Unterkunft

Orientierungslaufwochenende in den österreichischen Alpen
Orienteering weekend in the Austrian Alps

Accommodation
So divers die Unterkünfte im Zirbenland auch sein
mögen, alle haben sie eine ganz spezielle Eigenschaft
gemeinsam: Die persönliche Atmosphäre, in der man
sich sofort wie zuhause fühlt.

Tel: +43 3572 / 85000
www.zirbenland.at
info@zirbenland.at

14.–15. september 2019

However diverse the accommodations in the
Zirbenland may be, they all have one thing in common:
the private atmosphere that immediately makes you
feel at home.

Standort
Location

Das steirische Zirbenland
Das Zirbenland beﬁndet sich im „grünen
Herzen“ Österreichs, der Steiermark. Nur
eine Autostunde von Graz entfernt, eröffnet
sich Naturliebhabern ein umfangreiches Angebot an geselligen Freizeitaktivitäten, kulinarischen Köstlichkeiten und familiären Unterkünften – eingebettet in eine malerische
Umgebung, die durch Beschaulichkeit und
Ruhe punktet. Das angenehme, gemäßigte
Klima, das herrliche Panorama der Seetaler
Alpen und die weitläuﬁge, unberührte Natur
bezaubern von Anfang an.

The Zirbenland is located in Styria, the „green
heart“ of Austria. Just an hour‘s drive from
Graz, nature lovers will ﬁnd an extensive
range of convivial leisure activities, culinary
delights and family accommodation –
nestled in a picturesque environment that
scores through its tranquility and calmness.
The pleasant, moderate climate, the
splendid panorama of the Seetal Alps and
the vast, untouched nature enchant from the
beginning.

Sponsoren
und
Förderer:

www.olc-graz.at

The Styrian Zirbenland

Das Wettkampfgelände

Weitere Informationen: www.olc-graz.at

The competition area

2*ISSOM + 1*ISOM
Neue Karten
New maps

1500 - 2100 m
Alpine Höhenlage
Alpine elevation

45
Laufklassen von 10 bis 80
Categories from 10 to 80

OLC Graz
Ausrichtender Verein
Organising club

Das Laufgebiet liegt in den Seetaler Alpen in
der Steiermark etwa 10 km von Judenburg
entfernt in einer Seehöhe zwischen 1500 m
und 2100 m und schließt südöstlich an das
Sperrgebiet des Truppenübungsplatzes an.
Das Laufgebiet ist als alpin bis hochalpin
einzustufen und ist bis zur Baumgrenze auf
etwa 1800 m ein geschlossenes Waldgebiet,
darüber großteils Almgebiet. Das Gebiet ist
insbesondere in höheren Lagen wegarm,
detailreich mit Sümpfen und Steinformationen und mit sehr abwechslungsreicher
Vegetation. Die Belaufbarkeit schwankt
zwischen gut und schwierig.
The running area is located in the Seetal Alps
in Styria about 10 km from Judenburg at an
elevation between 1500 m and 2100 m. On
the southeast it connects to the restricted
area of the military training area.
The running area is classiﬁed as alpine to
high alpine and is a closed forest area up
to the tree line at about 1800 m, above it is
mostly alpine. The area is particularly poor in
paths in higher elevations, rich in detail with
swamps/sumps, rock formations and with
very varied vegetation. The runnability varies
between good and difﬁcult.

14. – 15. September | Samstag & Sonntag

AC-Sprint
Sprintbewerb zum Austria Cup in detailreichem Bergwald
Sprint competition to the Austria Cup in detailed mountain forest

ÖM-Mixed-Sprintstaffel
Österreichische Meisterschaften in der Mixed-Sprint-Staffel im Kernbereich des
Truppenübungsplatzes
Austrian championships in mixed sprint relay in the core of the military training area

ÖSTM/AC Lang
Österreichische Staatsmeisterschaften und Austria Cup Langdistanz
im Bergwald und oberhalb der Baumgrenze
Austrian state championships and Austria Cup long distance in the
mountain forest and above the tree line

