
15.Raben-OL (RL S.-Anhalt)                         Bischofrode 16.9.2018 

 

 

Technische und organisatorische Hinweise  

 
Zeitplan: 
Nullzeit 11:00 Uhr  

Zielschluss: 14:30 Uhr  
Siegerehrung: so früh wie möglich, spätestens ca. 14.30 Uhr  

 

Karte: 
Maßstab 1:10.000 DIN A4 für alle Bahnen; auf Pretex. 

Postenbeschreibungen befinden sich auf der Karte und sind zusätzlich am WKZ 
auf Papier erhältlich (kein Pretex). 

Die Karte ist gegenüber 2014 neu bearbeitet worden. Belaufbarkeiten bzw. 
Bewuchsgrenzen können sich im Laufe der Monate während der Kartenauf-

nahme mitunter stark verändert haben; durch die Trockenheit eher zum 
Besseren, zumindest was Brennnesseln betrifft.  

 

SI-System: 
Auslesen im WKZ nicht vergessen. 

Sollten sich die SI-Chipnummern gegenüber der Meldung ändern, bitten wir 
um sofortige Mitteilung im Meldebüro. 

Auch eine zweimalige Chipnutzung (z.B. erst Kind dann Mutter) ist technisch 
nicht möglich. 

 

Start: 
Nullstart erfolgt 11:00 Uhr. 

Der Weg zum Start ist 600 m vom WKZ entfernt. Vorstart 3 Minuten vor 
Startzeit (1. Löschen/Prüfen, 2. Kontrolle, 3. Kartenzuordnung) 

Der gesamte Wald gehört zum Wettkampfgelände. Warmlaufen bitte nur auf 
dem Weg zum Start. 

 

Ziel: 
Das Ziel ist unmittelbar am WKZ (Sportplatz). 

Da das Ziel aus unterschiedlichen Richtungen angelaufen wird, ist keine 
Zielpflichtstrecke markiert. Auslesen der Zeiten erfolgt im WKZ. 

 

Getränkeposten (auf den langen Bahnen): 
Mineralwasser in Flaschen. Bitte angetrunkene oder leere Flaschen in den 

bereitstehenden Behälter legen. Mitnahme (und Fallenlassen im Wald) ist zu 
unterlassen. 

 

Gelände: 
Vorharzregion. Der Hausberggrund fällt nach Nordwesten hin erst allmählich, 

dann steiler ab. Er wird von zwei Bächen (z.Z. beide trocken) durchzogen, die 
nach ihrem Zusammenfluss im zentralen Bereich im Osten in einen kleinen 



Teich münden. 

Achtung! Der „Kuhschluchtgraben“ hat sich im westlichen Bereich (bis zum 

Zusammenfluss) metertief in den Boden gegraben und ist dort nicht passierbar 
(dunkelblau dünn umrandet). Die Strecken sind so angelegt, dass passierbare 

Stellen in der Nähe der Idealroute liegen.   
Der zentrale Teil ist durch mittelalterlichen Bergbau (Bingen) geprägt. Dabei 

handelt es sich meist um tiefere Gruben, die von Hügeln von 3…10 m Höhe 
umgeben sind. 

Die Frühjahrsstürme haben viele Bäume entwurzelt, besonders in den höheren 
Hanglagen. Dadurch und durch massive Rodungen sind einige Wege nur 

schwer passierbar. Durch die entstandenen Lichtungen hat sich Brombeer-
gestrüpp verbreitet, bitte unbedingt lange Laufkleidung und Beinschützer 

anziehen.  
Dank der Trockenheit der letzten Monate hat der Brennnesselbewuchs bereits 

wieder abgenommen und „brennt“ auch nicht mehr. 
Am südöstlichen Waldrand sind Bienenstöcke aufgestellt; violett (Sperrfläche) 

markiert. Bitte hier einige Meter Abstand halten.  

  

Parken: 
Es sollte genügend Parkraum auf den Wegen zum Sportplatz vorhanden sein. 
Es wird keinen Einweiser geben. Bitte trotzdem platzsparend parken und 

Zufahrten und Forstwege freihalten.  
 

WKZ: 
Auf dem Fußballplatz von Bischofrode findet kein Vereinssport mehr statt. 
Duschen und Waschgelegenheiten sind vorhanden. OL-Schuhverbot für alle 

Innenräume! Es gibt wie immer einen Kuchenstand mit Kaffee, dazu auch 
etwas Herzhaftes (Schmalzbrote und Bier/Cola).  

 

Kinder-OL: 
Ein betreuter Kinderlauf (800m, 10 Posten) wird ab 11.00 Uhr im WKZ 

angeboten. 
 

Urkunden: 
Urkunden gibt es für die Kinder- und Jugendklassen einschl. D19/H21. Für alle 
anderen Altersklassen gibt es voraussichtlich nur für die 1. Plätze Urkunden. 

Die Siegerehrung soll zeitnah erfolgen (14.30 Uhr).  
 
Zeckenkontrolle:  
Wie immer sehr zu empfehlen. 
 
 
 
Viel Erfolg und vor allem Spaß wünschen die Merseburger und Halleschen 
OLer! 


