir hatten ein Gerät und es ging los. Eine schöne waldige Strecke, ganz so einfach 

war es auch nicht - kurz es hat Spaß gemacht. Dann gab eine nun verdiente Stärkung im Zelt und wir verabschiedeten 

uns bis zum nächsten Jahr: DANKE ! 

    

hschuby  



 

07/03/2015  

Das 2. Event an diesem Wochenende - einfach super! 

Hervorragend vorbereitet und ausgerichtet vom Team Joschi. 

Aber erst nach der erfolgreichen Jagd auf die Füchse rückten Schnacken, Wurst und Punsch in den Vordergrund dieses 

sehr schönen Events. 

Ganz herzlichen Dank vom Team hschuby, den Funkamateuren aus Schönhagen 

    

guy1964  

 

07/03/2015  

Zum Glück hat alles gepasst und so konnte ich mich hier auch noch einfinden. Schön habt Ihr es hier!!! Dann waren 

auch noch lauter nette Leute da, der Erfinder des Geofoxing hat sich auch die Ehre gegeben und mich nach den vielen 

Jahren sogar wieder erkannt - also eine wirklich runde Sache!!! 

Vielen Dank für die Organisation und bis dann!!! 

   

 

 

Elbeo+Hexxe  

 

07/03/2015  

Wir bedanken uns für die nette Begrüßung und die Einweisung in das Geofoxing. 

So etwas kannten wir bisher noch nicht. 

Auch ein Dank an die Helfer, die für die nette Bewirtung zuständig waren. 

Die Grillwurst war sehr lecker. 

 

Somit konnten wir heute einen netten Nachmittagsplausch mit Euch verbringen. 

Danke für die Orga und bis nächstes Jahr.... 

Grüße  

Elbeo und seine Hexxe 

   

tinlio  



 

 Write note  

07/03/2015  

War super! Danke für den tollen Tag! 

Sehr gesellig und super organisiert ;) 

Bryan und Familie 

Logeintrag anzeigen    

Zackmarie  

 

07/03/2015  

Das war ja mal eine ganz neue Erfahrung. Im Team die Strecke abgelaufen, zum Glück sonst hätt ich mich noch 

verlaufen. Es hat viel Spaß gemacht. Nach erfolgreicher Strecke bei Wurst und Punsch noch nett geplauscht 

Vielen, vielen Dank dem Orgateam Joschi für dies wirklich gelungene Event!! Nächstes Jahr gerne wieder  

 

 

 

jutecloc  

 

07/03/2015  

Auch das zweite war wieder mal klasse. Nun freue ich mich schon auf das dritte. 

Danke an Team Joschi und seine vielen Helfer für die Ausrichtung und Organisation und viele Grüße an alle. 

   

Robocop64  

 

07/03/2015  

Auch das 2. Eckernförder Geofoxing-Event war wieder ein voller Erfolg, hat mir viel Spaß gemacht.  

 

Vielen lieben Dank für diese ernorme Orgaleistung, die hier nur mit einem riesigen Aufwand zu gewährleisten war. 

 



TFTE 

   

SickBoy76  

 

07/03/2015  

Das war ein schönes Event. Die Fuchsjagd in der Gruppe hat viel Spaß gemacht. Zum Schluss gab es noch eine lecker 

Wurst. Danke für die gute Organisation. Freue mich schon auf das nächste Jahr.  

 

BNJanny (Upsstups)  

 

07/03/2015  

 

dieses war mein 706 Cache seit dem 18.08.2014...��� 

 

Mega viel Spaß gemacht... coole Geschichte... sind beim nächsten Mal sicher wieder dabei... ein dickes Danke an das 

Orga-Team...  

 

Unterwegs mit SOJanny und TYSJanny... 

 

Es grüßt  

BNJanny (Upsstups)� 

 

This entry was edited by BNJanny (Upsstups) on Saturday, 07 March 2015 at 15:36:13 UTC. 

   

Gerdchen8  

 

07/03/2015  

Schön wars! - mal eine ganz neue Erfahrung. Alte Bekannte getroffen, nett geplauscht und leckere Wurst gegessen 

Danke für die tolle Organisation 

   

SOJanny ( Valhalla )  



 

07/03/2015  

 

 

Hallo Team Joschi 

 

pünktlich vor Ort .... nun geht es gleich auf Wanderschaft ... 

Mal sehen wie es läuft ..... 

Danke schon mal an das Orga-Team für die Ausrichtung .... 

Gruß  

SOJanny 

vom Team Janny 

TYSJanny ( Mucki )  

 

07/03/2015  

Moin Team Joschi, 

ich habe Dein Event besucht 

Gruss TYSJanny 

 

 

 


