
Kurz-Protokoll
Landesfachausschusssitzung Orientierungslauf 2012 (17.11.2012)

• Der LFA konnte in diesem Jahr vollzählig tagen; wichtig für die Informationsverbreitung in 
alle Vereine.

• Die Wettkampfbestimmungen waren nach den Diskussionen 2011 und Abstimmung mit 
Schwaben nicht aktualisiert worden (daran wird momentan gearbeitet)

• Der Vorschlag zur Verschiebung der Staffelkategorien (D/H80 + D/H110) fand keine 
Zustimmung durch Schwaben

• Auf Bundesebene gab es keine positive Resonanz auf unseren Vorschlag zum Splitten 
der Sprintkategorien (D/H16 + D/H18) 

• Wettkampfbestimmungen für BW werden wie folgt geändert (vorbehaltlich der finalen 

Zustimmung Schwabens):

- Meldeschluss frühestens 14 Tage vor Meisterschaftstermin

- Startreihenfolge bei BW: Abstand innerhalb einer Kategorie darf 2 min nicht 

  unterschreiten; Zusatz: Kategorien nicht mischen (wie bei den deutschen Wettkampfbe-

  stimmungen)

- Startgeld sollte 6 EUR / 8 EUR nicht überschreiten (Sportident-Aufschlag gestrichen)

- Sprint als Wertungslauf für LRL: sollte zwei Etappen umfassen

- Dt. Parktour als LRL: Punkteberechnung über Kilometerschnitt

- Jahrgänge sollten in Ergebnislisten mit aufgelistet werden

- Startreihenfolge bei Meisterschaften: „Auslosung“ als Vorschrift sollte gestrichen 

  werden, da Ergebnis oft korrigiert werden muss, restliche Festlegungen bleiben; 

- Startreihenfolge: zusätzlich Festlegung: „nicht in der Meisterschaft startende Läufer 

  starten zu Beginn der Kategorie“

- Läuferinnern und Läufer „mit Begleitung“ = generell keine Wertung als Meisterschaft, 

  zusätzlich sollte die Bemerkung „mit Begleitung“ in die Ergebnislisten aufgenommen 

  werden

• Der Fachausschuss würdigte die gute Jugendarbeit insbesondere in Gundelfingen. Aber 
auch Heidelberg und Karlsruhe sind sehr aktiv.

• Der Badische D-Kader ist stark wie nie: 11 Kinder/Jugendliche im Kader und 8 im Kader-
Rand.

• Bedeutendste Einzelleistung ist die Deutsche Meisterschaft von Erik Döhler und seine 
Aufnahme in den Bundeskader.

• Anne Kunzendorf und Immanuel Berger sind in den Bundes-Anschlusskader/Infogruppe 
aufgenommen worden.

• Ein Bahnleger-Lehrgang wird vorgeschlagen (aufgrund aktueller Erfahrung mit 
unzulänglichen Bahnen); 9.11.2013 (vor LRL Heilbronn) würde sich als Termin eignen.
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• Badische Karten werden von Bernd Döhler in das deutsche Kartenverzeichnis bei World-
of-O (maps.worldofo.com) eingepflegt. Nur Karten, die Bernd Döhler physisch vorliegen, 
werden aufgenommen.

• Kartenaufnahmen sollten sich zwingend an Standards halten und von vorneherein 
georeferenziert werden.

• Beispiel uneinheitlicher Standards: grünes Kreuz oder braunes Kreuz für Wurzelstock: 
dies sollte einheitlich ein grünes Kreuz sein (deutscher Standard), da diese Signatur 
(auch international) nicht einheitlich verwendet wird, sollte sie auf alle Fälle auch in der 
Kartenlegende abgebildet werden.

• Problem der kostenintensiven Teilnahmen am ARGE ALP:  Stefanie Greiselis-Bailer 
versucht, ein größeres Quartier (z.B. Hütte) für Baden-Württembergische Teilnehmer zu 
eruieren. Da privat organisiert wäre eine frühzeitige verpflichtende Zusage der 
Teilnehmer Voraussetzung.

• 2013 wird es 10 LRL geben (= 3 Streichläufe), die gut über das Jahr verteilt sind
• Deutsches Turnfest: 18.-25.5.: OL ist insgesamt 6-fach vertreten, Heppenheim und der 

Waldpark in Mannheim zeigen sich als attraktiver Austragungsort, ebenfalls Wiesloch mit 
einem Doppelsprint; der Turnfestbeitrag lohnt sich, da viel (auch für den OL) geboten 
wird.

• CrossScouting, Trailrunning, usw.: besondere Angebote könnten sich lohnen, wenn es 
einen konkreten Bezug zu Interessenten gibt (z.B. aus der Leichtathletik).
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