Etterwinden stellt sich vor
Der Ort Etterwinden befindet sich am Südrand des westlichen Thüringer Waldes im
Naturpark Thüringer Wald. Vom Wald umschlossen liegt der Ort in einer Art
Rodungsinsel zwischen Eisenach und Bad Salzungen am Oberlauf des Flüsschens Elte, einem
rechten Nebenfluss der Werra.
Etterwinden hat 603 Einwohnern (Stand 31.12.2016) und bildet seit dem Jahr 1995 u. a. mit
den südlich angrenzenden Orten Waldfisch und Möhra und dem westlich gelegenen Kupfersuhl
die Gemeinde Moorgrund. Nördlich befindet sich die Gemeinde Marksuhl mit den an
Etterwinden grenzenden Orten Eckardtshausen und Wilhelmstal. Dort liegt das teilweise
renovierte Schloss Wilhelmsthal, ein ehemaliges Residenz- und Jagdschloss, und nahebei
befindet sich der Altenberger See mit dem Campingpark Eisenach.
Im Osten von Etterwinden liegt die kleine Bergbaustadt Ruhla. Von dort kommend tangiert der
Thüringer Rennsteig als Kammweg des Thüringer Waldes die Gemarkung. Südlich des Ortes
verläuft ein Abschnitt des Sallmannshäuser Rennsteigs zwischen Ruhla und Sallmannshausen.
Weitere Wanderwege von teils regionaler Bedeutung wie etwa der Lutherweg, der Wanderweg
Eisenacher Haus, der Uhrenweg und der Lulluspfad durchziehen die Gemarkung Etterwinden
und bekräftigen die hohe Attraktivität der Region für Radfahrer und (Fern-)Wanderer.

Rechts über den Ort werft ihr einen Blick auf das Wettkampfgelände

Welcome to Etterwinden
Once again we invite you to the Thuringian 24-hours orienteering race. This year it
takes place near Eisenach on “historical” terrain. To learn more about that, and to read
the English content, turn over to page 16…
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Grußwort des Bürgermeisters der Gemeinde Moorgrund
Liebe Sportlerinnen
und Sportler,
sehr geehrte Gäste,
willkommen im Ortsteil
Etterwinden der Einheitsgemeinde Moorgrund!
Ich freue mich, dass Sie
den Weg in unsere Region
des
Thüringer
Waldes
gefunden
und
sportbegeistert
die
Gegend
erkunden werden.
Für uns als Gemeinde haben wir in Vorbereitung dieser Veranstaltung viel über den
Orientierungslauf als Sportart gelernt und entdeckt, dass sich unsere Wiesen und
Wälder hervorragend dafür eignen. Damit finden nicht nur Erholungsuchende,
Touristen und Einheimische den Weg in unsere Lutherregion, sondern auch Sportler mit
einer für die meisten unserer Einwohner bisher unbekannten Sportart.
Die Veranstalter weisen Erfahrung bei der Organisation von Großveranstaltungen auf,
so dass ich voller Zuversicht bin, dass der 21. Thüringer 24-Stunden-Orientierungslauf
zum Erfolg werden wird. Zudem unterstützen gemeinnützige Etterwindener Vereine
und der gemeindliche Bauhof dieses Event und zeigen, dass man gemeinsam anpackt,
wenn es darauf ankommt.
Ich wünsche allen Teilnehmern gutes Gelingen, sportliche Erfolge und auch geselliges
Beisammensein in Etterwinden. Und wenn es Ihnen gefallen hat in der Gemeinde
Moorgrund, dann kommen Sie einfach wieder: Der Moorgrund feiert im
Lutherstammort Möhra - nur wenige Kilometer von hier entfernt - dieses Jahr "500
Jahre Reformation" mit vielfältigen Veranstaltungen. Alle Termine finden Sie hierzu
auf www.moorgrund.de.
Ihr
Hannes Knott
Bürgermeister
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Herzlich willkommen!
Wir begrüßen euch im Reformationsjahr nahe der Eisenacher Wartburg. Nicht nur weil
Luther dort die Bibel ins Deutsche übersetzte und damit unser modernes Deutsch
prägte und auch nicht nur, weil Luthers Vorfahren im benachbarten Möhra lebten,
befinden wir uns hier in einer geschichtsträchtigen Gegend.
Als die DDR 1970 ganz in der Nähe Gastgeber der überhaupt erst dritten
Weltmeisterschaft in der Geschichte des Orientierungslaufs war, wurden die
Orientierungslauf-Karten letztmalig im Maßstab 1:25.000 gedruckt. Der deutsche
Orientierungslauf erzielte mit den Plätzen 9
bei den Damen (Hannelore Bregula) und 11 bei
den Herren (Hans-Dieter Baumgart) seine für
lange
Zeit
international
wertvollsten
Ergebnisse. Der Staffellauf fand im nahen
Wilhelmsthal, der Einzellauf auf der Hohen
Sonne bei Eisenach statt. Erika und Helmut
Conrad, bei denen ihr heute im OL-Shop eure
Laufschuhe und Kompasse kaufen könnt,
belegten dort übrigens die Plätze 21 und 20.
Von der WM ist im Wald natürlich heute
nichts mehr zu sehen. Wir bieten euch diesmal
dafür eine große Anzahl moosbewachsener
Kuppen, möglicherweise Hinterlassenschaft
eines Tornados, der 10 Jahre später, also im
Jahr 1980 durch die Gegend raste.
Wie immer ist das Stattfinden eines solch aufwändigen Events keine
Selbstverständlichkeit: Nachdem Mirko Hoppe 2015 nach vielen Jahren die
Gesamtleitung abgegeben hatte, stand die Frage im Raum, ob der 24-Stunden-OL
überhaupt weitergeführt wird. Aber das Team hat gemeinsam „Ja“ gesagt, Sören Lösch
hat sich ein Herz gefasst, für alle Aufgaben wurde wieder ein Verantwortlicher
gefunden und seitdem liegen zwei Jahre Vorbereitungszeit hinter uns. Viele von uns
werdet ihr wieder an ihren gewohnten „Arbeitsplätzen“ finden. Etwas Neues gibt es
mit dem 4-Stunden-Lauf für Kinder und Jugendstaffel ebenso. Und natürlich ist auch
Mirko weiter dabei: dieses Jahr wird unter seiner Regie zum ersten Mal eine ZeltSauna aufgebaut. Ihr dürft also nicht nur beim Laufen schwitzen….
Matias Mieth
für alle Organisatoren und Helfer
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Zeitplan
Freitag, 26. Mai
15.00 Uhr

Öffnung Org.-Büro und Gastronomie
T-Shirt-Verkauf, solange der Vorrat reicht! Außerdem Verkauf von
Funktionsshirts (siehe S. 8) und unserem Buch (siehe S. 14)

bis 21.00 Uhr

Anreise zum 21. Thüringer 24-Stunden-OL in Etterwinden

20.00 Uhr

Aktuelle Informationen zum Wettkampf
Eröffnung mit der Galaxy Eventband im Festzelt (bis 24.00 Uhr)

22.00 Uhr

Schließung Org.-Büro

Sonnabend, 27. Mai
7.00 Uhr
ab 7.00 Uhr

Öffnung Org.-Büro
Frühstück

8.45 Uhr

Sammeln zum Massenstart

9.00 Uhr

Massenstart der ersten Läufer:
24-Stunden- und 12-Stunden-OL sowie 4-Stunden-Jugendstaffeln

ab 9.30 Uhr

erster Wechsel der führenden Teams

ab 11.00 Uhr

Mittagessen

13.00 Uhr
14.00 – 17.00 Uhr
15.00 Uhr
ab 17.00 Uhr

Zielschluss 4-Stunden-Jugendstaffel
Kinder- und Jedermann-OL
Märchenstunde mit Hansi von Märchenborn
Abendessen

18.00 Uhr

Bekanntgabe des Termins zum Wechsel auf Dämmerungsbahnen

21.00 Uhr

Zielschluss 12-Stunden-OL, Ende des Verkaufs von Funktionsshirts

Sonntag, 28. Mai
9.00 Uhr

Zielschluss, Ausgabe der gekauften Funktionsshirts und
Verkauf der Karte mit dem Gesamtpostennetz

10.00 Uhr

Siegerehrung, anschließend Ausgabe der Laufkarten

11.00 Uhr

Abreise

Märchenstunde
Um 15 Uhr gibt es eine Märchenstunde mit dem bekannten „Hansi von Märchenborn“, lasst euch
das nicht entgehen! Hier könnt ihr schon mal nachschauen:
http://www.huegelland-taeler.de/html/body_hansi_vom_marchenborn.html

Kinder- und Jedermann-OL
Zwischen 14 und 17 Uhr findet ein Kinder- und Jedermann-OL statt mit folgenden Strecken:
• markierte Fähnchenstrecke (1 km)
• Ortsrunde (2,1 km) (D/H10-Niveau)
• Waldrunde (2,5 km) (D/H12 Niveau).
Dazu sind neugierige Besucher ganz herzlich eingeladen!
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Das Wettkampfzentrum in Etterwinden
Auch dieses Jahr haben wir wieder ein Wettkampfzentrum der kurzen Wege: Parkplatz und
Zeltplatz befinden sich neben dem Sportplatz in Etterwinden und alles andere (bis auf die
Laufstrecken natürlich!) ist dicht beieinander auf dem Gelände: Org.-Büro, Wechselraum,
Kartenausgabe, Verpflegung, Festzelt…
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Das System der Kartenausgabe
Das System der Kartenausgabe von 2015 behalten wir bei, die verschiedenen Karten liegen in
bahnenweise beschrifteten Kartenboxen zur Entnahme durch die Läufer bereit.
Damit stellen wir es jedem Team frei, nicht nur die Bahnkategorie (z.B. SD), sondern die
konkrete Bahn (z.B. SD 3) gemäß der Regelordnung selbst auszuwählen, beispielsweise anhand
der angegebenen Höhenmeter.
Die Bahndaten sind in der Tabelle auf Seite 9 aufgelistet und jedes Team bekommt für jede
Bahn einen Kartenbon mit Bahncode, für den der Läufer an der Kartenausgabe genau diese Bahn
erhält. Den kompletten Satz Kartenbons findet Ihr in Eurer Mannschaftstüte.
Ungeachtet dessen, dass den Läufern im Kartenausgabezelt geholfen wird, schnell die zum Bon
passende Kartenbox zu finden, ist einzig und allein der Läufer dafür verantwortlich, dass er
das Kartenausgabezelt mit der richtigen Karte verlässt. Dazu muss der Bahncode, der auf der
Vorderseite der Karten im Kopf der Postenbeschreibung aufgedruckt ist, kontrolliert werden.
Alle Teams sind für die Einhaltung der regelkonformen Reihenfolge, in denen die Bahnen
absolviert werden, selbst verantwortlich. Das heißt:
• Zu Beginn werden ausschließlich Tagbahnen abgelaufen.
• Dämmerungsbahnen werden vom Team absolviert, wenn alle Tagbahnen abgelaufen
wurden (für die 24-Stunden-Teams jedoch spätestens ab dem Pflichtzeitpunkt für den
Wechsel auf Dämmerungsbahnen).
• Nachtbahnen dürfen erst abgelaufen werden, wenn das Team zuvor beide
Dämmerungsbahnen absolviert hat.
• Nach dem Wechsel auf Dämmerungsbahnen noch übrige Tagbahnen dürfen erst
abgelaufen werden, wenn alle Nachtbahnen absolviert wurden.
• Die Schlussbahnen (FF1-5) haben wieder spezifische Namen und dürfen erst
abgelaufen werden, wenn alle Tag- und alle Nachtbahnen absolviert wurden. Die
Reihenfolge darf allerdings beliebig gewählt werden.
• FF6 (bzw. FFC2 in der Jugendstaffel) ist die ultimativ letzte Bahn, sie darf nur
gelaufen werden, wenn alle anderen Bahnen absolviert wurden.
Gewertet werden wie bisher die korrekt abgelaufenen Bahnen – auch dann, wenn der Bahncode
auf der Laufkarte versehentlich vom Code des abgegebenen Kartenbons abweicht.
Jedes Ablaufen einer Bahn in irregulärer Reihenfolge wird wie das Ablaufen einer Bahn "ohne
Wertung" behandelt. Es gilt nur das erste Ablaufen dieser Bahn, selbst dann, wenn diese wegen
Fehlstempeln oder falscher Postenreihenfolge nicht in die Wertung eingeht. Jedes weitere
Ablaufen wird wie das Ablaufen einer Bahn "ohne Wertung" behandelt.
Beträgt die Laufzeit des nicht gewerteten Läufers (Bahn "ohne Wertung") weniger als 30
Minuten, verschiebt sich der Zielschluss für dieses Team um die Zeitdifferenz "30 Minuten
minus Laufzeit" nach vorn: für dieses Team endet der Wettkampf entsprechend zeitiger.
Um eventuell auftretende Fehler, Abstimmungsprobleme im Team oder ähnliches zu vermeiden,
wird allen Teams dringend empfohlen, die laut Ergebnisliste bereits absolvierten Bahnen
regelmäßig mit dem verbleibenden Bestand von Kartenbons abzugleichen.
Für verloren gegangene oder falsch eingelöste Kartenbons können im Org.-Büro Ersatzbons
gegen eine Gebühr von einem Euro erworben werden. Für bereits absolvierte Bahnen werden
keine Kartenbons ausgegeben. Mit Ausgabe eines Ersatz-Bons wird der ursprüngliche Bon
ungültig und darf nicht mehr verwendet werden!
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Für den Wechsel auf die Dämmerungsbahnen wird es in unmittelbarer Nähe der Kartenausgabe
einen Aufenthaltsbereich geben, in dem die Läufer auf den Zeitpunkt des Wechsels warten
können.

Die neue Kategorie: 4-Stunden-Jugendstaffel
Um auch den Nachwuchsläufern eine Teilnahmemöglichkeit anzubieten, haben wir mit der 4Stunden-Staffel dieses Jahr eine weitere Kategorie geschaffen.
Abweichend vom 24-Stunden-OL gelten in dieser Kategorie folgende Regeln:
Jedes Team kann aus 3, 4, 5 oder 6 Läufern bestehen.
Es können nur Kinder und Jugendliche bis einschließlich D/H14 starten.
Die Startreihenfolge der Läufer ist freigestellt.
Jeder Wechsel muss zwischen zwei Läufern erfolgen.
Zielschluss ist am Samstag um 13.00 Uhr.
Die Reihenfolge der Bahnen ist frei wählbar, wobei die Schlussbahn FFC2 erst gelaufen
werden darf, wenn alle anderen Bahnen absolviert wurden.
• Die Bahnen entsprechen dem Niveau D/H10 bis D/H14 (siehe S. 9).
•
•
•
•
•
•

Allgemeine Hinweise zur Regelordnung
Es gilt die Regelordnung für den Thüringer 24-Stunden-OL vom 21.11.2016. Sie liegt im
Meldebüro und im Org.-Büro zum Lesen und Mitnehmen aus.
• Jeder Läufer ist selbst für die Entnahme der richtigen Laufkarte – im Tausch gegen den
entsprechenden Kartenbon – verantwortlich.
• Wird eine Bahn (z.B. SE 2) – aus welchem Grund auch immer – mehrfach gelaufen, zählt
nur der erste Lauf, selbst wenn dieser fehlerhaft war.
• Die gemeldete Startreihenfolge ist unbedingt einzuhalten, ansonsten erfolgt die
Disqualifikation des Teams.
• Einmal gemeldete Ausfälle sind unwiderruflich.
• Die Startnummern sind personengebunden. Bei einem Ausfall eines Läufers kommt somit
auch seine Startnummer nicht mehr zum Einsatz.
• Die Startnummern sind reiß- und wasserfest. Sie sind sichtbar auf der Brust zu tragen.
Das Betreten des Waldes geschieht auf eigene Gefahr. Die Veranstalter des Wettkampfes
und die Eigentümer des Waldes sowie die Forstbehörde übernehmen keine Haftung für
entstandene Schäden. Versicherung ist Sache der Teilnehmer.

Wieder dabei: Funktionsshirts
Wie immer bieten wir Euch ein breites Angebot an verschiedenen Shirts in unterschiedlichen
Farben zum Kauf an. Da das Angebot nicht unbegrenzt ist, solltet Ihr bei Interesse nicht zu
lange warten.
Auch in diesem Jahr gibt es wieder Funktionsshirts, die vor Ort mit dem diesjährigen Motiv
bedruckt werden. Wir haben Probemodelle in jeder Größe und Farbe! Ihr entscheidet Euch für
Farbe und Größe und erhaltet bei Bezahlung einen Coupon, den Ihr am Sonntag früh gegen Euer
T-Shirt einlösen könnt. Der Verkauf der Funktionsshirts endet am Sonnabend gegen 21 Uhr!
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Bahndaten/course specifications
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# of controls

Höhenmeter/

(Niveau/level)

Länge in km/
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A4

2

3,0
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3

2,9
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4
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8
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8
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2,8
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8
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3,3
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8
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1

4,8
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12

A4

1

5,7
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14
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5,1
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A4

2
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A4

3
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6,0
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A4

1

6,3
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15

A4

4

5,3
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13
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2

6,3
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13

A4

1

7,1
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13

A4

3

6,3

265

14

A4

2

6,8
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11

A4+

1
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16
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3

6,9
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11

A4

2

7,3
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15

A4+

4

6,8
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13
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3

7,2
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16

A4

1
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A4+

1

4,0
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11

A4

2

8,8

400

17

A4

2

8,2

295

13

A4+

3

9,0
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15

A4

3

5,2

230

16

A4

ST

3,4
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11

A4

4

5,2

230

6

A4

LT

6,3
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14

A4

5

6,2
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18

A4

6

4,0

150

11

A4

SF
SE

SD

LE

LD

SEN

SDN

LEN

LDN

FF

FF1: Die Kurze/ the short one

FF2: Die Lange/ the long one

FF3: Rund um/ around Etterwinden

FF4: Von Teich zu Teich/ from pond to pond

FF5: Meiler – Weit/ charcoal pit-ching

FF6: Schlusssprint/ final sprint

SFC (D/H10)
1
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1
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2
EC 3 (D/H10)
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1
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A4
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6
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7
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100
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2
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1
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2
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6
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3,1

125

9

A4

3,3

150

9

A4

1,8

45

6

A4

1,9

60

7

A4
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Endposten / Sichtposten
Auf der Startstrecke und der Bahn FF6 gibt es einen speziellen Sichtposten, welcher vom
zentralen Bereich des Wettkampfzentrums aus einsehbar ist.
Ansonsten sind die ankommenden Läufer ab dem Endposten zu sehen (siehe Lageplan S. 6).
Es wird keine Garantie dafür übernommen, dass alle ankommenden Läufer angezeigt werden.

Spezielle Regelungen
Damit die Spitzenteams alle Bahnen absolvieren können, gibt es die folgende Regelung:
Wir behalten uns vor, mit der Bekanntgabe des Wechsels auf Dämmerungsbahnen ggf. auch
eine reduzierte Anzahl von Nachtbahnen festzulegen.

Geländebeschreibung
Das Gelände umfasst ein geschlossenes Waldgebiet in einer Höhe von 320 m - 450 m üNN. Es
ist von mehreren Tälern durchzogen, die sich stark verzweigen und in einigen Bereichen größere
Gefälle aufweisen. Das WKZ befindet sich am SO Rand des Geländes. Neben einigen
Nadelwaldbereichen werden vor allem Buchenforste anzutreffen sein. Die Belaufbarkeit ist
dabei sehr abwechslungsreich. In halboffenen bzw. offenen Bereichen wachsen vielerorts
Brombeeren. Bedingt durch Forstarbeiten im Frühjahr sind Geäst am Boden und neue
Fahrspuren anzutreffen, die in Hochwaldbereichen nicht in der Karte verzeichnet sind.
Auffallend im Kartenbild sind Häufungen von Kuppen, die oft mit Moos bewachsen und damit
sehr markant im Gelände sind. Das Wegenetz ist wie in den deutschen Wäldern üblich recht
dicht, hat durch die Täler bedingt aber keine Rasterstruktur. Schmale Rückeschneisen durch
Forstarbeiten sind nur dort kartiert, wo sie im Dickicht eine bessere Belaufbarkeit
ermöglichen.
Das abwechslungsreiche Höhenprofil und die wechselnde Belaufbarkeit bietet interessante
Routenwahlmöglichkeiten.

spezielle Objekte in der Kartensignatur:
grünes Kreuz
grüner Kreis
schwarzes Kreuz
schwarzer Kreis
lila Kreuzschraffur

-

Wurzelstock (höher 1 m)
markanter Einzelbaum
künstliche Objekte (Bänke, ...)
Meilerfläche (kleines Plateau)
gesperrtes Gebiet

Die Karte wurde nach der ISOM 2017 erstellt,
die seit dem 01.05.2017 gültig ist.

Karten mit Laserdruck auf wasserfestem Pretex Papier (120g/qm):
Etterwinden
Etterwinden

1 : 10 000
1 : 7 500

5m
5m

A4
A4

einige lange Bahnen sind auf A4+
(alle Karten der Jugendstaffel)

Die Postenbeschreibung befindet sich auf der Karte.
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Wichtig: ANMELDUNG
Um lange Warteschlangen vor dem Org.-Büro zu vermeiden, bitten wir alle Teams, bei
eventuellen Änderungen eine vorbereitete Liste mit der Reihenfolge der Läufer und den
zugehörigen Nummern der SportIdent-Chips mitzubringen, sofern dies nicht bereits zuvor auf
postalischem oder elektronischem Wege erfolgt ist! Änderungen sind nur bis zum 24. Mai
2017 (per Internet) kostenfrei möglich, danach ist für die Änderungen pro Läufer eine Gebühr
von 1,- € zu entrichten.
Wer noch über keine oder zu wenig SportIdent-Chips verfügt, kann sich im Org.-Büro die
benötigten Chips ausleihen.

Team-Ausweise
Jede Mannschaft erhält einen Team-Ausweis. Bei Reklamationen im Org.-Büro ist dieser TeamAusweis vorzulegen. Nach der Siegerehrung erfolgt gegen Abgabe des Team-Ausweises die
Ausgabe der Laufkarten des jeweiligen Teams.

Achtung: viel befahrene Straße
Am östlichen Kartenrand führt durch den Ort Etterwinden die viel befahrene Bundesstraße 19.
Wenn diese als Route gewählt wird, ist dringend der Gehweg zum Laufen zu nutzen. Gebt diesen
Hinweis speziell auch den Läufern der Kinderstaffel.

Das elektronische Postenkontrollsystem SportIdent
Wie bei fast allen Orientierungsläufen kommt beim Thüringer 24-Stunden-OL das
elektronische Postenkontrollsystem SportIdent zum Einsatz. Alle Posten sind mit mindestens
einer SportIdent-Station ausgestattet.
Falls die SportIdent-Station nicht ordnungsgemäß funktionieren sollte, d.h. weder Licht- noch
Tonsignal von sich gibt, bitte die Fehlfunktion im Ziel bekannt geben! Nach Kontrolle durch den
Bahnleger wird eine entsprechende Wertung vorgenommen.
Das Löschen der SportIdent-Chips erfolgt im Wechselraum. Bitte beachten: vor dem
erneuten Start muss jeder Chip gelöscht werden!
Hinweis für Nutzer der SportIdent ActiveCard (SportIdent Air+) für das berührungslose
Lochen: auch mit der SiAC müssen die Posten inklusive des Ziels gelocht werden. Die SiAC
werden durch die Prozedur Löschen & Prüfen aktiviert und verbrauchen in diesem Zustand
Energie bis das Ziel gelocht wird. Daher bringt der Einsatz von SiAC keine Vorteile.

Nachtruhe ab 22.00 Uhr
Im Wettkampfzentrum sowie im gesamten Umfeld ist ab 22 Uhr Nachtruhe einzuhalten.
Ausgenommen hiervon ist nur die Galaxy Eventband im Festzelt, wie im Zeitplan angegeben!
Nächtliche Ruhestörungen können mit dem Ausschluss des jeweiligen Teams von der
Veranstaltung geahndet werden!
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Die Entstehung des Thüringer 24-Stunden-Orientierungslaufes….
.....geht darauf zurück, dass jugendliche Orientierungsläufer des Universitätssportvereins
Jena eines Tages den herkömmlichen Orientierungslauf als Einzel- oder Staffellauf einfach als
„zu normal“ empfanden. Mit einer aufsehenerregenden Aktion sollte zugleich Werbung für den
OL in Thüringen gemacht werden. Eine fixe Idee – ein Staffellauf einmal rund um die Uhr – kam
gerade recht. Der Thüringer 24-Stunden-OL wurde geboren. 1985 starteten in Jena sechs
Teams zum ersten Thüringer 24-Stunden-OL.
Die damals erdachten Grundregeln gelten überwiegend auch heute noch. Zu jedem Team
gehören sechs Läufer ab 15 Jahren, von denen mindestens zwei weiblich sein müssen.
Der Start für die ersten Läufer aller Teams findet traditionell am Sonnabend um 9.00 Uhr
statt. Der erste Läufer wechselt auf den zweiten, der zweite auf den dritten... und nach dem
sechsten ist wieder der erste Teamkollege an der Reihe.
Am Sonntag um 9.00 Uhr steht dann fest, welches Team die meisten Wechsel erreicht hat und
damit Sieger ist!

Für unsere neuen Gäste:
Was eigentlich ist Orientierungslauf?
Orientierungslauf (OL) ist eine Natursportart skandinavischen Ursprungs, die Körper und Geist
gleichermaßen beansprucht. Die Aufgabe für den Orientierungsläufer besteht darin, mit Hilfe
von Karte und Kompass eine bestimmte Anzahl vorgegebener Kontrollstellen – sogenannter
Posten – der Reihe nach anzulaufen. Diese Posten sind auf einer detaillierten Spezialkarte genau
eingezeichnet. Die Routen zwischen den einzelnen Posten sind jedoch nicht vorgegeben, so dass
der Orientierungsläufer während des Laufes ständig aufs Neue vor Entscheidungen über den
günstigsten Weg zum Ziel gestellt ist.
Wie in kaum einer anderen Sportart muss im Orientierungslauf somit Laufvermögen mit
mentaler Beweglichkeit in Einklang gebracht werden. Dieses faszinierende Merkmal hat dem
OL im englischen Sprachraum die Bezeichnung „the thinking sport“ eingebracht.
Viele Menschen schätzen zudem die Eigenschaft dieser Ausdauersportart, Gelegenheit zur
Bewegung in der Natur zu geben und durch das Erleben ihrer Einzigartigkeit zu einem
verantwortungsvollen Umgang mit Natur und Umwelt zu sensibilisieren.

(Aus „ORIENTIERUNGSLAUF - Eine Natursportart stellt sich vor“)

Die Geschichte des Thüringer 24-Stunden-OL als Buch!
Zum 20. Jubiläum 2015 gab es erstmals einen handlichen Überblick über alle vorherigen
Thüringer 24-Stunden-Orientierungsläufe zum Mitnehmen!
Ein paar fleißige Chronisten und Designer unter den Läufern haben ein interessantes Büchlein
zusammengestellt, welches Ihr wieder an unserem Verkaufsstand erwerben könnt. Ihr findet
darin Karten und diverse Informationen zu den ersten 19 Läufen sowie einiges an
Hintergrundwissen.
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Die musikalische Erwärmung
Auch 2017 haben wir wieder keine Mühen gescheut, um Euch am Freitagabend im Festzelt so
richtig einzuheizen. Diesmal gibt es ein frisches Programm mit der Galaxy Eventband, lasst
euch überraschen.

Die eigene 24-OL-Internetseite: www.24h-ol.de
Hier findet Ihr die neuesten Informationen zum Thüringer 24-Stunden-OL – und auch
die Ergebnislisten!

Für euren Terminkalender:
Das nächste Mal sehen wir uns vom 31.05. – 02.06.2019 zum 22. Thüringer 24-StundenOrientierungslauf. Wir freuen uns darauf, euch dann wieder zu sehen!

Posten–Sichtbarkeit bei Nacht/controls visibility at night
Alle Posten haben auf allen Seiten am oberen Rand einen reflektierenden Streifen in der Größe
von 5 x 15 cm. Das Material ist aus allen Richtungen hochreflektierend. Das einfallende Licht
wird in Richtung des Lichteinfalls in einem Winkel von nur 2 Grad reflektiert.
Bei fehlenden Posten bitte weiterlaufen und im Ziel melden!

günstig: Lampe in
Kopfnähe

Yes !
good reflection

Ungünstig:
Lampe zu tief

No !
bad reflection
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Welcome!
In the Reformation year 2017, we welcome you in the village of Etterwinden, near Eisenach and
the Wartburg. Here we are situated in a historical area, not only because 500 years ago Luther
translated the Bible into German there and with this shaped our modern German, and not only
because Luther's ancestors lived in the neighboring village of Möhra.
Nearby this year’s competition area, the GDR was host to the third world orienteering
championship back in 1970, when the orienteering maps were printed for the last time at a
scale of 1: 25,000. The German orienteering team achieved the most valuable international
results for a long time with the 9th place for the women (Hannelore Bregula) and 11th for the
men (Hans-Dieter Baumgart). The relay race took place in nearby Wilhelmsthal, the individual
race on the Hohe Sonne near Eisenach. Erika and Helmut Conrad, from whom you can buy your
running shoes and compasses at the vendor stand today, finished with places 21 and 20 in this
competition. Nowadays there is nothing to see any more from this event. Instead, this time we
offer you a big number of moss-covered knolls standing in the forest, possibly the legacy of a
tornado, which raced through the area ten years later, in 1980.
As usual, realizing such an elaborate event is not a matter of course. After Mirko Hoppe had
quit the overall governance, which he had been executing for many years. Then the question
was whether the 24-hour orienteering competition would be continued at all. But the team
together said "yes", Sören Lösch took his courage in both hands, a person responsible was found
again for every task and now two years of preparation are behind us. Many of us you will find
again in their usual "jobs". But there is something new as well: the 4-hour relay for our young
runners. And, of course, Mirko is also there: this year, under his direction, a tent sauna is put
up for the first time. So, you should not just sweat while running....
Matias Mieth,
for all organizers and volunteers

The orienteers are well known for their close relationship to nature. Environmental
awareness includes responsible handling with the rubbish, this said we need your help to
reduce the amount of waste.
Together with your competition material you’ll get a blue plastic bag for waste and a yellow
one for recyclable materials. Please separate your waste:
•

Recoverable materials like cans, plastic bottles, plastic bags and other packagings
belong in the yellow bag. Please empty the containers and packagings beforehand!

•

Glass, paper and organic material go to the different collection bins you can find near
the competition office.

•

Residual waste goes to the blue bag.

At the showers and the dishwashing area we provide biodegradable shower gel and
dishwashing liquid. It is not allowed to use any other detergent or soap!
Small amounts of waste water may be disposed of in the toilet car.
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Timetable
Friday May 26
from 3 p.m.

Opening of competition office and food corner
Sale of T-shirts, functional shirts and our 24-hour booklet

until 9 p.m.

Arrival in Etterwinden near Eisenach, western part of Thuringia

8 p.m.

Latest information about the competition
Opening party with music band “Galaxy” in the festival tent (until 12 a.m.)

10 p.m.

Competition office closing

Saturday May 27
7 a.m.

Opening of the competition office

from 7 a.m.

Breakfast

8:45 a.m.

Assembling at the mass start

9:00 a.m.

Mass start of the first runners of the
24-h, 12-h, and 4-h youth relays

from 9:30 a.m.

First change of the leading teams

13:00 p.m.

Finish closing time for the 4-hours youth relay

2 to 5 p.m.

Orienteering for children and visitors

3 p.m.

Fairy tale time (not only for little guests)

from 5 p.m.

Dinner

6 p.m.

Announcement of the date of changing to twilight courses

9 p.m.

Finish closing time for the 12 hours open run,
last order of functional shirts

Sunday May 28
9 a.m.

Finish closing time, issue of the ordered functional shirts and
sale of the map showing the entirety of the controls

10 a.m.

Price giving ceremony, afterwards the competition maps will be handed out

11 a.m.

Departure

Short announcement: functional shirts once again
We offer you various shirts in a wide range of colours. But the number of shirts is limited – so
don’t wait too long if you want to buy one.
We have an additional offer: functional shirts which will be printed with the current motif. You
may choose size and colour. After payment you get a coupon to receive your shirt on sunday
morning. The order of functional shirts will terminate on saturday evening at 9 p.m.
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Handing out the maps after the changeover
The changes introduced in 2015 will be maintained. After the changeover, you will pass through
a tent in which you’ll find the maps sorted in boxes according to the number and category of
the course, they are not assigned to a team.
Your team can freely choose the course for each runner according to level, length and
competition rules, of course. You don’t only choose the category (e.g. SD) but also the number
of the course (e.g. SD 3).
For a better planning within your team, the course details (length, difficulty, number of
controls, elevation gain) listed in the table on page 9 of this bulletin.
Each team will get a coupon for each course which has to be handed in by the runner after the
changeover in the starting area in order to get the map.
The coupons will be part of your team material which you get after your arrival.
Once you are in the changeover area during the competition you are responsible for taking the
correct map according to the coupon you have handed in. Make sure that the code on your
coupon and on the map match exactly. Of course, there will be a lot of guards to help you.
According to the rules the courses have to be run in the following order:
• First you must run day courses only.
• The specific time when the teams of the 24 hours run have to switch over to the twilight
courses will be announced until 6 p.m. or until one hour before the switchover.
• If your team has completed all day courses you can take the twilight courses earlier.
• After completing the two twilight courses you switch to the night courses.
• After finishing the night courses you must complete the rest of the day courses before
going onto the final courses.
• You are only allowed to go on the final courses if you have completed all day, twilight and
night courses! The final courses FF1-FF5 can be taken in any order.
• The final course FF6 (resp. FFC2 in the youth relay) is definitely the last course, only to
be run if all other courses have been completed.
For the changeover onto the twilight courses we provide a waiting area for the runners near
the map tent.
All courses which are completed according to the rules will be scored even if the map is not
the same as the coupon.
All courses run in a wrong order will not be scored. You won’t get a changeover point.
If your team has completed the same course twice then the first one will be scored even if it
is not completed correctly (e.g. a missed punch, wrong order of the control stations).
All courses which are run a second time will not count for a team's score.
If the running time of a not correctly completed course is less than 30 minutes this team's
total competition time will be reduced by 30 minutes minus this running time. Therefore the
competition will end 30 minutes minus running time earlier for this team.
We recommend each team to document your completed courses and the coupons you have used.
There is an extra page for this in the bulletin center.
If you have lost a coupon you can buy a new one in the competition office for 1,00 €. If you
find your coupon after buying a second one you must use the substitute!
We wish all teams a fair and successful competition!
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The new category ”4 hours Youth Relay“
In order to give the young orienteer the opportunity to join the event, we offer one more
category, the 4-hours youth relay.
Deviating from the 24-hours relay competition the following rules apply to this category:
 Every team may consist of 3, 4, 5 or 6 runners.
 W/M14 is the maximum age class allowed of any team member.
 The starting sequence of runners is arbitrary, except that any changeover must take
place between two runners.
 The competition ends on Saturday 1 p.m.
 Apart from the final course FFC2, the sequence of the courses can be chosen freely.
 The final course FFC2 is only allowed to run, if all other courses have been completed.
 Courses correspond to the W/M10 to W/M14 levels of difficulty (see page 9).

A general reference to the rules
The competition rules of the Thuringian 24-hours-Orienteering Race in the edition from 201611-21 are available at the competition office.
• Every runner is responsible for taking the correct map at the map issuing station.
• The registered order of the team members must be kept during the whole time of the
competition. Otherwise the team will be disqualified.
• Every announced cancellation of a runner is irrevocable.
• The start number is runner-bound and must be worn clearly visible on the chest.
All competitors take part at their own risk. The organizers, the owners of the forests
and the forest authority cannot be made responsible in any incident during the competition.

Special rules
To give one or more teams the chance to successfully complete all courses, on Saturday at
6 p.m. we may announce a reduced number of night courses.

Spectator controls
On the SF and FF6 courses there’s a spectator control west of the competition office.
Otherwise the orienteers will be seen after passing the final control, which is located south
west of the competition centre. We cannot guarantee the announcement of all incoming runners.
All controls are equipped with reflecting material. This material is high reflecting from all
directions. The arriving light will be reflected in an angle of only 2 degrees! Therefore, a head
lamp is more recommendable than a lamp in your hand. (see figure on page 15)

Attention: busy road
At the east end of the competition area lies the busy through road “B19”. If you run along this
road, use the sidewalk! Please advise especially the runners of the youth relay!
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The electronic control system SportIdent
In the Thuringian 24-hours orienteering relay we count on the electronic control system
SportIdent. Every control is equipped with at least one SportIdent station.
In case that the SportIdent station is missing or does not work properly, please report the
incident at the finish. The course setter will check the item to adjust the score accordingly.
Clearing of the SportIdent-Card takes place in the changeover area. Please make sure to clear
and check the card before starting once again another course!
SportIdent-Air-Card (SIAC): By the normal starting procedure of clearing and checking, your
SIAC will be activated for the contactless punching until you punch the finish. Our SI-stations
are working in the normal mode, thus you have to punch in the old way, physically by inserting
your SI-card into the SI-station at every control (including the finish). Contactless punching
is not supported in the competition. Consequently, your SIAC will lose power with every run
without giving you any advantage. Therefore, we recommend using a "normal" SI-card.

Terrain description
The terrain encompasses a closed forest area with a height of 320 to 450 m above sea level,
interspersed with several highly branched valleys, partially with steep inclines. The competition
centre is located at the south eastern edge of the area.
The forest is characterized by beech tree woods with some conifer areas. Runnability turns
out very variable. In half open to open areas you will frequently encounter blackberry bushes.
Caused by spring time forestry work you will also come upon branches on the ground and new
vehicle lanes in high forest areas which are not mapped in a typical open forest.
A striking characteristic of the area are clusters of knolls, which are frequently covered by
moss, and recognizably protrude in the terrain. As typical for german forests you will find a
tight network of gravel paths, but due to the valley structure without a grid pattern. Narrow
forest aisles are only drawn in the map where they improve runnability in a thicket area.
The diverse elevation profile plus the alternating runnability of the area will ensure challenging
route options.

Special objects in the orienteering map:
Green “x”:
Green circle:
Black “x”:
Black circle:
Purple cross-hatching:

rootstock (above 1 m)
prominent large tree
artificial objects (e.g. bench)
small plateau (former charcoal pit location)
prohibited area

The map is drawn according to the specifications of the ISOM 2017,
effective from 1st of May 2017!

Maps are laser printed on waterproof Pretex paper (120 g/m2)
Etterwinden
Etterwinden

1 : 10,000
1 : 7,500

5m
5m

A4
A4

some long courses are in the format A4+
(all maps of the youth relay)

The control description is printed on the O-map.
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Veranstalter
Universitätssportverein Jena e.V.
Organisationsteam 24-Stunden-OL
Oberaue 1
07745 Jena

Schiedsgericht
Mario Gorecki
Sören Lösch
Karsten Lehmann

Organisation
Gesamtleitung:

Sören Lösch

Bahnlegung:

Karsten Lehmann

Kartenausgabe:

Ute Lösch

Auswertung:

Georg Zentgraf

Siegerehrung:

Sabine Bräuer

Org.-Büro:

Anke Zentgraf

Öffentlichkeitsarbeit:

Steffen Lösch

Aufbau:

Mirko Hoppe

Sanitär:

Birgit Arnold

Zeltplatzverantwortlicher:

Thomas Rüster

Verpflegung:

Gaststätte "Rennsteigblick"
& Vereine aus Etterwinden
...und viele weitere Helfer

Die Veranstalter bedanken sich bei folgenden Personen,
Firmen und Institutionen:
ags Automaten-Getränke Service GmbH,

Landratsamt Wartburgkreis,

Etterwinden

Bad Salzungen

Bankhaus Max Flessa KG, Schweinfurt

Laufladen Jena

BIKE POINT JENA

myOL, Hans-Jürgen Fabian, Leipzig

DominoPlus, Jena

OL-Shop Conrad, Bad Schandau

DRK Kreisverband Eisenach

Pigmentpol GmbH, Jena

ECC - Etterwindener Carneval Club

RAHMER Mietservice GmbH, Nürnberg

EPC Engineering Consulting GmbH,

RIEHL Military & Outdoor Equipment,

Rudolstadt

Altenstadt, Obb.

Freiwillige Feuerwehr Etterwinden

SPORTident GmbH, Arnstadt

Galaxy Eventband

SV Etterwinden

Gaststätte Rennsteigblick, Etterwinden

Techniker Krankenkasse, Hamburg

Gemeinde Moorgrund

Thüringer Forstamt Marksuhl

Heiko Groke - Elektromeister, Möhra

USV Jena

KAHLA/Thüringen Porzellan GmbH

Zeltsauna Rudolstadt
21

Die Orientierungsläufer sind bekannt für ihre enge
Umweltbewusstsein steht bei den meisten ganz oben.
So trennen wir auch in diesem Jahr nach folgenden Kriterien:
•
•
•

Verbundenheit

zur

Natur.

Materialien mit dem grünen Punkt (Plastik/Leichtmetall)
Papier und Glas
Restmüll

Aus diesem Grund findet ihr in euren Mannschaftstüten:
• Einen gelben Sack für alle Verpackungen aus Plastik und Leichtmetall (mit dem grünen
Punkt). Bitte die Verpackungen unbedingt zuvor ausleeren!
• Einen blauen Sack für den Restmüll.
Bitte entsorgt Eure Müllsäcke an der Müllstation im WKZ. Dort findet Ihr auch die Behälter
für Glas und Papier. Bitte trennt sorgfältig und gewissenhaft! Dies sind wir auch den
Gastgebern schuldig, die uns ihr Gelände zur Verfügung stellen und es nicht vermüllt
wiederfinden möchten!
Außerdem statten wir die Duschen und den Abwaschbereich mit biologisch abbaubarem
Duschbad und Spülmittel aus. Die Verwendung anderer Mittel ist nicht gestattet!
Die Entsorgung von Abwässern aus Caravans ist nicht möglich, andere kleine Mengen
dürfen nur im Toilettenwagen entsorgt werden.

22

23

Ganz in der Nähe: Orientierungslauf-Weltmeisterschaft im Jahr 1970

Mehr dazu findet Ihr auf Seite 4!

