Läuferinfo
Steirische Landesmeisterschaft
im Orientierungslauf 2019 über
die Langdistanz

Der OC Fürstenfeld begrüßt euch recht herzlich zur Landesmeisterschaft!
WKZ (Gasthaus „Extrazug“, Bierbaum): Das Gasthaus „Extrazug“ öffnet für uns
früher als geplant.
Direkt beim „Extrazug“ und entlang der Straße, notfalls auch im Bahnhofsbereich
parken. Bitte „eng“ parken, da der Parkraum nicht allzu groß ist.
Je nach Wetter können wir den Außenbereich, aber auch Teile der Gaststube
benutzen. Es gibt Toiletten im Gasthaus, leider keine Duschmöglichkeit.
Unbedingt auf Sauberkeit achten, insbesondere gilt: keine OL-Schuhe im Gasthaus!
Die Gastleute bereiten für uns drei Speisen vor, bitte entsprechend konsumieren - die
Qualität der Speisen ist ausgezeichnet (Kristian Leonhardt bzw. Gerald Mayrhofer
fragen!)
Siegerehrung: ca. 17:00
Karte:
1:10000, AE 5m, Stand Juni 2017, gedruckt auf Pretex in A4 Format.
Postenbeschreibung auf der Karte und ausgedruckt im WKZ vorhanden!
Bitte unbedingt die als „Sperrgebiet“ ausgewiesenen Flächen nicht betreten
(Lehmabbaugebiet)! Dieses große Sperrgebiet wurde im Zielbereich um einen neuen
Schlag erweitert. Im Zuge dessen wurden riesige Holzhaufen aufgeschichtet, die
nicht kartiert sind!

Am südlichen Teil der Karte sind bereits Bauarbeiten für die S7 im Gang. Dort gibt
es neue Holzzäune und Zufahrtsstraßen, die nicht kartiert sind. Die Bahnen sind so
gelegt, dass man in diese Gegend nicht hinkommen sollte!
Der berühmt-berüchtigte Zaun im Commendewald wurde vor kurzem vollständig
abgetragen, lediglich die Pfosten sind teilweise noch vorhanden. Es gibt daher
Zaunreste im Wald , die einerseits zu großen Haufen zusammengetragen wurden und
andererseits eventuell noch herumliegen - wir konnten das nicht lückenlos
verifizieren!
Das heißt: Der auf der Karte eingezeichnete kilometerlange Zaun ist nicht mehr
vorhanden und kann daher überall passiert werden, allerdings ist wegen eventueller
Reste und Steher dabei Vorsicht geboten!
Durch die intensive Waldarbeit gibt es teilweise neue Ziehwege.
Start-Ziel: Der Weg zum Start beträgt etwa 1200m (40 Hm) und ist mit rot-weißen
Bändern ausgeflaggt. Das Ziel liegt ebenfalls etwa 1200m entfernt. Der Weg zurück
ins WKZ ist ausgeflaggt, aber mit blauen Bändern.
Bitte unbedingt im WKZ den Chip auslesen. Aufwärmen nur am Weg zum Start
entlang des Forstweges!
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