ARDF-P Individual-Fuchsjagden
Wie funktioniert das?

Im Frühjahr 2020 ergab sich die Situation, dass Fuchsjagden mit den üblichen Abläufen nicht mehr durchgeführt
werden durften. Bewegung an der frischen Luft war durchaus erwünscht, aber nicht der enge Kontakt zu anderen
Jägern. Wir haben uns daraufhin folgendes Konzept für Fuchsjagd-Individual-Trainings überlegt:
-

Ein Bahnleger legt, meist sonntags, eine Strecke aus, meist 5 Sender + Zielbake.

-

Die Karte wird bereits am Donnerstag zum Selberdrucken an die Interessenten verschickt. Auf den dazu
genutzten Verteiler kommt nur, wer das möchte.

-

Alle sonst nötigen Informationen wie Startplatz, Anfahrt, besondere Regeln, stehen auf der Karte.

-

Es gibt ein vier Stunden langes Zeitfenster, 12.00 – 16.00, im Winter 11.00 – 15.00 innerhalb dessen jeder
frei läuft. So bleibt auch dem Bahnleger genug Tageslicht zum Auslegen und Einsammeln.

-

Es gibt keinen Ausrichter vor Ort, keinen Startpiepser, keine Zeitnahme, keine Zangen oder SI-Stationen,
kein Laufzeitlimit, keine Siegehrung.

-

Es gibt vom Ausrichter keine Leihpeiler und keine Einweisung für Newcomer.

-

Wer mag, kann selber seine Zeit nehmen.

-

Als Nachweis, dass der Fuchs gefunden wurde, ist an den Füchsen eine bunte Kugel o.ä., deren Farbe notiert
werden muss, oder eine Teil eines Lösungsworts, einer Rechenaufgabe oder Rätsels.

-

Wer einen anderen Jäger trifft, hält 2m Abstand.

-

Bei Fragen oder Problemen während der Jagd ist der Bahnleger per Handy erreichbar.

-

Wer mag, schickt hinterher einen kleinen Bericht an den Bahnleger. Eine Zusammenfassung davon geht an
alle zurück.

-

Die Corona-Verordnung Baden-Württemberg wird in ihrer an dem jeweiligen Tag geltenden Fassung streng
beachtet, sowohl bezüglich der Einschränkungen wie auch der Freiräume. Eine polizeiliche Überprüfung im
April 2020 ergab keine Beanstandungen.
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Wir haben ab 15. März 2020 jedes Wochenende, meist sonntags, einen Lauf angeboten, und zwar jeweils im
Wechsel 2m und 80m. Typische Teilnehmerzahlen waren 20 auf 2m und 30 auf 80m.
In den ersten Wochen haben sich Nick (80m) und Brigitte (2m) als Bahnleger abgelöst, aber bald kamen weitere
Bahnleger dazu, die andere Ideen und andere Gelände hatten, und so für Spannung sorgten.

Im Laufe der Zeit wurden die Bahnleger immer kreativer: zusätzliche Bonus-Füchse, Foxoringsender,
ungewöhnliche Standorte, zu lösende Rätsel – alles was (dem Ausrichter) Spaß macht, war erlaubt. Manche Läufe
wurden dadurch schon extrem schwer, aber die Jäger haben alles tapfer mitgemacht.
Es tauchten so manche Jäger auf, die man schon lange nicht mehr gesehen hatte, und auch etliche Neulinge, die mal
schnuppern wollten. Diese Zielgruppen fühlen sich mit dem formlosen Individual-Format wohler als mit den
klassischen Wettbewerben.
Apropos formlos: Es ist völlig ok, in der Gruppe oder mit der ganzen Familie zu laufen. Es ist ok, an einer anderen
Ecke der Karte zu starten, nur ein paar Sender zu suchen, unterwegs Maronen zu sammeln, ein Schwätzchen zu
halten.
Viele Teilnehmer haben ihre Erlebnisse in kleinen Berichten beschrieben, und daraus hat der Ausrichter einen
Gesamtbericht erstellt, der am auf die Jagd folgenden Mittwoch an den Verteiler verschickt wurde. Soweit
vorhanden wurde er mit GPS-Tracks und Fotos angereichert. Die Profis haben die Berichte zur Erheiterung gelesen,
und die nicht so erfahrenen Jäger konnten viel daraus lernen und waren daher sehr dankbar.
Ende Juni 2020 wollten wir die erste Welle dieser Stattfindungsreihe (Veranstaltungen waren ja verboten) beenden.
Zu diesem Zeitpunkt waren wieder normale Fuchsjagden möglich.
Aber viele Jäger wollten gar nicht zurück zu ,9.45 Anmeldung und Auslosung der Startreihenfolge‘‚ Start beim
fünften Pieps‘, ‚Zeitlimit 120 Minuten‘ und ‚Jeder läuft für sich allein‘. Und auch die Bahnleger mochten das Format:
nach dem Auslegen kein Stress mit Starten, Zeitnahme und Siegerehrung, stattdessen 4 Stunden Pause zum
Schwätzen mit den Jägern oder, bei schlechtem Wetter, chillen auf dem heimischen Sofa.
Also wurde dieses Format einfach bis heute weitergeführt, im Winter 2020/21 sogar wieder im Wochentakt, im
Sommer mit größeren Abständen. Bis Oktober 2021 sind so über 50 ARDF-P Individual-Fuchsjagden
zusammengekommen.
Punkte fürs Peilmeisterdiplom gibt es sogar auch: einen für jeden Teilnehmer, und
zwei für den Bahnleger.

Bis bald im Wald!
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