Technische Hinweise:
Der Fürstenwald ist in den letzten Jahren sehr stark durch die Winterstürme Herwart,
Frederike und Eberhard und den massiven Borkenkäferbefall geschädigt. Nicht alle
umgefallenen Bäume sind deshalb schon aufgearbeitet.
Deshalb wurde der Wald, seit der letzten OL- Nutzung in den Jahren 2014/15 massiv
umgebaut. Zahlreiche früher gut belaufbare Hochwälder existieren nicht mehr und
wurden durch Kahlschläge und Neuanpflanzungen ersetzt. Das Wachstum von
Brennnesseln und Brombeeren ist sehr üppig.
Deshalb sind weiterhin permanent umfangreiche Forstarbeiten im Gange; es ist
möglich, das in Folge dessen die Waldwege zu diesen Flächen durch die Befahrung
mit schwerer Holzerntetechnik in schlechtem Zustand sind. Die Wertigkeit der Wege
im orientierungstechnischen Sinne unterliegt deshalb einer stetigen Veränderung.
Änderungen diesbezüglich und der Vegetation wurden in die Karte soweit wie
möglich ein gearbeitet. Wir bitten um Nachsicht, wenn es durch den permanenten
Waldumbau dennoch zu Unstimmigkeiten bezüglich der Geländekartierung kommen
sollte.
- Um die kontaktreduzierende Bildung von Fahrgemeinschaften zu ermöglichen,
haben wir uns entschieden, analog wie bei den letzten Ols, keine feste Startliste zu
erstellen.
- Deshalb bitten wir alle Teilnehmer sich in die für ihre AK zutreffende Startliste selbst
einzutragen:
Startplatzreservierung:
Start 1 (D/H10-D/H14; D45-D75; H60-H80; Offen Kurz/Mittel)
Start 2 (D/H16-DH/40; H45-H55; Offen Lang
- Das WKZ befindet sich auf dem Betriebsgelände (umzäunter Mitarbeiterparkplatz)
des Freiberger Brauhauses. Wir bitten deshalb, das Gelände ordentlich und sauber
nach dem Wettkampf wieder zu verlassen. Den Anweisungen der Parkplatzein..weiser ist unbedingt Folge zu leisten.
- Es gibt vor Ort keine Nachmeldungsmöglichkeiten; da es coronabedingt kein Org.büro geben wird. Wir bitten, diesbezügliche Anliegen bitte über den O-Manager
oder über die Kontaktmail planetaol@gmx.de vorab abklären
- Eine Dixi-Toilette steht neben dem Zufahrtstor zum Parkplatz! Der Weg zum Start
führ dort vorbei!
- der gemeinsame Weg zwischen WKZ und beiden Starts beträgt ca. 450m und ist
mit Bändchen ausgeflaggt.
Startablauf:
- Startabstand 1 Min gem. Startplatzliste
- Vorstart: 1 Min
- Kartenentnahme erfolgt ca. 20m nach dem Zeitstart selbstständig durch jeden
Läufer
- Pflichtstrecke zum Orientierungsbeginn ca. 40m

- für alle Klassen gilt der Maßstab 1:10T /Äquidistanz 5m gedruckt auf A4-Pretex.
- Postenbeschreibungen sind auf der Karte (Bahnen A-C auf der Rückseite, ansonsten auf der Vorderseite) aufgedruckt, können aber auch separat zur Mit-

nahme im WKZ in begrenztem Umfang den entsprechenden Folientüten im WKZ
entnommen werden.
Für die Bahn I (D/H-10) werden zusätzlich / alternativ Postenbeschreibungen in
Textform zur Selbstentnahme bereitgestellt.
Des Weiteren werden die Postenbeschreibungen ab Mitte der Woche auf unserer
Homepage zum Download bereitgestellt und können vorab zu Hause ausgedruckt
werden.
- Der Ausrichter empfielt unbedingt lange Laufkleidung
- Es gibt leider keine Ausgabe von Zielgetränken, bitte Getränke selbst mitbringen,
vor allem wenn es an diesem Tag recht heiß werden sollte.
- es ist auch kein Getränkeposten für die langen Bahnen geplant.
- Zielschluss 14.00 Uhr
Es gilt für diese Veranstaltung ein Hygienekonzept auf der Grundlage der derzeit
gültigen Sächsischen Coronaschutzverordnung: (insbesondere § 18)
(die 7-Tage-Iinzidenz liegt dabei derzeit im Kreis Mittelsachsen seit über 2 Wochen deutlich unter 35)

Sächsische Corona-Schutz-Verordnung – SächsCoronaSchVO vom 10. Juni 2021
(sachsen.de)
Auf Grund der Nachverfolgung ist es notwendig, dass sich möglicherweise nicht am
Wettkampf teilnehmende Betreuer anmelden. Ansonsten erfolgt die möglicherweise
erforderliche Nachverfolgung mit Hilfe der Meldungen im O-Manager•
Es sind die Abstandsgebote von 1,5m einzuhalten. Ansonsten gilt Maskenpflicht.
Sportler und Betreuer mit Erkältungssymptomen etc. sind von der Veranstaltung
ausgeschlossen.

Geländebeschreibung Fürstenwald:
Mittelgebirgsvorland, durch ein Bachtal und durch Altbergbau stark geprägtes,
graben- und grubenreiches Gelände. Zahlreiche Brüche und Senken infolge von
Altbergbau. Abwechslungsreicher, meist Fichtenwald mit einzelnen Buchen- und
Mischwaldbeständen, jedoch sehr häufig dominieren Neuanpflanzungen und üppig
bewachsene Kahlschläge. Oft durch Brombeerbewuchs und Unterholz schwer
belaufbar; dichtes Wege- und Schneisennetz.

