
Technische Hinweise zum 8. 20-Seen-MTBO 2018 

 

Karte:  Datenbasis ist eine aktuelle topographische Karte des Maßstabes 1:25.000, die aber 

auf einen Maßstab von etwa 1:35.000 verkleinert wurde. Posten und Wertigkeiten 

sind eingedruckt.  

Wege:  Die Wegeklassifikation in den offiziellen topographischen Karten sieht leider nur noch 

eine Kategorie für Waldwege vor (durchgezogene braune Linie). Auch ist die Karte 

nicht in allen Ecken zuverlässig. In Postennähe und da, wo wir langgefahren sind, 

haben wir die Karte digital korrigiert. Wir können aber leider nicht garantieren, dass 

jeder auf der Karte zu sehende Weg auch genauso existiert. 

Achtung: Am südostlichen Rand des Wettkampfgebietes quert die B 101 die Karte. Diese ist als 

vierspurige Schnellstraße ausgebaut und darf nicht von Fahrrädern befahren werden! 

Posten:  An den beschriebenen Postenstandorten gibt es einen kleinen, rot lackierten 

Holzpfahl, der ca. 20cm aus der Erde herausragt. An diesem Pfahl ist seitlich eine SI-

Station befestigt. In diese Station steckt Ihr Euren Chip. Am Postenstandort findet Ihr 

auch kleine Papierschnipsel mit der Postennummer. Falls die Station entwendet 

wurde, nehmt einen dieser Schnipsel als Nachweis mit. 

Bergwertung: Teams, die alle Bergposten anfahren, erhalten 100 Bonuspunkte. Eine Teilwertung 

gibt es nicht.  

Regeln/Fairness:  

Jedes Team muss die 4 Stunden gemeinsam absolvieren und ist so stark wie die/der 

schwächere Fahrer/in. Sollte uns von zwei Teams unabhängig voneinander berichtet 

werden, dass sich ein Team nicht daran hält, wird es aus der Wertung genommen! 

Es geht hier (nur) um die silberne Ananas und den Spaß an der gemeinsamen (!) 

Freude des Mountainbikeorientierens! 

Start:  Der Start befindet sich (wie in den Vorjahren) hinter dem südlichen Ausgang des 

Campingplatzes. Bitte unbedingt fünf Minuten vor der angegebenen Startzeit für 

Euer Team dort einfinden, da noch eine kleine Einweisung erfolgt. 

Die Person an der Startlinie hat die SI-Startstation in der Hand. Fahrt nicht los, bevor 

Ihr diese mit Eurem Chip gelocht habt! Wenige Meter nach dem Start erhaltet Ihr die 

Karte.  

Ziel:  Das Ziel befindet sich unmittelbar im WKZ. Hier müsst Ihr selbständig die Zielstation 

lochen. Die Anfahrt zum Camp ist von allen Seiten zulässig. Bitte dabei unbedingt auf 

andere Gäste des Zeltplatzes achten! 

Umwelt: Derzeit besteht im gesamten Wettkampfgebiet die höchste Waldbrandwarnstufe 

(5)! Bitte unterlasst alles, was auch nur entfernt als Brandgefahr gesehen werden 

kann. Falls ihr selbst einen Brand entdeckt, meldet ihn schnellstmöglich unter 112.  

 Neben dem sportlichen Gedanken gilt auch:  

Sicherheit geht vor. Ihr bewegt Euch im öffentlichen Verkehr! 


