
 

 

 

Nordic ARDF Championship 2019 

 

 

Die vier nordischen Länder – Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark – machen seit über 50 Jahren 

alljährlich eine ‚Nordische‘ ARDF-Meisterschaft, reihum von den vier Ländern ausgerichtet. Dieses Jahr war 

Norwegen dran, und der Austragungsort war Kongsberg, ca. eine Fahrstunde westlich von Oslo. 

Die Teilnehmerzahlen waren überschaubar: 3 Dänen, 9 Norweger, 5 Finnen und als stärkstes Team 16 

Schweden (die sprichwörtlichen ‚alten Schweden‘ – 11 von 16 waren M60 oder M70). 

Unter diesen Teilnehmern waren nur 4 Damen, eine W21 und drei W60. Viel mehr aktive Fuchsjäger gibt es, 

wie man mir sagte, auch gar nicht in den nordischen Ländern. 

Aber es kamen noch einige Gäste dazu: 10 russische Damen und Herren, David Williams aus England, 

Gerhard Eichler, Markus Kaiser und Brigitte Roethe aus Deutschland, und Nick Roethe aus Kanada. Macht 

insgesamt knapp 50 Starter. 

 

     

 

Freitag ab 15.00 gab es ein kleines ‚Model Event‘ und um 18.00 ging es los mit dem Sprint-Wettbewerb. 

 

  



 

 

 

Das Gelände bot vieles, das man sich beim Sprint nicht wünscht – umzäunte Sportanlagen, 

Hochspannungsleitungen, steile Geländestufen, einen Steinbruch und ein Wohngebiet. Einer der Sender (F2) 

hatte nur Foxoring-Stärke, und einer (5) viel nach der Hälfte des Wettbewerbs aus. Aber die Teilnehmer waren 

da ganz entspannt, und haben das als Fun Event verbucht. 

 

Samstag um 9.00 wurde der 2m-Lauf gestartet. Leider regnete es den ganzen Morgen, und das Gelände ist auch 

sonst nicht das trockenste. 

 

  



 

 

 

Am Start und Ziel gab es eine schöne Hütte des Skiverbands, in der wir trocken bis zum Start warten konnten. 

Das Gelände war durchzogen von Skilanglauf-Loipen und einigen Wegen. Das weiß gezeichnete Gelände war 

durchgängig mit Erika und Blaubeeren bewachsen, darunter verbargen sich Löcher und Totholz. Alte 

Schweden joggen da locker durch, ich bin eher vorsichtig gestakst. In dem gesperrten Bereich (links) hat das 

Militär Gefechtsübungen abgehalten, zum Glück nur mit Platzpatronen. 

Vom Peilen her (wie gesagt: 2m) war es trotz der durchdringenden Nässe nicht arg schwierig. Es fand sich 

immer ein Buckel, von dem man eine eindeutige Generalrichtung erpeilen konnte. Überraschend für uns war 

allerdings die Platzierung der Posten. Versteckt in dichter Vegetation, Postenschirm in Schienbeinhöhe, und 

womöglich noch in einer Kuhle oder an einer steilen Böschung. Da konnte man leicht in 5 m Entfernung 

vorbeilaufen, ohne etwas zu sehen. Also war Rudel-Suchen angesagt. 

Die reale Gesamtlaufstrecke lag bei 7,5 km, entsprach also etwa einem typische RaLiLa. 

 

Am Sonntag um 9.00, bei wieder trockenem Wetter, wurde der 80m-Lauf gestartet. Jagdgebiet war diesmal ein 

recht enges Tal, das auf beiden Seiten kaum belaufbare steile Hänge hatte (Karte auf der nächsten Seite). Und 

natürlich gab es auch wieder Loipen, diesmal sogar mit elektrischer Beleuchtung. In diesem Hochtal wurde 500 

Jahre lang Silbererz abgebaut, und die Abraumhalden und bis zu 300 m tiefen Schächte (zum Glück 

eingezäunt) sind noch gut zu sehen.  Alle Sender waren entlang eines Rundwegs aufgereiht, so dass ein Gefühl 

von Einsamkeit gar nicht aufkommen konnte. Auch hier lag die reale Laufstrecke wieder bei 7,5 km, garniert 

mit 200 Höhenmetern.  

 

Und noch einige generelle Beobachtungen:    

Die Organisation und die Teilnehmer sind recht entspannt. Das Zusammentreffen ist wichtiger als die erreichte 

Platzierung. Zum Start wird mit den eigenen PKW gefahren. Wer keins hat, fährt irgendwo mit. Das Ziel ist 

beim Parkplatz, der Start nahebei. Empfänger werden abgegeben. Gestartet wird wenn alle da sind und alle 

Sender laufen. Es gibt etwa 10 Startgruppen. Bis die ersten Läufer im Ziel sind, sind die letzen schon im 

Vorstartbereich. Die Karten werden ca. eine halbe Stunde vorm Start an alle verteilt. Die Gelände sind eh vielen 

bekannt, und die Startstation ‚Kartentisch‘ entfällt. Alle suchen alle Sender, egal ob M21 oder W60. Finde ich 

prima, wer will schon nur drei Sender suchen. Und wie man an den Siegerzeiten der verschiedenen 

Altersklassen sieht, funktioniert das auch, zumindest für dieses Teilnehmerfeld. Man trifft im Wald immer 

wieder fröhlich plaudernde Grüppchen, die gemeinsam das Loch suchen, in dem der Postenschirm versteckt ist. 

Eigentlich ist das wie bei unseren OV-Fuchsjagden: die Spitzenläufer machen eh ihr eigenes Ding, und die 

anderen haben so mehr Spaß. 

Nicht so gut fand ich: statt SI wird ein klobiger EMIT-Chip verwendet, den man aus der richtigen Richtung 

flach auf die Station pressen muss. Da kann man sich schon mal was verrenken. Eine Auswertung direkt im 

Ziel gibt es nicht, Ergebnislisten werden erst abends im Internet gepostet. 

 

     

 

 

 

Es gab auch Siegerehrungen - mit einer wackeligen 

Werkzeugkiste als Podest. Aber eigentlich waren 

die Ergebnisse nicht so wichtig, die ganze 

Veranstaltung war mehr ein großes Familientreffen, 

und das macht auch den Charme dieses Events aus.  

 

Nächstes Jahr wird die Nordic Championship im 

August 2020 in der Nähe von Kopenhagen 

ausgetragen.   



 

 

 

 
 

Karl-Heinz Schade und Gerald Eichler haben die Ergebnisse detailliert aufgearbeitet: 

https://ardf.darc.de/contest/19081618/19081618.htm 

 

Nick Roethe, DF1FO, 8.9.2019 

https://ardf.darc.de/contest/19081618/19081618.htm

