
Einladung	  und	  Ausschreibung	  
	  
Die	  OL-‐Gruppe	  des	  TSV	  Malente	  lädt	  zum	  
41.	  Grenzturnier	  in	  das	  Bergengehölz	  	  
an	  Himmelfahrt	  2015	  (14.	  Mai)	  ein	  
	  

Wettkampf:	  Länderwertung	  Sønderjylland	  (Nordschleswig)	  -‐	  Schleswig-‐Holstein	  und	  
offener	  Einzel	  Orientierungslauf	  

Wettkampfleitung:	  Hans-‐Joachim	  Andersson	  
Karte	  und	  Bahnlegung:	  Jörg	  Höfer,	  Bahnkontrolle:	  Dirk	  Andersson	  
Karte:	  Bergengehölz,	  Maßstab	  1:10.000,	  Äquidistanz	  2,5m,	  Stand	  2015	  

Gelände:	  Typisches	  Gelände	  der	  Holsteinischen	  Schweiz.	  Überwiegend	  Buchenwald	  
welcher	  meist	  gut	  zu	  belaufen	  ist.	  Dichtes	  Wegenetz.	  Im	  Norden	  sehr	  hügeliges	  Gelände.	  
Nach	  Süden	  wird	  das	  Gelände	  flacher	  und	  hat	  dann	  viele	  Gräben	  und	  Sümpfe.	  	  

Strecken:	  	  
Strecke	  1:	  ca.	  7,5	  km	  –	  schwer	   	   H	  17-‐20,	  H	  21,	  H	  35-‐44,	  Offen1	   	  
Strecke	  2:	  ca.	  6,0	  km	  –	  schwer	   	   D	  17-‐20,	  D	  21,	  D	  35-‐44,	  Offen2	  
Strecke	  3:	  ca.	  5,0	  km	  –	  schwer	   	   H	  45-‐54,	  H	  55-‐64,	  Offen3	  
Strecke	  4:	  ca.	  4,0	  km	  –	  schwer	   	   D	  45-‐54,	  D55-‐64,	  H	  65-‐74,	  Offen4	  
Strecke	  5:	  ca.	  3,0	  km	  –	  schwer	   	   D65-‐,	  H75-‐,	  Offen5	  
Strecke	  6:	  ca.	  4,0	  km	  –	  mittelschwer	   D	  13-‐16,	  H	  13-‐16,	  Offen6	  
Strecke	  7:	  ca.	  3,0	  km	  –	  leicht	   	   D-‐12,	  H-‐12,	  Offen7	  
Strecke	  8:	  ca.	  2,0	  km	  –	  Anfänger	  	   D-‐10,	  H-‐10,	  Offen8	  
Kinderstrecke:	  ausgeflaggt	  wird	  bei	  Bedarf	  angeboten.	  

Kontrollsystem:	  Sport-‐Ident	  für	  alle	  Strecken.	  SI-‐Card	  können	  für	  2	  €	  geliehen	  werden,	  
bei	  Verlust	  oder	  Nichtrückgabe	  wird	  die	  Neubeschaffung	  (ca.	  35	  Euro)	  berechnet.	  	  
Postenbeschreibung:	  IOF	  Symbole.	  Auf	  der	  Laufkarte	  und	  lose	  Postenbeschreibung	  am	  
Start.	  	  
Länderkampfwertung:	  Für	  das	  Grenzturnier	  wird	  folgendes	  Wertungssystem	  
verwendet:	  D/H	  21-‐34:	  6-‐5-‐4-‐3-‐2-‐1	  Punkte	  (es	  werden	  jeweils	  die	  besten	  3	  Läufer	  
gewertet)	  andere	  Klassen:	  4-‐3-‐2-‐1	  Punkte	  (es	  werden	  jeweils	  die	  besten	  2	  Läufer	  
gewertet).	  Offene	  Bahnen	  werden	  nicht	  gewertet.	  

Preise:	  In	  den	  Klassen	  des	  Grenzturnier	  gibt	  es	  Preise	  für	  alle	  Klassengewinner.	  
Außerdem	  gibt	  es	  in	  den	  Klassen	  –16	  auch	  Preise	  für	  den	  2.	  und	  3.	  Platz.	  

Der	  Grenzpokal	  wird	  an	  den	  besten	  Verein	  aus	  dem	  besten	  Land	  vergeben.	  

Zeitplan:	  Treffen	  ab	  9:00	  Uhr,	  Erster	  Start	  10:00	  Uhr	  nach	  Startliste,	  	  
Startgeld:	  10,00	  €	  	  für	  Erwachsene	  ab	  21	  Jahre,	  8,00	  €	  für	  Jugendliche	  bis	  20	  Jahre	  

Meldung:	  bis	  Montag	  4.	  Mai	  2015	  an	  Hans-‐Joachim	  Andersson,	  Godenbergredder	  13	  b,	  
23714	  Bad	  Malente-‐Gremsmühlen,	  Hans-‐Joachim.Andersson@t-‐online.de	  unter	  Angabe	  
von	  Verein,	  Name,	  Jahrgang,	  Klasse	  und	  SI-‐Nummer. Nachmeldung	  nur	  im	  Rahmen	  
vorbereiteter	  Karten	  bis	  Montag	  11.	  Mai	  mit	  einer	  Gebühr	  von	  2	  Euro.	  
Internet:	  www.bruno-‐online.de	  Hier	  sind	  Einladung,	  Startliste,	  Informationen	  und	  
Ergebnisse	  zu	  finden.	  	  



Treffpunkt	  und	  Anfahrt:	  Sportplatz	  Ringstraße,	  Ringstraße	  10,	  23714	  Malente	  
(https://goo.gl/maps/y1syi	  )	  

Von	  Dänemark:	  Autobahn	  A7	  Flensburg	  –	  Rendsburg,	  Autobahn	  A210	  nach	  Kiel,	  B76	  
nach	  Plön,	  hinter	  Plön	  links	  nach	  Malente.	  An	  der	  T-‐Kreuzung	  bei	  der	  Gremsmühle	  rechts	  
in	  die	  Eutiner	  Str.	  abbiegen.	  

Von	  A1/	  Eutin:	  Am	  Ortseingang	  Malente	  der	  abknickenden	  Hauptstraße	  in	  die	  Vossstraße	  
folgen.	  Dann	  rechts	  in	  die	  Ringstraße	  abbiegen.	  

Parken:	  Parkplätze	  sind	  beim	  Sportplatz	  in	  der	  Ringstraße.	  Bitte	  den	  Hinweisen	  folgen.	  
Parken	  direkt	  am	  SBZ/	  Wettkampfzentrum	  ist	  nicht	  möglich.	  	  

Wettkampfzentrum:	  Auf	  dem	  Gelände	  des	  SBZ	  (Sport-‐	  und	  Bildungszentrum).	  Fußweg	  
vom	  Parkplatz	  zum	  Wettkampfzentrum	  ca.	  300m.	  Dort	  auch	  Toiletten	  und	  Duschen.	  
Ziel:	  Ca.	  250m	  vom	  Wettkampfzentrum	  

Start:	  Ca.	  600m	  vom	  Wettkampfzentrum	  
Verpflegung:	  Nach	  dem	  Lauf	  gibt	  es	  gratis	  Tee/	  Kaffee	  und	  Kuchen.	  

Versicherungen:	  Für	  ausreichende	  Versicherung	  ist	  selbst	  zu	  sorgen!	  Der	  Veranstalter,	  
Forstbesitzer	  und	  die	  örtlichen	  Behörden	  übernehmen	  keine	  Haftung.	  	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  eure	  zahlreiche	  Teilnahme	  
Die	  OL-‐Gruppe	  des	  TSV	  Malente	  
	  

	  
	  

	  

	  
	  


