Technische Hinweise zur Thüringer Meisterschaft Mittelstrecke am
12.04.2014
– Nullzeit 10.00 Uhr
– Entfernung vom WKZ zum Start 1300m (ca. 15 bis 20 Minuten Gehzeit), entlang
einer meist stark befahrenen Straße; bitte Gehwege und Fußgängerüberwege nutzen
und Läufer/Läuferinnen jüngerer AK durch Erwachsene begleiten.
– Das Ziel befindet sich 350m vom Start entfernt, im Ziel erhaltene Tetrapacks oder
Getränkebecher erst in den im WKZ befindlichen Mülltüten entsorgen.
– 3 Minuten Vorstart
– Karte Kleiner Steiger 2012, Korrektur Februar 2014, Kartenmaßstab 1:10 000,
A4-Format, Äquidistanz 5m, auf wasserfestem Pretex-Papier, nicht eingetütet
– elektronische Postenkontrolle, Ausleihe von SI-cards im Org.-büro gegen eine
Gebühr von 2,00 Euro möglich
– SI-card bitte unmittelbar nach dem absolvierten Lauf im Org.-büro auslesen lassen
– Postenbeschreibungen können neben dem Org.-büro am Aushang mit den
Wettkampfinformationen entnommen werden, für Kinderstrecken (bis D/H14) und die
offenen Kategorien auch als Textpostenbeschreibung.
– Wettkampfgelände: nach Norden mäßig steil abfallendes Gelände mit ausgeprägtem
Wege- und Schneisennetz, Laufbehinderung in vielen Bereichen (auch auf einigen
Schneisen) durch Unterbewuchs und Forstarbeiten, einige Geländebereiche sind sehr
detailreich durch Erosionsrinnen und Erdfälle, verwachsene Schneisen sind nicht in der
Karte dargestellt
– Das Wettkampfgelände ist vollständig von öffentlichen Straßen umgeben, auf denen
immer mit Fahrzeugen zu rechnen ist; für den Wettkampf ist es nicht erforderlich
bzw. zweckmäßig, diese zu belaufen, nur die Läufer einiger Bahnen müssen eine
dieser Straßen zweimal überqueren.
– Auf mehreren Bahnen gibt es Bahnkreuzungen, Posten werden teilweise mehrfach
angelaufen - bitte konzentriert laufen!
– Naturschutz: Der geschützte Landschaftsbestandteil Kellergrund (in der Karte mit
roter Schraffur gekennzeichnet) sowie die beiden Gewässer "Schuckelteich" und
"Dreibatzenloch" dürfen nicht betreten werden.
– Die Siegerehrung mit Urkunden und Medaillen für Läufer aus Thüringer Vereinen
findet unmittelbar nach Wettkampfende ca. 12.30 Uhr im WKZ statt.
– Im WKZ gibt es Umkleide- und Duschmöglichkeiten sowie die Möglichkeit, sich in der
Turnhalle aufzuhalten.
– OL-Schuhe bitte vor dem Betreten des Schulgebäudes ausziehen! Die
Turnhalle bitte nur ohne Schuhe betreten!
– Kuchen und Kaffee können an unserem kleinen Imbissstand im Wettkampfzentrum
käuflich erworben werden.
Wir wünschen allen Teilnehmern viel Spaß und gutes Gelingen!!!

