
  
 

Läuferinformation 

zum 10. KOLV Cup in  St. Veit, 30. Sept 2018 

 
Anfahrt:  Schnellstraße St. Veit  Richtung Friesach,  Abfahrt  St. Georgen/Längsee,  nach  ca. 100 m befindet sich das 

Ziel auf der linken Seite.  Es sind genügend Parkplätze vorhanden. 

 

WKZ: befindet sich im Bereich der Einfahrt zum Camping Wieser  

  

Start: Der Weg zum Start beträgt ca.700 m und ist mit gelben Bändern markiert.    

                                   

Family und Neulinge haben freie Startwahl ab 11:00.  Der Start ist identisch mit den anderen Kategorien 

Die Laufkarte hat den Maßstab 1 : 10 000                                                                                                                         

Das rot eingezeichnete Sperrgebiet ist eine Sandgrube und darf nicht betreten oder durchlaufen werden.  

Entlang des Ostseite des Waldes verläuft die Schnellstraße. Sie ist rot als Sperrgebiet eingezeichnet und darf natürlich 

nicht betreten werden.  

Rund um den Wolschartwald und auch im Inneren gibt es schmale Straßen, wo manchmal auch Autos fahren.  Bitte 

aufpassen!  Die  Asphaltstraße nur am Rande belaufen - ist mit gelben Bändern markiert!!!   

Beim Acker bitte auch nur  am Rand  entlang laufen!                                                                                                              

Durch den akuten Käferbefall gibt es ständig Schlägerungsarbeiten. Es gibt ständig neue Kahlschläge und neue 

Harvester-Schleifwege (die nicht auf der Karte eingezeichnet sind).   Ein Teil des Waldes ist schwer zu belaufen - es 

gibt stellenweise Unterwuchs, aber  es gibt auch viele Teile, die sehr gut  zu belaufen sind.    

Die Bestimmungen des Forstgesetzes sind einzuhalten.              

 Für die Entnahme der richtigen Laufkarte ist jeder selbst verantwortlich.   

 Der durchführende Verein übernimmt keinerlei Haftung für auftretende Schäden jedweder Art,  auch nicht  gegenüber 

dritten Personen.  Jede(r) Läufer(in) startet auf eigene Gefahr.                                             

 Auf das Auslesen  nicht vergessen!  Wir hoffen, es wird ein schöner Wettkampf. 

Es gibt auch eine kleine Siegerehrung ,  jeder Sieger einer Kategorie erhält einen Preis. Für die Kinder der family 

Klasse gibt es Sachpreise.  Auch der Herr Bürgermeister ist angesagt und freut sich, dass der Wolschartwald wieder für 

OL verwendet wird. Daher lasst euch etwas Zeit und geniest das Ambiente am Campingplatz Wieser. 

 

Für den durchführenden Verein                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Günther Prommer    (Wettkampfleiter )                                                                                                                                                                      
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