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Da wir uns dieses Jahr leide nicht persönlich zum World Orienteering Day 
treffen können bietet euch die OL-Gruppe des TGV Horn eine kontaktlose 
Version. Diese könnt ihr selbständig im Aktionszeitraum vom 19. Bis zum 
25. Mai laufen. Wir haben dazu drei Strecken vorbereitet: 
Kurz:  ~3,5 km zu laufende Strecke 
Mittel ~5 km zu laufende Strecke 
Lang: ~7,5 km zu laufende Strecke 
 
Start und Ziel der Strecken sind am Sportgelände in Horn (Am 
Federbachstausee 1, 73571 Horn). Der Start befindet sich an der Zufahrt 
zum Sportgelände, das Ziel am Eingang zum Kleinspielfeld. Die Strecken 
sind als Foto-OL konzipiert. Zusätzlich könnt ihr die App MapRun6 nutzen, 
um euch das Erreichen der Kontrollpunkte anzeigen zu lassen. 
Bitte haltet euch an folgende Regeln: 
-Die gültige Corona-Verordnung ist zu beachten. 
-Bleibt auf Straßen, Wegen und Pfaden 
-Achtet auf den Straßenverkehr 
 
Und so geht es: 
Ihr lauft im Aktionszeitraum 19. – 25.05. die Strecke auf der Karte ab. Wenn 
ihr noch keine Karte habt, könnt ihr diese unter www.o-
schwaben.info/wod2021.pdf downloaden. Auf der Rückseite der Karte 
findet ihr Fotos der einzelnen Kontrollpunkte. Die Kontrollpunkte sind im 
Gelände nicht markiert. Wenn ihr an einem Kontrollpunkt angekommen seid, 
schaut ihr nach dem passenden Foto. Den Buchstaben zum Foto tragt ihr in 
das entsprechende Feld ein. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, erhaltet ihr 
ein Lösungswort. Jeder der sein Ergebnis bis zum Freitag 28.05. an wod@o-
schwaben.info meldet erhält eine Teilnahmeurkunde per Mail und nimmt an 
der Verlosung von Preisen teil. Bitte gebt dazu eure Adresse an, damit wir 
euch die Preise zuschicken können. Die Preise wurden uns von der 
Rommelag in Sulzbach-Laufen zur Verfügung gestellt. 
 

  MapRun: 
Die App MapRun6* gibt die GPS-gesteuert eine Rückmeldung wenn du 
einen Kontrollpunkt erreicht hast. Du hast die Möglichkeit deine Laufzeit 
und Strecke zu teilen und mit anderen zu vergleichen. Alle Infos zu 
MapRun6* findest du hier: 
https://o-sport.de/orientierungssport/interaktive-angebote-mit-maprun 
 

Soziale Medien: 
Verwendet den #worldorienteeringday um eure Bilder zu teilen. 
 

Neu dabei? 
Beim Orientierungslauf (kurz OL) geht es darum mit Hilfe einer Karte 
vorgegebene Kontrollpunkte zu finden. Mehr dazu könnt ihr hier 
nachlesen: 
https://o-sport.de/ol/informationen/was-ist-ol/ 
Oder hier ein Video dazu anschauen: 
https://www.youtube.com/watch?v=JVL0vgcnM6c 
 

Die Karte: 
Für den Orientierungslauf werden Spezialkarten verwendet. Die 
Darstellung ist durch den Internationalen OL-Verband genormt. Die Karten 
unterscheiden sich in der Darstellung und im Detailgrad von üblichen 
Wanderkarten und Stadtplänen. Eine kurze Einweisung in die OL-Karte 
findest du hier: 
https://o-
sport.de/assets/dokumente/allgemein/oeffentlichkeitsarbeit/die_ol_kart
e_bunt_2020.pdf 
 

Noch Fragen? 
wod@o-schwaben.info 
 

Sonstiges: 
Am Pfingstsonntag 23.05. könnt ihr von 11 – 16 h in der Horner Hütte 
Kuchen kaufen: 
https://www.tgv-horn.de/aktuelles/2021-05-11/kuchenverkauf-an-
pfingsten 

  

  *Die App MapRun6 wird durch die Australische Firma FNE Enterprises betrieben. Es gelten die 
Nutzungsbedingungen des Betreibers. 
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