
 

Willkommen zum 1. Newsletter des ÖFOL 

 

Vielen Dank, dass ihr euch zum Verbandsnewsletter angemeldet habt! Ihr werdet in 

regelmäßigen Abständen mit Neuigkeiten und Informationen aus den verschiedensten 

Bereichen des Verbandes versorgt. Um nicht ständig die Homepage nach neuen Informationen 

durchsuchen zu müssen, schicken wir auch Links zu Homepageseiten mit. Die Newsbeiträge 

auf der Homepage werden nicht über den Newsletter angekündigt. Sollten euch die Nachrichten 

nicht mehr interessieren, könnt ihr euch jederzeit wieder vom Newsletter abmelden. Der 

Newsletter ist kurz gefasst, mit Links versehen und ist auch auf der Homepage zu finden. 

 

Leistungssport – Vorbereitungen auf die Saison laufen bereits intensiv 

Im ersten Quartal haben sich die OL-Kaderläufer in mehreren kurzen, sowie einem 

einwöchigen Trainingslager im Süden, auf die heurige Saison eingestimmt. Im April folgte eine 

erste gezielte Vorbereitung in Norwegen der Eliteläufer auf die WOC, sowie das traditionelle 

Oster-Trainingslager der Nachwuchsathleten. 

Das MTBO Elite- und das Nachwuchsteam haben sich anlässlich eines international besetzten 

Oster- Trainingslagers in Dänemark auf die kommende Saison eingestimmt. 

Detaillierte Berichte dazu können auf der Homepage nachgelesen werden. 

Folgende internationale Termine stehen in Kürze auf dem Programm:  

27./28. April 2019, 10MILA in Schweden (OL) 

29.4.-5.5. 2019, Schul-WM in Estland (OL) 

6.-12. Juni 2019, Weltcup Runde I in Finnland (OL) 

8.-10. Juni 2019, EM in Polen (MTBO) 

  

Beschlüsse der letzten Vorstandssitzung 

Ihr findet alle Vorstandsbeschlüsse ab 2019 unter diesem Link.  

  

https://www.oefol.at/newsletter/
../aktuelle-vorstandsbeschluesse/


Karten 

Die IOF hat neue Richtlinien für Sprintkarten veröffentlicht, die ab 2020 für alle IOF 

Veranstaltungen verwendet werden müssen. Es steht jedem frei, diese schon jetzt zu 

verwenden: ISSprOM 2019  

Ein Kartenzeichnerseminar unter der Leitung von Robert Ditz findet zu Pfingsten statt, eine 

Anmeldung ist über Anne noch für kurze Zeit möglich. 

  

50 Jahre BSO 

Die BSO feiert heute ihren 50. Geburtstag!  

  

Fortbildungsangebot 

Die BSPA Wien hat eine Fortbildungsakademie mit einem sehr interessanten Angebot. 

Die BSO bietet regelmäßig Fortbildungen für Funktionäre an. 

  

ORF Beiträge 

Der ORF würde für den Orientierungssport zusätzliche Sendezeit zur Verfügung stellen, wenn 

selbst aufgenommene Videoclips bereitgestellt werden. Solltet ihr interessante Clips 

aufgenommen haben und sie zur Verfügung stellen, dann sendet sie bitte an das Office, wir 

leiten sie dann an den ORF weiter. 

  

Wettkampfergebnisse bitte an die APA melden 

Je öfter die Veranstalter Ankündigungen und Ergebnisse von Wettkämpfen an die APA 

melden, desto bekannter wird unsere Sportart: sport@apa.at 

 

https://orienteering.sport/iof/resources/mapping/
https://www.bspa-fortbildungsakademie.at/
https://www.bso.or.at/de/schwerpunkte/fortbildungsangebot/
mailto:sport@apa.at

