2. AdvEnte-Cup 2015
Datum
13.12.2015 (3. Adventsonntag)
Treffpunkt
ab 10.00 Griegstraße 1-3, 1200 Wien, Koordinaten: 48.249535, 16.376023
öffentlich erreichbar:
11A bis Forsthausgasse und dann zu Fuß bis zum WKZ oder 5A bis Griegstraße
Laufgebiet / Karte
Engelshof, Stand 2014, Nachbesserungen Dezember 2015; Maßstab 1: 2500/ 1:3000;
Gemeindebauten mit vielen Freiflächen. Es werden einige schwach befahrene Straßen
gequert, außerdem Gebiet zwischen dem Autobahnknoten mit einigen Wiesen.
-

Alle olivgrünen Flächen und als Sperrgebiet schraffierten Flächen dürfen nicht
betreten werden

-

Vor allem im Bereich des Autobahnknoten keinesfalls auf die Verkehrsflächen laufen

-

Im Gebiet befindet sich eine Baustelle, wodurch Baumaterial und Maschinen
herumstehen. Bitte um Vorsicht. Das Gebiet ist als Sperrgebiet ausgewiesen und darf
nicht betreten werden

Bitte nicht mit Dobb-Spikes laufen um die Grünflächen zu schonen!
Bahnen
Die Gedächtnis-Kategorien "Ultimate" und "Premium" haben vier Schleifen (A, B, C, D) mit
insgesamt ca. 5km (Luftlinie!) Lauflänge zu absolvieren.
Die Kategorie "Standard" hat zwei Schleifen (E, F) mit insgesamt ca. 3km Lauflänge.
Anmeldung / Startmöglichkeit
Startmöglichkeit: 10.30-12.00 Uhr, Anmeldung ab 10.00;
Bitte kommt zum WKZ-Tisch und füllt euren Anmeldezettel aus! Nenngeld: 5 Euro.
Zielschluss ist 12:30 Uhr!! Ab diesem Zeitpunkt wird begonnen die Posten einzusammeln!
Wer schon im Vorhinein seine Daten (Nachname, Vorname, Verein, SI, Kategorie) an
adventcup@gmail.com schickt, braucht nur mehr zahlen und keinen extra Zettel ausfüllen.
Wer sich beim ersten Lauf für alle drei Adventcups angemeldet hat braucht nicht mehr zur
Anmeldung kommen und kann direkt zum Start gehen!
Postenbeschreibung
Nur "Premium"-Starter erhalten beim WKZ-Tisch eine Postenbeschreibung (inkl.
Postennummer), die Postenbeschreibungen der Kategorie "Standard" sind auf der Karte
aufgedruckt.
Wettkampfzentrum
Die Wechselzone für die Kategorien "Ultimate" und "Premium" ist abgesperrt und hat einen

Eingang und einen Ausgang. Drinnen hängen genügend A3-Laufkarten, um für die nächste
Schleife aufzu"tanken". Neben allen A3-Karten ist auch eine Postenbeschreibung in Textform,
allerdings ohne Postennummer.
Stempelreihenfolge für "Ultimate" und "Premium"
Nach LÖSCHEN und Betätigen der START-Station (Zeit läuft!) darf der Teilnehmer in die
Wechselzone. Die Schleifen sind in der Reihenfolge A-B-C-D zu absolvieren. Zwischen den
Schleifen muss die Wechselzone betreten werden und dabei auch der Eingang (IN) und
Ausgang (OUT) gestempelt werden!
Die Zeit in der Wechselzone kann in der Nachanalyse dann wie eine Zwischenzeit (wer hat
wie lange Karte angeschaut?) behandelt werden, was sicherlich interessant ist.
Die korrekte Reihenfolge der zu stempelnden Stationen ist also:
STARTOUTPosten der Schleife AINOUTPosten der Schleife BINOUTPosten der Schleife CINOUTPosten der Schleife DZIELPOSTEN (außerhalb der Wechselzonen)
Falls ihr daher nach einer Schleife draufkommt, dass ihr einen falschen Posten gestempelt
habt, müsst ihr nochmal raus auf diese Schleife und ab diesem Posten korrekt weitermachen.
Strafminuten
Für jeden unnötigen Stempel auf eurem Chip erhaltet ihr 1 Strafminute dazu. Also lieber
beim Kartenstudium genau schauen und die Postenobjekte merken als zwei Posten stempeln
(müssen), die nahe beieinander sind!
Wenn IN oder OUT fehlt, gibt es zwar keine Disqualifikation, aber ebenso pro fehlendem
Stempel 1 Strafminute.
Stempelreihenfolge für "Standard"
Nach LÖSCHEN und Betätigen der START-Station (Zeit läuft!) darf der Teilnehmer in die extra
abgesperrte "Standard"-Wechselzone, um dort seine ersten Karte (E) zu holen. Die zwei
Schleifen sind in der Reihenfolge E-F zu absolvieren. Zwischen den Schleifen muss die
Wechselzone betreten werden und dabei auch der dortige Posten gestempelt werden!
Bitte nicht vergessen: nach dem Stempeln der Zielstation die Karte F wieder in die
Wechselzone zurück bringen!
Zielschluss: 12:30 Uhr – danach werden die Posten abgesammelt!

Auslesen
Nach dem Auslesen bekommen alle Läufer eine Karte mit Postennetz und euren
aufgedruckten Splitzeiten.
Ergebnisse / Fotos bzw. Video
Ergebnisse inkl. Splitalyzerzeiten und Fotos und/oder Video sind am Abend auf
www.orienteering.at online.
Verpflegung
Für alle Teilnehmer gibt es nach dem Lauf alkoholfreien Punsch und selbstgemachte WATKekse!
Allgemeines
Die Veranstalter und der durchführende Verein übernehmen keinerlei Haftung für Schäden
jedweder Art, auch nicht gegenüber dritten Personen. Jede/r Läufer/in startet auf eigene
Gefahr.

Das AdvEnte-Cup-Team wünscht Euch viel Spaß und gutes Gelingen!

