
Wiener & Niederösterreichische Meisterschaft im 
Sprint-Orientierungslauf 2011 

Läuferinformation 
Der OLC Wienerwald begrüßt euch zur Wiener und Niederösterreichischen Meisterschaft im Sprint-OL! 

Treffpunkt Sonntag	  10.4.2011,	  9:00	  Uhr	  
Wien	  10.,	  Kurpark	  Oberlaa	  Nordosteingang	  (GPS:	  +48°	  9'	  6.65"	  N,	  +16°	  24'	  24.15"	  E) 

Öffentliche	  Anreise Erreichbar	  mit	  Autobus	  68A	  Endstation	  Kurpark	  Nordosteingang 

Wettkampfzentrum Lagerwiese	  300	  m	  vom	  Nordosteingang	  entfernt. 

Gebietssperre Jeder	  Aufenthalt	  für	  ÖFOL	  Mitglieder	  im	  Kurpark	  Oberlaa	  ist	  bis	  nach	  dem	  Wettkampf	  
verboten	  und	  wird	  mit	  Disqualifikation	  des	  Teilnehmers	  geahndet.	  Man	  darf	  während	  
des	  Bewerbes	  im	  Park	  nicht	  aufwärmen	  und	  auslaufen. 

Vereinszelte Es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  Vereinszelte	  im	  vorgesehenen	  Bereich	  aufzustellen. 

Anmeldung ab	  9:00	  Uhr	  im	  Wettkampfzentrum 

Offene	  Kategorien Startgeld	  5	  €,	  Chip-‐Leihe	  2	  €	  
Freie	  Startzeitwahl	  10:00	  -‐	  11:15	  Uhr	  (Anmeldung	  9:00	  -‐	  10:30	  Uhr)	  
Offen	  Kurz:	  1,6	  km,	  Offen	  Lang:	  2,4	  km 

Aufwärmen im	  Wettkampfzentrum,	  auf	  dem	  asphaltierten	  Weg	  zum	  Start	  und	  außerhalb	  des	  
Kurparks. 

Erster	  Start 10:00	  Uhr	  (Nullzeit) 

Weg	  zum	  Start vom	  Wettkampfzentrum	  ca.	  300	  m	  nach	  Süden	  ausgeschildert. 

Start 3	  Minuten:	  Aufruf,	  Löschen,	  Prüfen	  
2	  Minuten:	  Entnahme	  der	  Postenbeschreibung	  
1	  Minute:	  zur	  Karte	  
Startsignal:	  Entnahme	  der	  Karte	  -‐	  Start	  
Klassen	  mit	  freier	  Startzeitwahl	  (Offen	  kurz,	  Offen	  lang):	  Nach	  der	  Kartenentnahme	  ist	  
ein	  eigener	  Startposten	  zu	  stempeln.	  Eltern	  und	  Betreuer,	  die	  auch	  am	  Wettkampf	  
teilnehmen,	  dürfen	  nicht	  vor	  dem	  eigenen	  Lauf	  mit	  den	  Kindern	  mitlaufen. 

Karte Maßstab	  1:5.000,	  Äquidistanz	  2,5	  m,	  A4	  in	  Folie,	  aufgenommen	  nach	  Sprintkartennorm	  
(ISSOM	  2007),	  Stand	  2010.	  Postenbeschreibung	  in	  Symbolen	  auf	  der	  Karte	  und	  am	  Start	  
zur	  Selbstentnahme,	  Größe	  maximal	  14	  cm. 

Alte	  Karte Die	  Verwendung	  alter	  Karten	  am	  Wettkampftag	  und	  der	  Austausch	  von	  Informationen	  
sind	  nicht	  erlaubt.	   

Verbotene	  Gebiete Sind	  nach	  Sprintkartennorm	  als	  olivgrüne	  bzw.	  dunkelgrüne	  Fläche	  eingezeichnet.	  
Teilnehmer,	  die	  ein	  solches	  belaufen,	  werden	  disqualifiziert	  und	  haben	  mit	  eventuellen	  
Folgekosten	  zu	  rechnen.	  Gleiches	  gilt	  für	  Blumenbeete.	  Eingezeichnete	  Wege	  durch	  
diese	  Gebiete	  dürfen	  belaufen	  werden.	  Siehe	  Beispiel:	  

 



Zuschauerposten Letzter	  Posten 

Ziel Die	  Karten	  müssen	  im	  Ziel	  sofort	  abgegeben	  werden	  (Vereinssackerl)	  und	  können	  ab	  
11:30	  Uhr	  abgeholt	  werden.	  Bei	  vorzeitigem	  Abbrechen	  des	  Laufes	  im	  Ziel	  sofort	  
zurückmelden.	   

Zeitnehmung Sportident	  wird	  als	  elektronisches	  Zeitnehmungssystem	  eingesetzt.	  Für	  all	  jene,	  die	  
keine	  SI-‐Card	  besitzen,	  besteht	  die	  Möglichkeit	  bei	  der	  Anmeldung	  eine	  zum	  Preis	  von	  €	  
2	  zu	  mieten.	  Erwerb	  beim	  OL-‐Shop	  möglich.	  
SI-‐Cards	  5,	  6,	  8	  und	  9	  können	  verwendet	  werden. 

Kinderstrecke Beginn	  11:30	  Uhr	  im	  Wettkampfzentrum.	  Startgeld	  €	  1,-‐ 

OL-‐Shop im	  Wettkampfzentrum	  (www.ol-‐shop.at) 

Verpflegung Restaurant	  Eitljörg,	  weiters	  gibt	  es	  ein	  kleines	  Buffet	  beim	  Wettkampfzentrum. 

Toiletten im	  Restaurant	  Eitljörg	  auf	  der	  Terasse. 

Fairness Viele	  Menschen	  bewegen	  sich	  im	  Park.	  Bitte	  im	  Sinne	  einer	  positiven	  Darstellung	  des	  OL	  
auf	  alle	  Rücksicht	  zu	  nehmen.	  Alle	  Wiesen	  dürfen	  betreten	  werden.	  Olivgrüne	  
Sperrgebiete	  und	  Blumenbeete	  dürfen	  nicht	  betreten	  werden. 

Siegerehrung ca.	  13:00	  Uhr	  im	  Wettkampfzentrum. 

Ergebnisse Werden	  im	  Ziel	  und	  auf	  www.olc-‐wienerwald.at	  veröffentlicht. 

Allgemeines 

• Die Veranstaltung wird nach den gültigen Regeln der Wettlaufordnung des ÖFOL durchgeführt. 
• Der durchführende Verein übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Schäden jedweder Art, auch nicht 

gegenüber dritten Personen. Jede(r) Läufer(in) startet auf eigene Gefahr. 
• Die Teilnehmer am Wettkampf erklären sich mit der Veröffentlichung von Fotos und Videos, die bei diesem 

Wettkampf gemacht werden, einverstanden. 
• Auf die Möglichkeit einer Dopingkontrolle durch die NADA wird hingewiesen. 
• Erste Hilfe: Koffer stehen im Ziel für kleinere Verletzungen zur Verfügung. 

Bahnlängen 

Wiener	  Meisterschaft 

D	  15-‐ 2,5	  km	  /	  75	  m H	  15-‐ 3,1	  km	  /	  100	  m 

D	  -‐14 1,6	  km	  /	  45	  m H	  -‐14 1,6	  km	  /	  45	  m 

D	  45-‐ 1,8	  km	  /	  50	  m H	  45-‐ 2,4	  km	  /	  70	  m 

Niederösterreichische	  Meisterschaft 

D	  19-‐ 2,5	  km	  /	  75	  m H	  19-‐ 3,1	  km	  /	  100	  m 

D	  -‐12 1,6	  km	  /	  45	  m H	  -‐12 1,6	  km	  /	  45	  m 

D	  13-‐14 1,6	  km	  /	  45	  m H	  13-‐14 1,6	  km	  /	  45	  m 

D	  15-‐18 2,5	  km	  /	  75	  m H	  15-‐18 3,1	  km	  /	  100	  m 

D	  35-‐ 2,5	  km	  /	  75	  m H	  35-‐ 3,1	  km	  /	  100	  m 

D	  45-‐ 1,8	  km	  /	  50	  m H	  45-‐ 2,4	  km	  /	  70	  m 

D	  55-‐ 1,8	  km	  /	  50	  m H	  55-‐ 2,4	  km	  /	  70	  m 

	   	   H	  65-‐ 2,4	  km	  /	  70	  m 

Rahmenbewerbe 

Offen	  Kurz 1,6	  km	  /	  40	  m 

Offen	  Lang 2,4	  km	  /	  65	  m 



Wettkampfleiter Werner	  Burmann 

Bahnleger Matthias	  Mahr 

 
	  


