
 
 

  
 

           Flo Kurz 

ASKÖ - Wintertraining 09.11.2019 

Treffpunkt: 10:45 Uhr, Ende Knödelhüttenstraße (Bus 52A) 

Thema: Richtung 

Trainingsleiter: Florian Kurz, 06803171700 

 

Laufgebiet: Es werden die relativ flachen Süd- und Osthänge des Kolbeterbergs belaufen. Der 

Südteil ist großteils sehr gut zu belaufen, ab und zu gibt es Unterwuchs. Im Ostteil hingegen 

reduzieren Dickichte die Sichtweite und Laufgeschwindigkeit und erhöhen dadurch die 

Schwierigkeit. Im Laufgebiet gibt es einige Wege, die je nach Schwierigkeit verwendet 

werden oder aber auch gar nicht auf der Karte sind.  

 

Allgemeine Trainingshinweise: 

• Ein- und Austragen in der Teilnehmerliste 

• Zielschluss 12:15 Uhr 

• Behalte das Trainingsziel immer im Kopf 

• Vermeintliche Fehler oder Ungenauigkeiten sind gute Analysehilfen → nutze sie und 

optimiere dein Vorgehen 

• Die Teilnehmenden entscheiden selbst, wie viele Strecken gelaufen werden. 

• Tempovorschlag: langsam beginnen und Tempo steigern, wenn technisch möglich 

• Erhöhte Schwierigkeit: nach Vorbelastung laufen (20min schnell laufen) 

 

 

3 Schwierigkeitsgrade: Anfänger/Kinder, Fortgeschrittene, Profis (reduzierte Karte) 

 

• Anfänger/Kinder (Magdalena und Carolina helfen) 

o Primäres Ziel: Karte immer einnorden und lagerichtig halten, richtiger 

Umgang mit dem Kompass 

o 2 Strecken: 

▪ „Kinder1“ (1,6km): Linien-OL mit Posten 

▪ „Kinder2“ (1,0km): kurze einfache OL-Bahn 

o Posten sind mit kleinen Postenschirmen markiert. 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

• Fortgeschrittene:  

o Primäres Ziel: Handhabung und Verwendung des Kompasses üben und 

optimieren.  

o Wie?  

▪ Sei dir im Vorhinein im Klaren über deine Kompassroutine.  

▪ Nimm dir vor, diese nun konsequent durchzuführen.  

▪ Laufe eine Bahn ab und halte dich an deinen Plan.  

▪ Reflektiere im Ziel 

• Was hat gut funkioniert? 

• Was könnte ich optimieren? 

• Was möchte ich ausprobieren? 

▪ Laufe eine weitere Strecke usw… 

o 3 Strecken:  

▪ „Süd1“ (2,4km) 

▪ „Süd2“ (2,2km) 

▪ „Ost“ (1,9km) 

o Maßstab 1:7500, Äquidistanz 5m 

o Posten sind mit Absperrband markiert. 

 

 

 

• Profis:  

o Primäres Ziel: Handhabung und Verwendung des Kompasses üben und 

optimieren.   

o Wie?  

▪ Sei dir im Vorhinein im Klaren über deine Kompassroutine.  

▪ Nimm dir vor, diese nun konsequent durchzuführen.  

▪ Laufe eine Bahn ab und halte dich an deinen Plan.  

▪ Reflektiere im Ziel 

• Was hat gut funkioniert? 

• Was könnte ich optimieren? 

• Was möchte ich ausprobieren? 

▪ Laufe eine weitere Strecke usw… 

o 3 Strecken 

▪ „Süd1“ (2,4km) 

▪ „Süd2“ (2,2km) 

▪ „Ost“ (1,9km) 

o Maßstab 1:7500, Äquidistanz 5m, reduzierte Karte: keine Wege, weiße 

Fenster 

o Posten sind mit Absperrband markiert. 

 


