
Einladung	  und	  Ausschreibung	  
	  
Orientierungslauf	  in	  der	  	  
Scharbeutzer	  Heide	  am	  14.	  Sept.	  2014	  
	  
Veranstalter:	  TSV	  Malente,	  OL-‐Gruppe	  

Wettkampfleitung:	  Jörg	  Höfer,	  Karte	  und	  Bahnlegung:	  Matthias	  
Dittmers,	  Bahnkontrolle:	  Dirk	  Andersson	  
Karte:	  Scharbeutzer	  Heide,	  Maßstab	  1:10.000,	  Äquidistanz	  2,5m,	  
Stand	  2014	  
Gelände:	  Das	  Gelände	  liegt	  im	  Bereich	  einer	  eiszeitlichen	  Gletscher-‐
randlange.	  Das	  unregelmäßige	  Relief	  der	  Endmoränenlandschaft	  
weist	  zahlreiche	  grundwassergeprägte	  Senken,	  Waldtümpel,	  Gräben	  
und	  Bäche	  auf.	  	  	  

Die	  absoluten	  Höhen	  reichen	  von	  ca.	  10m	  im	  südöstlichen	  Teil	  und	  bis	  zu	  ca.	  50m	  im	  westlichen	  
Teil.	  Das	  Wegenetz	  ist	  dicht.	  Letzter	  uns	  bekannter	  OL	  in	  diesem	  Gelände	  	  war	  1977	  auf	  sw-‐Karte.	  
Seitdem	  wurde	  der	  nördliche	  Teil	  aufgeforstet	  und	  kann	  heute	  für	  den	  OL	  genutzt	  werden	  (Aus-‐
nahme	  der	  Teil,	  welcher	  als	  Hundeauslauf	  angeboten	  wird).	  Im	  Kerngebiet	  ist	  inzwischen	  ein	  Teil	  
als	  FFH-‐Schutzgebiet	  ausgewiesen	  und	  darf	  nicht	  für	  den	  OL	  genutzt	  werden.	  	  

Strecken:	  freie	  Streckenwahl.	  Die	  Bahnlegung	  hat	  den	  Charakter	  eines	  Mittel-‐OLs.	  

Strecke	  1:	  ca.	  6,5	  bis	  7,0	  km	  -‐	  schwer	  
Strecke	  2:	  ca.	  4,5	  bis	  5,0	  km	  -‐	  schwer	  
Strecke	  3:	  ca.	  3,0	  bis	  3,5	  km	  -‐	  schwer	  
Strecke	  4:	  ca.	  3,0	  bis	  3,5	  km	  -‐	  mittelschwer	  
Strecke	  5:	  ca.	  2,0	  bis	  2,5	  km	  -‐	  leicht	  

Kontrollsystem:	  Sport-‐Ident	  für	  alle	  Strecken.	  SI-‐Card	  können	  für	  1	  €	  geliehen	  werden,	  bei	  
Verlust	  oder	  Nichtrückgabe	  wird	  die	  Neubeschaffung	  (ca.	  35	  Euro)	  berechnet.	  	  

Zeitplan:	  Treffen	  ab	  9:15	  Uhr,	  Erster	  Start	  10:00	  Uhr	  nach	  Startliste,	   Siegerehrung	  mit	  kleinen	  
Preisen	  für	  die	  Erstplatzierten	  ca.	  12:30	  Uhr	  	  
Startgeld:	  8,00	  €	  	  für	  Erwachsene	  ab	  19	  Jahre,	  5,00	  €	  für	  Jugendliche	  bis	  18	  Jahre	  

Meldung:	  bis	  Freitag	  5.	  September	  2014	  an	  Jörg	  Höfer,	  jorg.hofer@googlemail.com	  unter	  
Angabe	  von	  Verein,	  Name,	  Jahrgang,	  Strecke	  und	  SI-‐Nummer. Nachmeldung	  nur	  im	  Rahmen	  
vorbereiteter	  Karten	  bis	  11.	  September	  mit	  einer	  Gebühr	  von	  2	  Euro.	  

Treffpunkt	  und	  Parken:	  Kurpark	  von	  Klingberg	  auf	  der	  SO-‐Seite	  des	  Großen	  Pönitzer	  Sees	  
nördlich	  der	  Kreuzung	  Uhlenflucht	  und	  Seestraße.	  Zu	  erreichen	  über	  die	  B432	  Bad	  Segeberg	  –	  
Scharbeutz,	  zw.	  Pönitz	  am	  See	  und	  Autobahnausfahrt	  A1	  Scharbeutz	  nach	  Süden	  in	  die	  Seestraße	  
abbiegen,	  ca.	  1,5	  km	  von	  der	  Autobahnausfahrt.	  Von	  der	  B432	  noch	  ca.	  1,5	  km	  auf	  der	  Seestraße	  
bis	  zum	  Treffpunkt.	  Navi:	  Klingberg	  oder	  Scharbeutz,	  Uhlenflucht	  1.	  

Start	  und	  Ziel:	  Ziel	  in	  Parkplatznähe,	  Start	  ca.	  500	  m	  vom	  Parkplatz/	  Ziel.	  
Verpflegung:	  Nach	  dem	  Lauf	  gibt	  es	  Tee.	  

Info:	  Nach	  dem	  Lauf	  lädt	  der	  Große	  Pönitzer	  See	  zum	  Baden	  ein.	  Die	  „Badeanstalt	  Klingberg	  am	  
See“	  ist	  ca.	  100m	  vom	  Treffpunkt	  entfernt.	  Wer	  sich	  stärken	  möchte,	  für	  den	  liegt	  das	  Restaurant	  
Seeblick	  direkt	  neben	  der	  Badeanstalt.	  	  

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

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


