Hinweise zur BWM Lang OL am 24.10.2021
•

Maßstab 1 : 10 000, Äquidistanz 5 m, Aufnahme Frühsommer 2018/2020, Korrekturen September 2021
TUS Rüppurr; Laserdruck auf wasserfestem DIN A4 Pretex-Papier, Hochformat.

•

Grundlage des Höhenprofils: Laserscandaten des Landesamts für Geoinformation und Landentwicklung
Baden-Württemberg.

•

Die Postenbeschreibung befindet sich für alle Kategorien in Piktogrammform links unten auf der Vorderseite der Karte, bei der Bahn G (H/D 12) in Textform.

•

Wurzeln sind als grünes Kreuz, ältere meistens als Kuppe (brauner Punkt) dargestellt.

•

Kuppen sind durch das Kuppensymbol (brauner Punkt) oder als kuppiertes Gelände dargestellt.

•

Schneisen sind oft zugewachsen und teilweise schlecht belaufbar.

•

Baumstapel, Brennholzlager und Holzstangenhütten sind nicht aufgenommen.

•

Ein Waldgebiet nordwestlich der Bergwaldsiedlung ist stark mit Kirschlorbeersträuchern durchsetzt, die
teilweise nur schematisch (nicht vermessen) durch das Symbol 420 (grüner Punkt, spezielles Vegetationsobjekt) dargestellt sind.

•

Die Bahnen A und B durchqueren ein vom Waldkindergarten genutztes Gebiet mit zahlreichen künstlichen, mitunter auch variablen Objekten, die nur teilweise aufgenommen sind.

•

Gefährlich passierbare Böschungen sind entsprechend der Kartenvorschrift als unpassierbare Felswand
dargestellt.

•

Durch Eschentriebsterben gefährdete Flächen und Wildschutzzonen dürfen nicht betreten werden und
sind auf der Karte als Sperrfläche (doppelte violette Schraffur) dargestellt.

•

Die Straßenüberquerung zwischen den Posten 116 und 102 (Bahnen A–D) darf nur bei grüner Ampel
erfolgen, die Zeit zwischen diesen beiden Posten zählt nicht für die Gesamtzeit.

•

Bahnen A–D: freie Orientierung zum Ziel.

•

Der Bahneindruck ist gegenüber dem Maßstab 1 : 15 000 nicht vergrößert.

•

SPORTident-Air+ ist aktiviert.

•

Auf dem Schulgelände wird ein ca. 300 m langer Kinder-OL angeboten.

•

Es findet nur eine Siegerehrung für die Meisterschaftsklassen statt. Die Preise für die Podiumsplätze müssen persönlich in Empfang genommen werden.

•

Bitte nur die öffentlichen Parkplätze im Zentrum der Bergwaldsiedlung nutzen (siehe Kartenausschnitt).

•

Es besteht absolutes Rauchverbot auf dem Schulgelände und im Wald.

•

Bis auf die Bahnen C und G gibt es Routenwahlen
durch die Bergwaldsiedlung, so dass der Asphaltanteil
an der Streckenlänge bis zu ca. 10% (Bahnen A, B, D)
bzw. 20% (Bahnen E, F) betragen kann. Dobb-Spikes
sind erlaubt.

•

Es ist darauf zu achten, dass im gesamten Wettkampfgelände die StVO gilt.

•

Bitte haltet Euch bei dem Rückweg vom Ziel zur
Schule an den markierten Weg.

