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Technische Informationen 

Bayerische Meisterschaften Sprint-OL  
offene Sprint-Staffel 

am 17.07.2022 in Pfaffenhofen a. d. Ilm 

 
 

Allgemeines 
 

Wir haben keine Berechtigung bekommen, den Fußballplatz zu betreten. Wettkämpfer, Zuschauer und Gäste 
dürfen den Rasen nicht betreten!!! Wir müssen dies durchsetzen und bitten Euch daher, Euch während des 
gesamten Wettkampfes nur auf der Tribüne aufzuhalten. 
 
- für beide Läufe werden normale Straßen-Laufschuhe empfohlen, die Laufwege führen zu >95% über harten 

Untergrund 
- aufgrund der Fairness bitten wir Euch, während der beiden Wettkämpfe das Stadtgebiet NICHT zu betreten und 

am Volksfestplatz zu verbleiben 
- im Stadion bieten wir Euch Kuchen, einen Imbiss und Getränke zum Verkauf bzw. gegen Spende an 
- weiterhin sind im Umkreis von 150 m zwei öffentliche Gaststätten:  

o Vereinsheim des FSV Pfaffenhofen, gleich westlich gegenüber des Stadions 
o Da Pino, Pizzeria an den Tennisplätzen, im Osten des Stadions 
o beide sind informiert, aber es gibt keine Platzreservierungen, sehr wohl aber einige Tische im Freien 

Bayerische Meisterschaften Sprint-OL 
 

- Wettkämpfer:innen tragen bei der BM Sprint keine Startnummern 
- folgende Kategorien haben den Druckmaßstab 1: 3000  

o D65-, H65-, H75- 
- für zu spät beim Start erscheinende Wettkämpfer:innen wird keine  

neue Startzeit vergeben 
- die Begleitung der „Schüler B“-Starter durch einen Wettkämpfer kann  

erst nach dem Absolvieren der eigenen Laufstrecke erfolgen 
- der Start findet im südöstlichen Teils des Bürgerpark Pfaffenhofen statt  

Bitte beachtet die Geländesperren (siehe rechts Kartenausschnitt) 
- wer zwischen WKZ/Stadion und Start hin- und herpendeln will/muss,  

muss ausnahmslos den markierten Weg einhalten 
- der Vorstart beträgt 3 Minuten, Nullzeit ist 10:00 Uhr 
- es gibt keine Postenbeschreibungen am Start:  

Bitte druckt Euch die Postenbeschreibungen selbst aus  
(https://tsv-jetzendorf.com/bm-sprint-ol-2022). 

- die Postenbeschreibungen sind in Piktogramm-Form auf jeder Laufkarte aufgedruckt 
- zusätzlich sind für die Kategorien D-12, H-12 und SchülerB Postenbeschreibungen auch in Textform auf der Karte 
- alle Posten sind mit SportIdent® „Air“ zum berührungsfreien Stempeln konfiguriert 
- nach Zieldurchlauf werden die Laufkarten aller Wettkämpfer:innen eingesammelt 
- wir versuchen, Ergebnisse live im Internet zu veröffentlichen: 

https://liveresultat.orientering.se/followfull.php?comp=23379  
- bei der Siegerehrung werden die drei erstplatzieren mit Medaillen und Sachpreisen geehrt. 

Urkunden werden nach dem Lauf als Download auf https://tsv-jetzendorf.com zur Verfügung gestellt 
in den Kategorien SchülerB, D-12 und H-12 werden alle Teilnehmer:innen geehrt 
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Bayerische Sprint-Staffel 
 

- Wettkämpfer:innen starten mit Startnummer auf der Brust 
o Läufer 1 – Nummer 1xx 
o Läufer 2 – Nummer 2xx 
o Läufer 3 – Nummer 3xx 

- die Startnummern sind NICHT farblich unterschieden 
- die Länge der Laufstrecke beträgt  

o Läufer 1 – 2,6 km, 23 Posten – gegabelt  
o Läufer 2 – 1,6 km, 11 Posten – ungegabelt  
o Läufer 3 – 2,6 km, 23 Posten – gegabelt  

- auf den gegabelten Strecken müssen einige Posten mehrfach angelaufen werden: 
ACHTET auf die Postenreihenfolge  

- die ersten Läufer:innen aller Staffeln starten im Massenstart um 14:00 Uhr direkt vor dem Stadion auf dem 
Volksfestplatz 

- der Notstart der (zweiten und) dritten Läufer:innen ist um 15:15 Uhr (wir gehen davon aus, dass kein Notstart 
nötig ist) 

- die Laufkarten werden eingesammelt und nach dem Notstart bzw. letzten Wechsel vereinsweise ausgegeben 
- bei der Siegerehrung werden die ersten drei Staffeln mit Sachpreisen geehrt 
- der Förderverein OL Bayern stiftet einen WANDERPOKAL für das Siegerteam 


