AKTUELLE BERICHTE
Liebe Freundinnen und Freunde des Orientierungslaufsports!
Ja, es ist schade, dass heuer keine ÖFOL-Gala stattfinden konnte! Gerade nach
diesem außergewöhnlichen Jahr, das mit so viel Verzicht verbunden war, wäre es
schön gewesen, zusammenzukommen und ein gemeinsames Fest genießen zu
können. Ich hoffe sehr, dass wir 2021 wieder wie gewohnt den Jahresabschluss
feiern und unseren Sieger/innen persönlich gratulieren können.
Gratulieren wird der Verband auch heuer, nur eben ein wenig anders als sonst.
Ehrungen
Die Austria Cup Ranglisten-Sieger/innen dürfen sich auf einen wirklich praktischen
Preis freuen, der mit der Post direkt nach Hause geschickt wird. Damit sich alle
anderen mitfreuen können, bitten wir die Ranglisten-Sieger/innen, mit dem Preis
ein originelles Selfie zu machen und dieses an office@oefol.at zu schicken. Die
Selfies werden dann in einer Bildergalerie auf der ÖFOL Homepage veröffentlicht.
Ein besonderes Präsent wird es auch für jene Vereine geben, die heuer unter
schwierigen Bedingungen Austria Cups durchgeführt haben. Im Gegenzug wird
jedoch auf die Wahl der "besten OL-Veranstaltung" in den drei Sparten verzichtet.
Die Wahl der besten Karte im OL und MTBO läuft noch bis 27. November 2020. Im
Ski-O wurde nur eine neue Karte verwendet, weshalb hier keine Wahl stattfindet.
Geehrt werden weiters jene Vereine, die bei den Austria Cups im Ski-O, MTBO und
OL die meisten Punkte sammeln konnten, sowie im OL der Verein mit den meisten
Punkten in der Nachwuchs-Wertung.
Eine besondere Freude ist es mir, mitteilen zu dürfen, dass die ÖFOL Trophy heuer
an Fritz Marth und Gerald Mayerhofer überreicht wird. Nominiert wurden die

beiden "Masterminds" des SKV Deutsch Kaltenbrunn von Michael Melcher. Geehrt
werden Fritz Marth und Gerald Mayerhofer wegen ihrer eindrucksvollen
Organisationsleistungen im Jahr 2020 - sie waren am Zustandekommen von Austria
Cups in allen drei Sparten - OL, MTBO und Ski-O - maßgeblich beteiligt!
Aktuelle Beschlüsse
Am 17. November 2020 fand die 216. ÖFOL Vorstandssitzung statt, die erstmals für
alle Teilnehmer/innen online durchgeführt wurde.
Informationen über Beschlüsse dieser Sitzung findet ihr hier:
http://www.oefol.at/aktuelle-vorstandsbeschluesse/
Austria Cups 2021
Im Ski-O arbeiten zwei Vereine an den Vorbereitungen für Austria-CupWochenenden. Über die einzelnen Termine informiert die ÖFOL-Homepage. Wir
hoffen, dass die epidemiologische Lage eine Durchführung der Ski-O Bewerbe
zulässt.
Für den MTBO wurde ebenfalls ein Termingerüst für Austria Cups ausgearbeitet. Der
Saisonstart ist für Mitte April 2021 geplant.
Im OL wurden sechs Austria Cup Wochenende fixiert - Details findet ihr auf der
ÖFOL-Homepage.
Kartenregelwerk
In Arbeit ist ein neues Kartenregelwerk. Der ÖFOL Vorstand hat beschlossen, dass
der Entwurf nochmals von einem Expertenteam unter der Leitung von ÖFOL
Kartenreferent Robert Ditz diskutiert wird.
Veranstaltungsstandards
Diskutiert wird auch am Freitag, 27. November 2020, und zwar über die
Weiterentwicklung der ÖFOL Veranstaltungsstandards. Teilnehmer/innen können
sich für diese Online-Diskussion auf ANNE anmelden.
Online-Schulungen
Am 11. Dezember 2020 beginnt eine vierteilige Online-Schulungsserie für erfahrene
Kartenzeichner/innen und OCAD-User/innen. Das Programm findet ihr im Anhang.
Anmeldung bitte ebenfalls über ANNE. Weitere Online-Schulungen sind in
Vorbereitung.
"Orientierung" Ausgabe 2020
An der heurigen Ausgabe der Verbandszeitschrift wird unter der Redaktionsleitung
von Erik Adenstedt fleißig gearbeitet! Viele interessante Beiträge sind in
Vorbereitung.

Kommt gut durch den Lockdown, macht das Beste aus dieser Zeit, haltet euch fit
und bei guter Laune!
Mit kollegialen Grüßen,
Elisabeth Kirchmeir
Präsidentin des ÖFOL
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