
               

 

 

 

Trainingstag Mannersdorf 1. März 2020 

Training Vormittag: Ablaufrichtung (individuell nach Eintreffen 10.00-10:30) 

ZIEL des Trainings: die Ablaufrichtung zu automatisieren. Bei kurzen Posten ist mit einer richtigen 

Ablaufrichtung schon sehr viel der Orientierungsaufgabe bis zum nächsten Posten gut gelöst. Aber auch vom 

Ablaufpunkt ist die Richtung zum Posten natürlich wesentlich. Oft ist die Aufgabe vom Posten zu einer 

Leitlinie zu laufen – auch da kann man mit der richtigen Ablaufrichtung vom Posten Zeit sparen.  

Durchführung: wenn immer ihr den Posten, den Ablaufpunkt, die Leitlinie etc. verlässt, kontrolliert ihr 

nochmal nach 5 Schritten die Richtung am Kompass. Die letzten Meter vor und nach dem Posten sollen in 

Wettkampfgeschwindigkeit erfolgen um diese Routine auch in der richtigen Geschwindigkeit durchzufürhen.  

ZIEL des Kinder- und Anfängertrainings: Wir automatisieren bei jeder Abzweigung- und Richtungsänderung 

wieder die Karte einzunorden. 

Streckenlängen (Bänder und kleine Posten): 

LANG: 5.7km mit 230hm 

MITTEL:  4.3km mit 170hm  

KURZ SCHWER:  3.0km mit 90hm 

KURZ LEICHT:  1.9km mit 75hm 

Teilnehmerliste: bitte durchstreichen, wenn ihr zurück kommt 

ZIELSCHLUSS: 12.00 

Training Nachmittag: Kappenschnappen 

Massenstart um 14:30 

Ziel: Unter sehr hohem Tempo im Postenraum genau orientieren. Was mache ich bei Gegnerkontakt? 
Wieviel orientiere ich selber und wann laufe ich mit? 

Trainingsform: Um ein zentrales Start/Ziel wird es einen Kreis an Posten geben. Es werden Staffelteams von 
2 Läufern gebildet. Der erste Läufer läuft zu Posten 1 und lässt dort seine Kappe hängen und läuft schnell 
zum Start/Ziel und übergibt an den zweiten Läufer. Dieser läuft auch zum ersten Posten, nimmt die Kappe 
und läuft weiter zum zweiten Posten um dort seine Kappe an die richtige Stelle zu legen und danach wieder 
zum Start/Ziel gebiet wo er an seinem Partner wieder übergibt, usw. Achtet darauf, dass die Kappe an der 
richtigen Stelle sitzt, sonst sucht Euer Partner lange. Das ist wichtiger als schnell zurück zu sein.  

Streckenlängen: 

LANG: 4.5km 

MITTEL:  2.8km 

KURZ:  1.8km 


