
RouteGadget: Bedienung für Teilnehmer/innen 
Durch Klick auf http://www.oefol.at/cgi-bin/gadget/reitti.cgi gelangst du direkt auf die Startseite des 

ÖFOL Route-Gadget. Dort findest du alle publizierten Wettkämpfe nach Datum geordnet – die 

neuesten Wettkämpfe findest du zuoberst auf der Liste. Durch Klick auf einen Wettkampf startet die 

Applikation. 
 
Die Karte erscheint im Kartenfenster links. Sie 

kann durch Klick und Ziehen mit der linken 
Maustaste verschoben werden.  
 
Links erscheint die Karte, rechts finden sich alle 
Bedienungs-elemente. Nach Auswahl der 

Klasse/Bahn erscheinen alle Läufer/innen 

derselben Bahn (meistens verwenden mehrere 

Kategorien dieselbe Bahn) mit ihrer Laufzeit. Ein 
Stern (*) vor dem Namen bedeutet, dass diese 

Läuferin oder dieser Läufer die Route bereits 

eingetragen haben.  
 
Im Bedienungsteil rechts können die Routen, 

die Bahnen und die Namen an-‐ und 

abgeschaltet werden. Über die beiden Tasten + 

und – kann die Karte vergrößert oder verkleinert  
werden. 

 
Im Bedienungsteil unten kann mit «Animation 

zeigen» auf den Animationsmodus umgeschaltet 

werden. Nach Auswahl der gewünschten 
Startenden im Läuferfenster kann mit Klick auf 

Start ein Massenstart simuliert werden.  
Ein Klick auf das Kontrollkästchen «Route einzeichnen» öffnet verschiedene neue Bedienelemente, welche für das 
Eintragen deiner Route ins System notwendig sind.  
 

Route händisch eintragen 
Zuerst muss die Kategorie gewählt, anschließend dein Name in der 

Läuferliste angeklickt werden.  Darauf ist im Startdreieck ein kleiner roter  

Punkt  sichtbar, der  erste  Posten  ist  blau  umkreist. Deine Route zeichnest 

du, indem du ausgehend vom Start laufend neue Wegpunkte durch 

Linksklick markierst. Sobald du ins Zentrum des anzulaufenden Posten 

klickst, wird der nächste Posten markiert und du kannst die Route zu  

diesem  Posten eintragen.  

Klick auf die Schaltfläche zurück macht die letzte Eingabe rückgängig. 
Über die Schaltfläche +3 sec kannst du Stillstand markieren, wenn du 

länger Karte gelesen hast (kann auch mehrfach angeklickt werden ;-‐). 
 Zusätzlich kannst du auch noch Kommentare eintragen, um zum Beispiel eine ungewöhnliche Route zu 

begründen. Wenn du im Ziel angekommen bist, speicherst du die Route über die Schaltfläche Route 
speichern. 

 

Route aus GPS-Aufzeichnung importieren 
 In der Spalte rechts auf „GPS upload“ klicken. 

 Klasse/Bahn auswählen 

 Name auswählen 

 Mit „Durchsuchen“ die zuvor von der GPS Uhr exportierte GPX-Datei auf der Festplatte des 
Computers auswählen. 

 Bei Calibration “Splits based” auswählen. 

 “OK” klicken. 

 Bei der Bahn können einzelne Nachkorrekturen notwendig sein. Mit der rechten Maustaste 
erzeugt man einen blauen Punkt auf der Bahn, den man verschieben kann. Damit kann die 
Bahn sauber eingerichtet werden. 

 Die Route kann auch über „Versatz“ korrigiert werden. 
 Auch besteht die Möglichkeit, einen Kommentar einzugeben. 

 Dann auf Speichern klicken. 

http://www.oefol.at/cgi-bin/gadget/reitti.cgi

