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Zum zweiten Mal nach 2012 veranstalteten wir im Rahmen der Ferienbegleitung der 
AWO Gettorf unter dem Titel „Jagd auf die Geheimsender“ eine Fuchsjagd für Kids ab 
einem Alter von zehn Jahren. Die Veranstaltung fand am 17. Juli, anders als im 
vergangenen Jahr, bei bestem Sommerwetter statt. Mein erster Dank gilt Stephan, 
DF3LJ, der sein Gelände in Holtsee für das „Basislager“ zur Verfügung stellte. Mein 
zweiter Dank gilt Gertrud, DK8LQ, und Horst, DJ9FC, die uns auch in diesem Jahr 
unterstützten und mit Rat und Tat und der notwendigen technischen Ausrüstung zur 
Seite standen. Mein dritter Dank geht an Christel, DJ7LO, die sich wieder mit sehr viel 
Einsatz dem Thema „Verpflegung“ (Kaffee und Kuchen, Grill, Getränke) widmete. Und 
last but not least geht mein Dank an alle übrigen Helfer und Besucher aus unserem 
Ortsverband. 

Wir hatten insgesamt acht Anmeldungen für diese Veranstaltung. Ganz spontan kam 
dann noch der Sohn des Gastwirtes unserer OV-Gaststätte in Lehmsiek, Tom Schäfer, 
dazu, nachdem sein Vater uns beim Aufbau beobachtet hatte und fragte, ob Tom 
mitmachen könnte. 

Gertrud und Horst hatten die Sender rechtzeitig versteckt und so konnte die Einweisung 
der teilnehmenden Kinder pünktlich um 14:00 Uhr beginnen. In 3er-Gruppen wurden sie 
anschließend mit den Peilgeräten in den Wald geschickt, jede Gruppe von einem 
Erwachsenen (Bernd, DL3GCB, Jürgen, DF2DX, und Horst, DJ9FC) begleitet. Das 
Jagdfieber hatte besonders die dritte Gruppe gepackt, sie stellte am Ende auch den 
Sieger und die Platzierten. Und wie das Leben so spielt sind manchmal die Letzten die 
Ersten: diesjähriger Gewinner wurde Tom Schäfer aus Lehmsiek, gefolgt von Vivien und 
Lion Schloßer. Für die Sieger gab es Medaillen, für alle Teilnehmer Urkunden. Nach dem 
gemeinsamen Grillen wurden die Kinder pünktlich um 17:00 Uhr wieder von den Eltern 
abgeholt. 

Allen Beteiligten, sowohl den Kindern als auch den Erwachsenen, hat die Veranstaltung 
viel Spaß gemacht. Eine Wiederholung im nächsten Jahr können wir getrost ins Auge 
fassen. 
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