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EINFÜHRUNG
I. Über das ORIENT-Projekt
Das vorliegende Dokument wurde im Rahmen des Projekts ORIENT – Young explorers re-
discover local communities through orienteering (622532-EPP-1-2020-1-IT-SPO-SCP) entwickelt, 
einem 30-monatigen Projekt, das durch das Programm Erasmus + SPORT der Europäischen Union 
kofinanziert wird.

ORIENT entstand aus der Idee, junge Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund durch einen 
bestimmten Breitensport zusammenzubringen: den Orientierungslauf. Das Projekt zielt darauf 
ab, die soziale Inklusion zu verbessern und den Aufbau von Kapazitäten und Gemeinschaften 
zu fördern, indem jungen Menschen aus verschiedenen sozialen und kulturellen Gruppen die 
Möglichkeit gegeben wird, Kontakte zu knüpfen und neue Fähigkeiten zu entwickeln.

ORIENT verfolgt einen Multi-Stakeholder-Ansatz, der die Zusammenarbeit zwischen den Akteuren, 
d. h. SporttrainerInnen und VertreterInnen von Organisationen der Zivilgesellschaft (CSOs), fördert. 
Dieser Ansatz wird SporttrainerInnen und MitarbeiterInnen von CSOs innovative Methoden an 
die Hand geben, um die Teilnahme gefährdeter junger Menschen an sportlichen Aktivitäten auf 
Gemeindeebene zu fördern. Durch die Ausübung von Aktivitäten im Freien werden junge Menschen 
ermutigt, über Fragen der sozialen Inklusion nachzudenken, während sie städtische und natürliche 
lokale Kontexte entdecken.

Das Projekt ORIENT hat folgende Ziele:
• Einbeziehung gefährdeter, von sozialer Ausgrenzung bedrohter oder sozial ausgegrenzter 

junger Menschen in sportliche Aktivitäten auf Gemeinschaftsebene;

• Ausstattung von SporttrainerInnen, Sportverbänden und MitarbeiterInnen von Organisationen 
der Zivilgesellschaft, die im Bereich der sozialen Inklusion tätig sind, mit Instrumenten zur 
Förderung der Teilnahme gefährdeter junger Menschen in der lokalen Gemeinschaft durch 
einen Breitensport (Orientierungslauf).

• Verbesserung der sozialen Inklusion in den Partnerländern bei gleichzeitiger Sensibilisierung 
für gesellschaftliche Barrieren und soziale Ausgrenzung sowie Förderung langfristiger und 
positiver Veränderungen auf lokaler Ebene.

Während der Projektlaufzeit sind unter anderem folgende Aktivitäten geplant:
• Sammlung inspirierender bewährter Praktiken, Instrumente und Methoden zur Nutzung des 

Orientierungslaufs für soziale Inklusion (IO1);

• Entwicklung eines Lehrplans über Orientierungslauf für soziale Inklusion für SporttrainerInnen 
und CSOs (IO2);

• Erstellung einer Toolbox für Orientierungslaufstrecken für Jugendliche (IO3);

• Gemeinsame Erstellung eines Kompendiums mit “Routen der Inklusion” aus partizipativen 
Kartierungs-Workshops und einem Orientierungslauf-Wettbewerb (IO4);

• Erarbeitung eines Manifests zum Potenzial des Orientierungslaufs für soziale Inklusion (IO5).

Schließlich sollen im Rahmen von ORIENT folgende Ergebnisse erzielt werden:
• ORIENT ANTHOLOGY: Bewährte Praktiken, Instrumente und Methoden zur Nutzung des 

Orientierungslaufs für die soziale Eingliederung;

• ORIENT CURRICULUM: Grundlagen des Orientierungslaufs und innovative Methoden zur 
Förderung der Teilnahme gefährdeter Jugendlicher an Orientierungslaufaktivitäten;

file:///C:\Users\Cloé\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GWY3M73C\Please%20visit%20the%20ORIENT%20website:%20https:\orientproject.eu\
file:///C:\Users\Cloé\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\GWY3M73C\Please%20visit%20the%20ORIENT%20website:%20https:\orientproject.eu\
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• GEARS & IDEAS: Werkzeuge für Orientierungslaufstrecken;

• ORIENT COMPENDIUM: “ROUTES TO INCLUSION”: gemeinsam von SporttrainerInnen, 
MitarbeiterInnen von CSOs und jungen Menschen durch partizipative Kartierung erstellt;

• ORIENT MANIFESTO: mit Ergebnissen und Empfehlungen zum Potenzial des Orientierungslaufs 
für soziale Eingliederung.

• ORIENT MANIFESTO: with results and recommendations on the potential of orienteering for 
social inclusion.

II. Über GEARS & IDEAS: Werkzeuge für Ori-
entierungslaufstrecken.

GEARS & IDEAS ist eine Sammlung von Werkzeugen für junge Menschen, die sich am Orientierungslauf 
beteiligen möchten. Er enthält alle wichtigen Informationen und Werkzeuge für die Ausübung des 
Orientierungslaufs. GEARS & IDEAS umfasst:

• Eine Sammlung von Ideen, dieses Dokument mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung - um 
Orientierungslauf-MeisterIn zu werden. Hier finden Sie die Regeln und Vorschriften des 
Orientierungslaufs und erfahren, wie Sie die richtigen Kontrollpunkte auswählen, um eine 
Orientierungslaufstrecke zu erstellen und eine Orientierungslaufkarte zu realisieren.

• Der Orientierungslauf-Kit, eine Ergänzung für die ProjektteilnehmerInnen mit allen Hilfsmitteln 
für eine effektive Teilnahme an Orientierungslauf-Aktivitäten: Kompass, Kontrollpunkte und 
Kartenhalter.

1. Was ist Orientierungslauf? 
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Haben Sie schon einmal davon gehört?

Orientierungslauf ist eine Sportart, bei der sich SportlerInnen  mit Hilfe einer Karte und 
eines Kompasses in einem unbekannten Gebiet in der Natur oder in städtischen Gebieten 
bewegen muss. Ziel ist es, die auf einer vorher festgelegten Route auf der Karte markierten 
Kontrollpunkte zu finden und in einer bestimmten Reihenfolge aufzusuchen. Mit anderen Worten: 
Der Orientierungslauf erfordert navigatorische Fähigkeiten, um sich in unterschiedlichem und 
meist unbekanntem Gelände schnell von Punkt zu Punkt zu bewegen.

Um allen Teilnehmern gerecht zu werden, wird die Karte (auf der die Kontrollpunkte 
eingezeichnet sind) in der Regel erst am Start ausgehändigt. Das Ziel jedes/r TeilnehmerIn 
ist es, die schnellste Route zwischen den Kontrollpunkten zu wählen. Die Wahl der besten 
Option ist sehr wichtig - die schnellste ist nicht immer die kürzeste. Aus diesem Grund werden 
beim klassischen Orientierungslauf die Navigations-, Konzentrations- und Lauffähigkeiten der 
TeilnehmerInnen getestet. Der Orientierungslauf selbst verbessert die Unabhängigkeit von der 
Technik, das räumliche Vorstellungsvermögen, das Selbstvertrauen und stellt eine körperliche 
und geistige Herausforderung dar.

Wie jede Sportart basiert auch der Orientierungslauf auf einigen Grundregeln, Handlungen 
und Zielen. Die folgenden fünf Konzepte sind die Grundlagen des Orientierungslaufs:
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• Verstehen Sie, wo Sie sich auf der Karte 
befinden und wohin Sie gehen;

• Orientieren Sie Ihre Karte;

• Wählen und planen Sie Ihre Route;

• Von A nach B gehen;

• Finden Sie den Kontrollpunkt.

1.1. Geschichte

Die Anfänge des Orientierungslaufs liegen 
im späten 19. Jahrhundert in Schweden. 
Der Begriff “Orientierungslauf” wurde 
erstmals 1886 erwähnt und bezeichnete das 

Durchqueren eines unbekannten Landes mit Hilfe von Karte und Kompass. In Schweden liegen 
die Ursprünge dieser Sportart in der militärischen Ausbildung, die später in Form eines zivilen 
Orientierungslaufs im Jahr 1897 in Norwegen für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Erst 
in den 1930er Jahren wurde der Sport dank der Erfindung preiswerter und zuverlässiger Kompasse 
weit verbreitet.

Zu Beginn wurden die Orte für die Wettbewerbe aufgrund ihrer Schönheit, der Natur oder der dort 
befindlichen Gebäude ausgewählt. Beim ersten öffentlichen Wettbewerb in Schweden befanden 
sich die Kontrollpunkte in zwei historischen Kirchen. Heutzutage findet der größte Wettkampf 
der Welt in Oringen (Schweden) statt, an dem durchschnittlich 12-15.000 Orientierungsläufer 
teilnehmen. Die prestigeträchtigsten Vereinswettbewerbe sind Jukola und Tiomila

1.2. Was Sie brauchen

Zur Orientierungslauf-Ausrüstung gehören in der Regel:
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     Daumen- und Linealkompass                                       Karte 
       (Wikimedia commons, 2016)                              (Karte Krajna vas 2, Slowenischer 

Orientierungslaufverband)

                                                   

                       

Kontrollkarten                                                Kontrollpunkte und Stempel

(Scout Orienteering Scouting Ireland, 2010)                                       (Wikipedia, 2005)

Darüber hinaus wird eine angemessene Sportausrüstung und entsprechendes Schuhwerk 
empfohlen. Da es darum geht, sich in der Umgebung zurechtzufinden, sind GPS-Geräte verboten!

 Kompass
Um sich an den Kontrollpunkten zu orientieren, braucht man einen Kompass. Es gibt zwei Haupttypen 
von Kompassen, die beim Orientierungslauf verwendet werden: die Daumenkompasse, die kleiner 
sind und oft von ProfisportlerInnen verwendet werden, und die Lineal Kompasse.

Karte
Orientierungslaufkarten sind stille Karten, da sie Symbole und keine Wörter verwenden, und sehr 
detailliert. Alle Karten verwenden eine international vereinbarte Reihe von Symbolen, die logisch 
und leicht zu erlernen sind, so dass sie von TeilnehmerInnen unabhängig von deren Herkunft oder 
Muttersprache gelesen werden können.

Kontrollpunkt
Es handelt sich um einen markierten Wegpunkt, der in der Regel durch eine dreieckige Fahne in den 
Farben Weiß und Orange dargestellt wird, und einen Kontrollstempel, mit dem Markierungslöcher 
in Orientierungslaufkarten gestanzt werden. Verschiedene Stanzen erzeugen unterschiedliche 
Muster von Löchern im Papier. Auf diese Weise enthält die Kontrollkarte in jedem mit einer Nummer 
versehenen Feld ein bestimmtes Zeichen.

 Kontrollkarte
Der OrientierungsläuferInnen muss den Kontrollstempel, der neben jedem Kontrollpunkt hängt, 
benutzen, um die verschiedenen Felder der Kontrollkarte zu markieren. Alle Kontrollpunkte müssen 
in der Reihenfolge gelocht werden, in der sie auf der Karte eingezeichnet sind.
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1.3. Arten von Orientierungsläufen

Orientierungslauf zu Fuß
Auch bekannt als FootO, ist die älteste Form des Orientierungslaufs. 
Es handelt sich um einen Zeitlauf, bei dem die TeilnehmerInnen in 
zeitlich versetzten Abständen starten und einzeln gestoppt werden. 
Beim klassischen Orientierungslauf wird die Rangliste durch die 
Zeit bestimmt, die die AthletInnen benötigen, um ihre Strecke zu 
absolvieren und dabei alle Kontrollpunkte zu passieren.

Mountainbike-Orientierungslauf
Bei dieser Art des Orientierungslaufs wird mit dem Fahrrad sowohl 
in flachem Gelände (Parks, flache Wälder usw.) als auch in bergigem 
Gelände gefahren. Für den Fahrrad-Orientierungslauf können auch 
Fahrzeuge verwendet werden, die weder einen Motor noch einen 
Motorantrieb haben und nur durch Pedale angetrieben werden. 
Die TeilnehmerInnen müssen im Voraus einen Kartenhalter (Tablet) 
vorbereiten, der beweglich am Lenker befestigt wird, so dass die Karte 
in Bezug auf die Richtung gedreht werden kann, um für die Leser leicht 
lesbar zu sein.

Ski-Orientierungslauf
Der Ski-Orientierungslauf findet in der Regel unter einer Schneedecke 
statt. Es wird eine spezielle Ausrüstung verwendet - Skier, Stöcke 
und Kartenhalter, die am Körper des Athleten befestigt werden. 
Charakteristisch für den Ski-Orientierungslauf ist, dass die Kontrollrichter 
vor dem Start des Rennens die Straßen durchqueren, den Schnee 
zerstampfen und einen Weg schaffen, der leichter zu überqueren ist. 
Im Gegensatz zu allen anderen Arten von Orientierungsläufen sind 
beim Ski-Orientierungslauf die Straßen und die wichtigsten Schilder in 
grüner Farbe markiert ...1

1 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%
D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5

https://www.youtube.com/embed/9ZmYCvMTmQI?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/MS7DqiOjkrQ?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/S1SggdsbHlk?feature=oembed
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE_%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5
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Trail Orientierungslauf
Bei dieser Disziplin des Orientierungslaufs geht es um das Kartenlesen 
in natürlichem Gelände. Sie wurde entwickelt, um jedem, auch 
Menschen mit eingeschränkter Mobilität, die Möglichkeit zu geben, an 
einem sinnvollen Orientierungslauf teilzunehmen (IOF, 2021 b).

Andere Arten von Orientierungsläufen

Andere Formen des Orientierungslaufs sind unter anderem:

• Kanu-Orientierungslauf

• Auto-Orientierungslauf

• Orientierungslauf zu Pferd

• Nächtlicher Orientierungslauf

1.4. Arten des Wettbewerbs

Langstrecke Mittlere Entfernung Sprintstrecke Staffete
Sie gehören zu den 
beliebtesten Varianten 
des Wettbewerbs. In der 
Regel ist die Siegerzeit 
etwa 75-90 Minuten 
und die Routen sind oft 
entworfen, um eine große 
Auswahl an Checkpoint-
Optionen zu haben

Die Karte hat einen 
Maßstab von 1:10 000 
oder 1:15 000

Sie ist kürzer als die lange Vari-
ante. Die Siegerzeit beträgt 
etwa 30 Minuten, und hier 
liegt der Schwerpunkt eher auf 
einer besseren Verfolgung der 
Karte und der Objekte als auf 
der Wahl der Route.

Die Karte hat meist einen 
Maßstab von 1:7.500.

Diese Variante zeichnet sich 
durch eine sehr kurze Streck-
enlänge und eine Siegerzeit 
von etwa 12-15 Minuten aus.

Die Karten haben meist ein-
en Maßstab von 1:4.000 oder 
1:5.000.

Te a m - W e t t b e w e r b . 
Jede/r TeilnehmerIn fährt 
die Strecke ab und gibt 
dann die Kontrollkarte 
an den/die TeamkollegIn 
weiter. Die Rangliste erg-
ibt sich aus der Summe 
der Zeiten aller Mitglie-
der der Gruppe. 

2. Worum geht es beim partizipativen Mapping? 

Jetzt, wo Sie wissen, worum es beim Orientierungslauf geht - haben Sie schon einmal daran 
gedacht, Ihre eigene Karte zu erstellen? Wie würden Sie Ihre Nachbarschaft, Stadt oder 
Lieblingspark kartieren? Welche Merkmale würden Sie in Ihre Karte aufnehmen?

Um an einem Orientierungslauf teilzunehmen, können Sie entweder eine bereits erstellte Karte 
verwenden oder eine partizipative Kartierung durchführen. Dabei handelt es sich um eine 
Gemeinschaftskartierung, bei der moderne Kartografie mit partizipativen Methoden kombiniert 
wird, um das räumliche Wissen der lokalen Gemeinschaften zu erfassen und darzustellen.
Das bedeutet, dass eine partizipative Karte keine typische Karte ist, sondern eine Karte mit 
festgelegten “Kontrollpunkten”, die von lokalen Gemeinschaften erstellt wird. Im Gegensatz zu 
topografischen.

Karten, die sich nur auf physische Aspekte konzentrieren, tragen partizipative Karten durch die 
Darstellung materieller und immaterieller Kulturgüter dazu bei, die Geschichte, Kultur, Werte, 
Überzeugungen und Traditionen der Gemeinschaft und damit ihre Identität zu definieren. Eine 
partizipative Karte bietet eine einzigartige visuelle Darstellung dessen, was eine Gemeinschaft 
als ihren Ort wahrnimmt: Sie repräsentiert den Ort, an dem sie lebt, und zeigt Merkmale, die 
die Gemeinschaften selbst als wichtig erachten, wie Denkmäler, Orte mit Straßenkunst, Cafés 
oder Bars, Parks usw.

https://www.youtube.com/embed/Gaxs9mUILCg?feature=oembed
https://www.youtube.com/embed/DoFYCbVvh10?feature=oembed
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Welches sind die Hauptmerkmale der gemeinschaftlichen und partizipativen Kartierung?

	y Sie verkörpert einen wirklich partizipativen Prozess;
	y Sie ist umfassend;
	y Es ist auf Bedürfnisse, Interessen und Ziele abgestimmt;
	y Dies erfordert Verantwortlichkeit, Transparenz und die Anerkennung von Eigenverantwortung;
	y Sie versteht den soziokulturellen, politischen und wirtschaftlichen Kontext;
	y Es wird synergetisch mit anderen zusammengearbeitet;
	y Sie ist verantwortungsbewusst, ethisch und sensibel; und

	y Sie basiert auf dem Verständnis der Prozesse, 
Möglichkeiten und Grenzen des Community Mapping.  
 

Die partizipative Kartierung geht davon aus, dass die Einwohne-
rInnen über genaue Kenntnisse der gewohnheitsmäßigen Ele-
mente in den städtischen oder ländlichen Gebieten, in denen sie 
leben, sowie über Fachwissen über ihr lokales Umfeld verfügen, 
das sich in leicht verständlichen Karten ausdrücken lässt.
3. Die Bedeutung der Teamarbeit.

Denken Sie an Situationen, also Sie in einem Team gearbeitet 
oder Sport getrieben haben. War eseine lustige Erfahrung? 
Was haben Sie aus dieser Erfahrung gewonnen? 

Wenn wir über die Bedeutung der Teamarbeit sprechen, 
ist es zunächst wichtig zu verstehen, dass eine Gruppe von 
Menschen nicht unbedingt ein Team ist. Ein Team kann definiert 
werden als “eine Gruppe von zwei oder mehr Individuen, die 
adaptiv, interdependent und dynamisch auf ein gemeinsames 
und geschätztes Ziel hin interagieren” (Salas et al., 1992). 
Dementsprechend kann der Prozess der Zusammenarbeit mit 
einer Gruppe von Personen zur Erreichung eines Ziels als 
Teamarbeit bezeichnet werden.

Damit Teamarbeit effektiv sein kann, sind bestimmte 

https://www.youtube.com/embed/IiM0_jqTz4Y?feature=oembed
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Fähigkeiten erforderlich. Die folgenden Dimensionen können hervorgehoben werden (Cannon-
Bowers et al., 1995):adaptability (the process when information gathered from the task 
environment is used to adjust strategies);

• Anpassungsfähigkeit (der Prozess, bei dem die aus dem Aufgabenumfeld gewonnenen 
Informationen zur Anpassung der Strategien genutzt werden);

• 

• gemeinsames Situationsbewusstsein;

• Leistungsüberwachung und Feedback;

• Führung/Teammanagement;

• zwischenmenschliche Beziehungen (Fähigkeit, die Qualität der Interaktionen zwischen den 
Teammitgliedern zu optimieren (Beilegung von Meinungsverschiedenheiten, Förderung 
kooperativer Verhaltensweisen));;

• Koordinierung (ein Prozess, bei dem die Ressourcen und Aktivitäten des Teams so organisiert 
werden, dass die Aufgaben innerhalb der festgelegten zeitlichen Grenzen ordnungsgemäß

• Kommunikation;
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• Entscheidungsfindung.

Wenn die Teammitglieder in der Lage sind, all diese Fähigkeiten und Grundsätze in ihre 
Zusammenarbeit einzubinden, sollte eine effektive Teamarbeit möglich sein. Die Arbeit in einem 
Team fördert die persönliche Entwicklung, erhöht die Arbeitszufriedenheit und reduziert den 
Stress. Außerdem führt sie zu höherer Produktivität, besserer Risikobereitschaft und größerer 
Kreativität. Auch im Sport ist Teamarbeit unerlässlich, um Siege zu erringen, denn Erfolg im 
Mannschaftssport erfordert gemeinsame Anstrengungen. Wenn man ein Team um sich hat, 
das einen unterstützt, kann der Sport noch mehr Spaß machen und erfüllender sein, als er es 
alleine ist.

SCHRITT 1 - AUSWAHL DER KON-
TROLLPUNKTE
4.  Auswahl von Kontrollpunkten zur Erstellung einer Orientierungslaufst-
recke 

Warum ist die Erstellung einer Orientierungslaufroute wichtig?  Weil sie als Grundlage für die 
Auswahl bestimmter Kontrollpunkte und für die Entwicklung der Orientierungslaufkarte dient.

Da das ORIENT-Projekt darauf abzielt, die soziale Inklusion zu fördern, wird jede Route als “Route 
für Inklusion” bezeichnet und mit spezifischen Themen im Zusammenhang mit der sozialen 
Inklusion verknüpft. Die ORIENT-Routen sollen das Ergebnis einer partizipativen Kartierung 
sein, bei der die TeilnehmerInnen spezifische “Kontrollpunkte” identifizieren, die Orten von 
besonderer, tieferer Bedeutung mit einem Aspekt der Inklusion entsprechen, die für das 
ausgewählte übergreifende Thema relevant sind..

4.1. Wo sollen die Kontrollpunkte platziert werden? 
Um eine Karte des Orientierungslaufs zu erstellen, die auch eine Funktion der sozialen Inklusion 
und der Kenntnis eines bestimmten Gebiets mit seinen Traditionen, Sehenswürdigkeiten und 
seiner Kultur erfüllt, ist es notwendig, die in die Karte aufzunehmenden Punkte angemessen zu 
bestimmen.

Wo sollen die Kontrollpunkte platziert werden? Welches sind die Orte, die es wert sind, in eine 
Karte aufgenommen zu werden?

Kontrollpunkte können platziert werden in Übereinstimmung mit:

• Denkmälern

• Historischen/kulturellen Gebäuden

• Plätzen

• Gärten

Andere Orte, die als Kontrollpunkte in Frage kommen, können sein: Schulen und Coworking 
Spaces, Freizeit- und Kulturzentren, Sportplätze, Restaurants mit typischen Gerichten, Bibliotheken, 
Orte, an denen sich Menschen treffen, Gassen und Kreuzungen, die eine besondere Bedeutung 
haben und oft symbolträchtiger sind als die bekanntesten Orte. In den historischen Stadtkernen 
finden sich zum Beispiel zahlreiche Geschäfte von Handwerkern und Kleinunternehmern, die 
Produkte herstellen oder grundlegende Dienstleistungen für die Gemeinschaft erbringen, für die 
sie tätig sind. Andere Orte, die als Kontrollpunkte identifiziert werden können, sind diejenigen, 
die Geschichten von Erfolg und Entwicklung erzählen: Geschichten von Männern und Frauen, 
die es geschafft haben, die Träume zu verwirklichen, an die sie glaubten!
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4.2. Wie erstellt man eine Orientierungslaufstrecke?
Um eine Orientierungslaufstrecke zu erstellen:

1. Suche nach einem geeigneten Veranstaltungsort  – Es ist wichtig, einen Ort von natürlicher, 
historischer oder künstlerischer Bedeutung zu finden. Wenn es sich um eine städtische Umgebung 
handelt, empfiehlt es sich, im historischen Zentrum (Altstadt) zu sein, wo es zahlreiche Kirchen, 
Moscheen, Denkmäler, Museen und Geschäftsaktivitäten gibt. Diese Orte zeugen in der Regel 
von einer langjährigen Koexistenz und Integration oder bieten diese Themen zur weiteren 
Erforschung. Wenn der Veranstaltungsort in einer natürlichen Umgebung geplant ist, sollten 
die natürlichen Formen wie monumentale Bäume oder Bäume, die sich deutlich von den 
anderen unterscheiden, Kreuzungen, Brunnen, Wassertröge, Hochspannungsleitungen, Ruinen 
und Häuser beachtet und berücksichtigt werden.

2. Wählen Sie fünf verschiedene Orte aus, an denen die Kontrollpunkte platziert werden 
sollen. Achten Sie bei der Auswahl der Orte darauf, eine thematische Route zu erstellen: Die 
verschiedenen Kontrollpunkte müssen mit dem Thema der sozialen Inklusion in Verbindung 
stehen.

3. Erstellen der Karten. Jede Route sollte in die Karte importiert werden. Die Karte sollte leicht 
verständlich sein und jede Strecke sollte mit der richtigen Farbe gekennzeichnet sein. Kreisen 
Sie die Kontrollpunkte auf der Karte so ein, wie sie sich auf dem Boden befinden, und verbinden 
Sie die Punkte, um Ihre Orientierungslaufroute zu erstellen!

5. Vor- und Nachteile des Orientierungslaufs in der Natur und in der Stadt

         

                            Orientierungslauf in der Natur

https://www.youtube.com/embed/kDkdJeG_Qa4?feature=oembed
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PROS

• Frische Luft und Natur sind gut für die geistige und 
körperliche Gesundheit

• Steigerung der kardiovaskulären Kapazität ( ein-
schließlich Gehen, Joggen und Laufen).

• Schärft die Entscheidungsfähigkeit.

• Erhöht die Überlebensfähigkeiten.

• Verbessert das Verständnis der Zeichen in der Natur, 
und die Orientierung anhand des Sonnenstandes 
am Himmel verbessert auch die geografische Orien-
tierung.. 

CONS

• Schwieriger zu kartieren, vor allem, wenn die Pfade 
nicht vorher getestet wurden oder bekannt sind.

• AnfängerInnen, die mit dem Lesen von Karten und 
dem Gebrauch des Kompasses nicht so vertraut 
sind, haben ein höheres Risiko, sich zu verlaufen.

• Im Notfall und wenn ein Krankenwagen oder andere 
Hilfe benötigt wird, könnte es schwieriger sein, diese 
zu bekommen.

• Es muss betont werden, wie wichtig angemessene 
Kleidung ist, um Verletzungen zu vermeiden und die 
Sicherheit zu gewährleisten.

• Es kann sehr körperlich anstrengend sein, daher ist 
es wichtig, seine Grenzen zu kennen und sich nicht 
zu überfordern, um gesundheitliche Probleme zu 
vermeiden. 

                   

                                    Orientierungslauf in der Stadt

https://www.youtube.com/embed/flPKmqaBFJE?feature=oembed
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PROS

• Sie sind leichter zu kartieren als die natürlichen, weil 
man bestimmte Bezugspunkte hat.

• Steigerung der kardiovaskulären Kapazität (ein-
schließlich Gehen, Joggen und Laufen).

• Schärft die Entscheidungsfähigkeit.

• Eine Möglichkeit, die Stadt, das Land, die dortige Kul-
tur und die Geschichte kennen zu lernen (wenn es 
sich um berühmte Sehenswürdigkeiten handelt).

• Sollten sich TeilnehmerInnen verirren, können Pas-
santen ihnen bei Bedarf helfen.

• Im Falle eines Notfalls (Verletzungen usw.) können 
Passanten helfen, und die Hilfe könnte schneller ein-
treffen.

• Es wird weniger auf die passende Kleidung 
geachtet, da hier das Hauptaugenmerk auf dem 
Schuhwerk liegen dürfte. 

CONS

• Wie sehr sind die Objekte in der Stadt verstreut? 
Einige Gebiete können schwierig zu kartieren sein, 
weil es nicht viele charakteristische Orte dort gibt. 
Daher müssen Geh-, Lauf- und sogar Fahrstrecken 
berücksichtigt werden.

• Es ist wichtig, das Alter der TeilnehmerInnen zu 
berücksichtigen, um ihre Sicherheit im Verkehr, beim 
Überqueren von Straßen usw. zu gewährleisten..

• Der Aufenthalt im Freien ist nicht immer so vorteil-
haft, da die meisten Städte eine hohe Luftver-
schmutzung aufweisen..

SCHRITT 2 - ERSTELLUNG EINER 
ORIENTIERUNGSLAUFKARTE
6. Karten und Orientierungshilfen.

Die Orientierungslaufkarte enthält folgende Informationen:

	y die Form der Oberfläche des Bodens;
	y die Legende, die uns erklärt, was die verschiedenen Symbole bedeuten;
	y den Ausgangspunkt, der normalerweise durch ein Dreieck dargestellt wird;
	y die Kontrollen oder die Kontrollpunkte, die durch einen Kreis und eine Zahl angezeigt 

werden;
	y der Endpunkt wird in der Regel durch einen Doppelkreis dargestellt.
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Die Karte ist immer maßstabsgetreu gezeichnet und mit einem Maßstabsbalken versehen, wobei 
die Gitter nach dem magnetischen Norden ausgerichtet sind, der sich immer am oberen Rand 
der Karte befindet. Alle Karten verwenden einen international vereinbarten Satz von Symbolen, 
damit sie von allen TeilnehmerInnen unabhängig von ihrer Herkunft oder Muttersprache gelesen 
werden können.
6.1. Farben

Die sieben in den Orientierungslaufkarten verwendeten Farben sind:
	y Magenta kennzeichnet Wege und gefährliche oder private Bereiche;
	y Weiß steht für Holz;
	y Grün  markiert die nicht begehbaren Waldabschnitte;
	y Blau steht für jede Wasserquelle: Seen, Flüsse, Meer, Brunnen usw;
	y Gelb wird für Lichtungen und Niederungen verwendet;
	y Braun für die Form des Bodens, der Wege und der Straßen;
	y Schwarz steht für die Felsen und alle vom Menschen geschaffenen Elemente.

2

6.2. Verwendung eines Kompasses
2  https://orienteeringliguria.wixsite.com/fisoliguria/training 

https://orienteeringliguria.wixsite.com/fisoliguria/training
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Um an Kontrollpunkten zu navigieren, wird ein Kompass benötigt. Der Kompass besteht aus den 
folgenden Komponenten:

 Grundplatte
Die Grundplatte ist transparent, so dass Sie Ihre Karte darunter sehen können. Außerdem hat 
die Grundplatte ein Lineal zum Peilen

 Drehbare Einfassung/Zifferblatt
Die drehbare Einfassung ist der kreisförmige Bereich, der mit Gradzahlen von 0 bis 360 
gekennzeichnet ist.

 Orientierungspfeil
Mit diesem Pfeil können Sie die Einfassung nach dem Norden der Karte ausrichten.

 Orientierungslinien
Parallele Linien, die an den Nordlinien der Karte auszurichten sind.

 Magnetische Nadel
Die für die Navigation unerlässliche Magnetnadel ist rot und zeigt immer auf den magnetischen 
Norden.

 Fahrtrichtungspfeil
Dieser Pfeil zeigt die endgültige Richtung an, der Sie folgen müssen

3

Ein Kompass ist notwendig, um sich auf der Karte zu orientieren, um Landmerkmale zu erkennen 
und um Ihren Standort zu bestimmen. Der Kompass zeigt nicht auf den geografischen Nordpol, 
sondern auf die magnetischen Pole der Erde die nicht mit den geografischen Polen der Erde 
identisch sind. 

Als geografischer Norden wird der  Punkt bezeichnet, 
an dem sich alle Längslinien (Meridiane) treffen: der 
geografische Nordpol. Er ist auf einer Karte leicht zu 
finden, weil er sich immer oben befindet.

Die magnetische Nadel zeigt auf den magnetischen 
Norden.Dies ist keine feste Position, sondern ändert 
sich jedes Jahr leicht.

 
Der geografische Norden und der magnetische Norden stimmen nicht überein, sondern 
unterscheiden sich um einige Grad: Diese Differenz wird als “Deklination” bezeichnet. Einer 
der häufigsten Fehler bei der Navigation mit Karte und Kompass besteht darin, die Deklination 
nicht zu berücksichtigen.

3  https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html 

https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html
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4

6.3. Wie orientiert man sich auf der Karte?
Die einfachste Art, Karte und Kompass zusammen zu verwenden, besteht darin, die Karte nach 
Norden auszurichten. Richten Sie einfach die Meridiane der Karte mit der Kompassnadel so 
aus, dass “oben” auf der Karte nach Norden zeigt. Jetzt ist alles auf der Karte in der gleichen 
Richtung wie auf dem Boden.

Im Folgenden finden Sie einige Schritte zur Orientierung auf der Karte:

1. Legen Sie Ihren Kompass so auf die Karte, sodass der Pfeil in Richtung nach oben zeigt.

2. Drehen Sie die Einfassung so, dass N (Norden) mit dem Norden der Karte ausgerichtet ist.

3. Schieben Sie die Grundplatte an den Rand der Karte. 

4. Halten Sie Karte und Kompass fest und drehen Sie Ihren Körper, bis sich die Magnetnadel 
innerhalb der Umrisse des Orientierungspfeils befindet..

5

Wenn Sie dies getan haben, fahren Sie wie folgt fort:

1. Legen Sie Ihren Kompass so auf die Karte, dass die gerade Seite der Grundplatte zwischen 
Ihrer aktuellen Position (1a) und dem Ziel (1b) liegt.

2. Vergewissern Sie sich, dass die Ausrichtung des Pfeils in die allgemeine Richtung des Ziels 
zeigt.

3. Drehen Sie die Einfassung, bis die Orientierungslinien auf dem Kompass auf den Norden der 
Karte ausgerichtet sind.

4  https://en.wikipedia.org/wiki/Magnetic_declination#/media/File:Magnetic_declination.svg
5  https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html

https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html
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6

Drehen Sie Ihren Körper bis sich die magnetisierte Nadel innerhalb des Orientierungspfeils 
befindet. Der Richtungspfeil zeigt nun in die Richtung, die Sie erfasst haben, und Sie können 
ihm zu Ihrem Ziel folgen

      !

7. Online-Tools für die Erstellung von Karten.
Wie stellt man nun eine Karte zusammen, um für einen Orientierungslauf gerüstet zu sein?
 
Die Erstellung von Orientierungslaufkarten ist nicht so einfach, wie es scheint. Eine offizielle 
Orientierungslaufkarte sollte alle folgenden kartografischen Elemente enthalten:

	y Gut definierter Längenmaßstab und Äquidistanz: Die bei Orientierungsläufen verwendeten 
Kartenmaßstäbe sind in der Regel 1: 10.0000 1: 15.000.
	y Korrekte Verwendung der Farben und Symbole
	y Korrekte Positionierung der konventionellen Zeichen, die Bezugspunkte darstellen.
	y Geeignete Höhenkurven, Ideallinien, die alle Punkte des Bodens, die sich auf gleicher Höhe 

befinden, verbinden..

Karten können mit kostenlosen Open-Source-Tools wie Google Maps oder Google Earth 
erstellt werden. Die Erstellung einer Orientierungslaufkarte mit diesen einfachen und gängigen 
Instrumenten erfolgt in folgenden Schritten::

1° Methode: Google Maps und Purple Pen

1. Öffnen Sie Google Maps und wählen Sie als Kartentyp “Satellit” 

2. Identifizieren Sie auf der Karte das Gebiet, das Sie interessiert. Deaktivieren Sie dann die Beschriftungen

3. Erfassen Sie den Bildschirm und speichern Sie den Screenshot

4. Öffnen Sie Purple Pen, eine kostenlose Software, die auf jeden Computer heruntergeladen werden kann.

6   https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html

https://www.youtube.com/embed/4O8DmkAC2wI?feature=oembed
https://www.rei.com/learn/expert-advice/navigation-basics.html
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5. Fügen Sie den Startpunkt und die Kontrollpunkte hinzu und erstellen Sie verschiedene Pfade je nach den 

verschiedenen Kategorien, die an dem Wettbewerb teilnehmen werden. Sie müssen nur “ein neues Ereignis 

erstellen”, den Maßstab auswählen und die Symbole der Kontrollpunkte mit ihren Nummern platzieren. 

Sobald Sie die Legende hinzugefügt haben, ist die Karte fertig. 
 
2° Methode: Google Earth und Word

1. Öffnen Sie Google Earth und wählen Sie das Gebiet aus, das Sie interessiert.

2. Deaktivieren Sie die Beschriftungen mit Hilfe der Taste CLEAN im Menü unter Kartenstile.

3. Verwenden Sie das auf ihrem Computer verfügbare Ausschneidetool, um den Bildbereich, den Sie 

bearbeiten möchten, auszuschneiden. 
4. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgeschnitten haben, fügen Sie es in ein Word-Dokument ein. Nun können 

Sie die Objekte hinzufügen, die Sie für Ihre Aktivität verwenden möchten: Pfeile, Kreise für Kontrollpunkte, 

Textfelder usw. 

3° 3° Methode: OpenStreetMap und OpenOrienteeringMapper

1. Verwenden Sie OpenStreetMap, um das Gebiet zu finden, in dem der Orientierungslauf stattfinden 

wird, und speichern Sie die Datei in einem Ordner.
2. Öffnen Sie das Programm OpenOrienteering Mapper, eine kostenlose Software, die bei der Erstellung 

von Orientierungslaufkarten und der Organisation von Orientierungslaufveranstaltungen hilft

3. Wählen Sie “Neue Karte erstellen” und folgen Sie den ersten Schritten, zu denen das Programm Sie 

auffordert. Die Karte wird dann in etwa so aussehen. 

4. Nachdem Sie alle überflüssigen Elemente gelöscht haben, müssen Sie die Kartensymbole in 

Orientierungslaufsymbole umwandeln. Wenn die Karte auf magnetisch Nord gedreht ist, ist sie für die 

Feldarbeit bereit.  

Erinnern Sie sich: 

 Genauigkeit und Präzision sind wichtig, aber in den meisten Fällen werdenTeilnehmerIn-
nen, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen, nicht in der Lage sein, alle Merkmale zu er-
kennen. Sobald TeilnehmerInnen das Ziel sehen, ist das oft alles, was sie wahrnehmen! 

 Seien Sie nicht zu kritisch mit der Karte: Sie muss alle wichtigen Informationen enthalten, 
aber kleine Details können weggelassen werden.
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SCHRITT 3 - NATIONALE ORIEN-
TIERUNGSLAUFSTRECKEN TEP 3 - 
NATIONAL ORIENTEERING ROUTES
8. 8. Was ist eine nationale Orientierungslaufstrecke und warum ist sie 
wichtig?

Im Rahmen des ORIENT-Projekts werden 5 nationale Routen in den Partnerländern entwickelt: 
Italien, Zypern, Griechenland, Bulgarien und Bosnien und Herzegowina. Sie werden die 
Geschichte, das kulturelle und natürliche Erbe und die Einzigartigkeit jedes Landes anhand 
sorgfältig ausgewählter “Kontrollpunkte” darstellen, die auf spezifischen Themen wie Kunst, 
Essen, Kultur, Religion oder jeder anderen Art von materiellem oder immateriellem Kulturerbe 
basieren, das mit der sozialen Inklusion junger Menschen in Verbindung steht.

Das Ziel der nationalen Routen ist es, vielen jungen Menschen die Möglichkeit zu geben, 
sich dem Thema Inklusion unter verschiedenen Gesichtspunkten zu nähern, angesichts der 
spezifischen Umstände in jedem Land. Die nationalen Routen dienen auch der Förderung 
des Sports, der geistigen Gesundheit und der Menschenrechte, indem sie durch die direkte 
Teilnahme mehr über die lokale natürliche und kulturelle Umgebung erfahren.

Sie werden von den Projektpartnern gemeinsam mit PädagogInnen, SporttrainerInnen und 
jungen Menschen wie Ihnen entwickelt!

EBeispiel für eine Orientierungslaufstrecke in Palermo, Italien
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SCHRITT 4 - ALLES IN DIE PRAXIS 
UMSETZEN - EIN
ORIENTIERUNGSLAUFWETTBEWERB9. 
Ein Orientierungslauf-Wettbewerb. 

Jetzt, wo Sie die wichtigsten Elemente des Orientierungslaufs kennen und Ihre Karte und die 
Strecke zur Hand haben, sind Sie bereit für den Orientierungslauf!

Wie läuft das Rennen ab?

Um die Fairness zwischen den TeilnehmerInnen zu gewährleisten, wird die Karte in der Regel 
erst am Start ausgehändigt, und die TeilnehmerInnen starten in Abständen von mindestens 
einer Minute. Die Strecken sind je nach Kategorie unterschiedlich:

	y Meistens nehmen die AnfängerInnen an der einfachsten Variante teil. 
	y  Diejenigen, die bereits an anderen Wettbewerben teilgenommen haben, werden nach 

Alterund Geschlecht eingeteilt. 
Die Startzeit wird registriert, ebenso wie die Ankunftszeit. Vom Startpunkt aus müssen 
die OrientierungsläuferInnen den ersten Kontrollpunkt und nach und nach alle anderen in 
der richtigen Reihenfolge erreichen. Die Kontrollpunkte sind im Gelände durch weiße und 
orangefarbene Fähnchen, die so genannten “Laternen”, gekennzeichnet. Jeder Kontrollpunkt 
ist mit einer Nummer und einem elektronischen oder manuellen Stempelkasten versehen, 
um zu registrieren, dass der/die TeilnehmerIn die richtige Stelle gefunden hat. Der manuelle 
Stempelkasten ist an jedem Kontrollpunkt anders, damit er am Ende des Rennens identifiziert 
werden kann. TeilnehmerInnen ist es freigestellt, welchen Weg sie von einem Kontrollpunkt zum 
anderen nehmen. Wichtig ist nur, dass die Kontrollkarte in der richtigen Reihenfolge und in der 
kürzest möglichen Zeit markiert wird.

Am Ende des Laufes werden nach Prüfung der Kontrollkarten Preise an die GewinnerInnen der 
verschiedenen Kategorien vergeben.

Befolgen Sie die Regeln, halten Sie es einfach und haben Sie Spaß!
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https://www.youtube.com/embed/3PZub8zSFy8?feature=oembed
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III. Nicht vergessen!

10. Sicherheit
Wie jede andere Sportart kann auch der Orientierungslauf seine Tücken haben! Hier ein paar 
Tipps für einen sicheren Orientierungslauf in der Stadt oder in der Natur, egal ob Sie AnfängerIn 
oder erfahrene/r SportlerIn sind:

Vergewissern Sie sich, dass Sie Ihre Karte richtig lesen
AnfängerInnen, die nicht an das Lesen von Karten und den Umgang mit dem Kompass 
gewöhnt sind, können sich verlaufen, vor allem, wenn sie eine Strecke wählen, die über 
ihre derzeitigen Fähigkeiten und Erfahrungen hinausgeht. Studieren Sie die Karte sorgfältig 
und wählen Sie die für Ihre Fähigkeiten und Ihr Fitnessniveau am besten geeignete Route. 
Achten Sie auf die in der “Legende” auf der Karte aufgeführten Punkte, da diese Ihnen 
wichtige Hinweise geben.

Aufwärmen vor dem Start
Wärmen Sie sich vor dem Orientierungslauf gründlich auf. Dehnen Sie sich ausgiebig und 
ausdauernd. Integrieren Sie das Dehnen in Ihre Abkühlungsroutine.

 Hören Sie auf Ihren Coach/OrganisatorIn
Halten Sie sich strikt an alle Regeln, Vorsichtsmaßnahmen und Ratschläge des 
Veranstaltungspersonals. Je nach Strecke können besondere Vorsichtsmaßnahmen 
erforderlich sein, um nicht in den Verkehr zu geraten oder zu stürzen. Vergewissern Sie 
sich auch, dass Sie bei der Anmeldung alle notwendigen Papiere ausfüllen. Ihr/e TrainerIn 
oder VeranstalterIn wird Sie auch über das Notfallprotokoll für jede spezifische Situation 
informieren. Hören Sie gut zu!

Achten Sie beim Laufen auf unebenem Terrain auf Ihre Schritte!
Versuchen Sie, Schienbeinbrüche, Zerrungen, Verstauchungen und Blasen zu vermeiden, 
indem Sie mit Gegenständen auf dem Boden, auf Ästen oder auf rutschigem/losem Boden 
ausrutschen.. 

 Spielen Sie Ihre Stärken aus
Zur Erinnerung! Beim Orientierungslauf gewinnt nicht unbedingt der/die schnellste LäuferIn, 
sondern diejenigen, die die beste Route finden, um möglichst effizient zum Ziel zu gelangen. 
Vielleicht können Sie sich in unwegsamem Gelände gut orientieren, oder Sie wissen genau, 
wo Sie sich befinden, und Sie ziehen es vor, die vorhandenen Wege zügig zu nutzen.

Verwenden Sie die richtige Kleidung und den richtigen Schutz für den Aufenthalt im Freien!
Sowohl Sonne als auch Schnee können Hautverbrennungen verursachen. Vermeiden Sie 
diese, indem Sie Sonnenschutzmittel und einen Hut tragen. Denken Sie auch daran, dass 
Insekten menschliches Blut lieben. Nehmen Sie also unbedingt ein Insektenschutzmittel 
sowie geeignete Kleidung wie ein langärmliges T-Shirt und eine lange Hose sowie das 
richtige Schuhwerk mit. Achten Sie darauf, dass Ihre Schuhe bequem sind. Kaufen Sie 
kein neues Paar Schuhe und versuchen Sie nicht, sie während eines Orientierungslaufs 
“einzulaufen”.

 Achten Sie auf den Verkehr, sowohl auf Autos als auch auf tierischen Verkehr!
Ein Orientierungslauf kann überall stattfinden. Achten Sie besonders darauf, Autos oder 
wilde Tiere zu vermeiden. Auch wenn die OrganisatorInnen daran gedacht haben, sollten 
Sie nicht vergessen, dass Sie sich in der freien Natur befinden.

Gut hydriert bleiben
Trinken Sie vor, während und nach der Veranstaltung Wasser, um das Risiko einer 
Dehydrierung zu verringern.
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Im Falle einer Verletzung oder eines Notfalls
Befolgen Sie die Anweisungen von TrainerInnen/VeranstalterInnen. Vergewissern Sie sich 
immer, dass Sie wissen, was zu tun ist, wenn Sie sich verirren oder verletzen. In solchen 
Fällen können Sie entweder Ihr Telefon benutzen oder eine Trillerpfeife mit sich führen. Sie 
müssen pfeifen, wenn Sie sich verletzen oder ernsthaft verlaufen. Das Notsignal besteht 
aus sechs Tönen im Abstand von 10 Sekunden, die alle zwei Minuten wiederholt werden. 
Bleiben Sie auf jeden Fall stehen, wenn Sie sich verletzen; wenn Sie trotz Ihrer Schmerzen 
weiterlaufen, wird Ihre Verletzung nur noch schlimmer.

 Rückkehr zur Registrierungsstelle
Kehren Sie am Ende der Veranstaltung immer zur Anmeldung zurück, auch wenn 
Sie die Strecke nicht beendet haben. Wenn Ihr Name nicht abgehakt ist, gehen die 
Organisatoren davon aus, dass Sie noch irgendwo auf der Strecke befinden. 

11. Faires Spiel
Wenn wir an einem Orientierungslauf teilnehmen, verhalten wir uns fair, ehrlich und im 
Geiste der Freundschaft und des Respekts. Dies bedeutet:

Lesen Sie die Informationen auf der Website der Veranstaltung und verwenden Sie das 
Veranstaltungsinformation nur, um sich über die Wettkampfstrecken und das Gelände zu 
informieren. 

• Machen Sie sich mit den Regeln des Orientierungslaufs vertraut, insbesondere mit den 
Symbolen auf der Karte und den Verboten, die während des Laufs zu überschreiten 
sind. Versuchen Sie nicht, auf irgendeine Weise Informationen über den Lauf zu erhalten, 
z. B. durch Einsichtnahme in die Verfolgung oder durch Kommunikation mit AthletInnen, 
die den Lauf bereits beendet habenOnly use or carry the map and control descriptions 
provided by the organiser and a compass to navigate during the race. 

• Verwenden Sie nur die vom Veranstalter zur Verfügung gestellten Karten und 
Kontrollbeschreibungen sowie einen Kompass, um während des Rennens zu navigieren.

• Überqueren Sie keine Objekte, deren Überquerung laut Karte verboten ist (auch wenn 
es physisch möglich ist) und betreten Sie keine verbotenen Gebiete.

• Folgen Sie anderen SportlerInnen nicht. Wenn Sie in einer Mannschaft sind, bleiben Sie 
bei ihr.

• Halten Sie sich im Gelände so ruhig wie möglich.

• Bleiben Sie nach dem Überqueren der Ziellinie außerhalb des Geländes, bis das Rennen 
offiziell beendet ist
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