
Einladung	  
	  
Doppelsprint	  im	  Orientierungslauf	  am	  	  

Sonnabend	  25.	  Mai	  2013	  in	  Plön	  

(Wertungslauf	  Deutsche	  Park	  Tour	  2013)	  

	  
Veranstalter:	  TSV	  Malente,	  OL-‐Gruppe	  

Gelände:	  Stadt-‐	  und	  Parkgelände	  rund	  um	  das	  Plöner	  Schloss.	  

Karte:	  Plön,	  Maßstab	  1:5.000,	  Äquidistanz	  2,5m,	  Stand	  April	  2013,	  
Darstellung	  gemäß	  internationaler	  Spezifikation	  für	  Sprint-‐OL	  (ISSOM	  
2007),	  DIN	  A4	  Digitaldruck	  auf	  Pretex-‐Papier,	  mit	  aufgedruckter	  Bahn	  
und	  Postenbeschreibung	  

Modus:	  Zwei	  Sprint-‐OLs	  mit	  einer	  Siegerzeit	  von	  jeweils	  ca.	  12	  –	  15	  
Minuten.	  Zeitaddition	  für	  die	  Gesamtwertung.	  Startberechtigt	  für	  die	  
Wertung	  der	  Deutschen	  Park	  Tour	  ist	  jeder	  OLer,	  der	  die	  Bahn	  nicht	  
kennt	  und	  nicht	  an	  der	  direkten	  Vorbereitung	  (wie	  z.B.	  Postensetzen)	  
beteiligt	  ist	  (www.parktour.de	  )	  
Kategorien:	  D/H	  -‐14,	  D/H	  -‐18,	  D/H	  19-‐,	  D/H	  35-‐,	  D/H	  45-‐,	  D/H	  55-‐	  und	  H	  65-‐	  werden	  im	  
Rahmen	  der	  Deutschen	  Park	  Tour	  angeboten.	  Zusätzlich	  bieten	  wir	  die	  Kategorien	  D65-‐	  und	  
H75-‐	  an,	  welche	  nicht	  für	  die	  Deutsche	  Park	  Tour	  gewertet	  werden.	  Weiter	  gibt	  es	  eine	  
Parkstrecke	  (ohne	  Sportident)	  für	  Kinder,	  Einsteiger	  und	  interessierte	  Passanten.	  

Startgeld:	  Parkstrecke	  3	  Euro,	  D/H-‐14,	  D/H-‐18	  7	  Euro,	  alle	  anderen	  Kategorien	  9	  Euro,	  SI-‐
Miete	  1	  Euro	  

Meldung:	  bis	  Freitag	  17.	  Mai	  2013	  an	  Jörg	  Höfer,	  jorg.hofer@googlemail.com	  oder	  Am	  Teich	  
11,	  24321	  Giekau	  unter	  Angabe	  von	  Verein,	  Name,	  Kategorie	  und	  SI-‐Nummer. 	  
Nachmeldung	  nur	  im	  Rahmen	  vorbereiteter	  Karten	  bis	  22.	  Mai	  mit	  einer	  Gebühr	  von	  3	  Euro.	  

Zeitplan:	  Treffen	  ab	  13:15	  Uhr	  
14:00	  Erster	  Start	  Sprint-‐OL	  1	  (nach	  Startliste)	  
16:00	  Erster	  Start	  Sprint-‐OL	  2	  (nach	  Startliste)	  
17:30	  Siegerehrung	  	  
Kontrollsystem:	  Sport-‐Ident	  	  

Treffpunkt	  und	  Parken:	  	  Kostenloses	  Parken	  bei	  der	  Kreisverwaltung	  (Hamburg	  Str.	  17),	  von	  
dort	  ca.	  300	  Meter	  zum	  Treffpunkt.	  Alternativ	  im	  Parkhaus	  Schlossgarage	  (Hamburger	  Str.	  14)	  
(http://goo.gl/maps/C19T8	  	  ),	  ab	  2	  Stunden	  3	  Euro	  Parkgebühr.	  Treffpunkt/	  Ziel/	  Start	  ist	  
direkt	  über	  dem	  Parkhaus	  auf	  der	  Wiese	  südwestlich	  des	  Plöner	  Schlosses,	  zu	  erreichen	  über	  
beide	  Ausgänge	  des	  Parkhauses.	  Das	  Parken	  im	  Schlossgebiet	  ist	  strikt	  verboten.	  

Straßenquerung:	  Die	  Veranstaltung	  findet	  im	  öffentlichen	  Verkehrsraum	  statt.	  Die	  
Straßenverkehrsordnung	  ist	  einzuhalten.	  
Verpflegung:	  Nach	  dem	  Lauf	  gibt	  es	  Tee.	  

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

	  

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


