
Sprint OL Intervalle Sandleitenhof

Treffpunkt
Kongresspark, Milchtrinkhalle, °’."N °’."E

Gelände: Sandleitenhof & Kongreßpark, Asphalt und Parkgelände. Straßenschuhe sind emp-
fohlen, bei Nässe Schuhe mit leichtem Profil. OL Gewand ist nicht notwendig.

Ablauf

: Trainingseinweisung

: sammeln zum Massenstart & Kartenausgabe (bitte Folien mitnehmen!)

: Massenstart

: Kartenausgabe und freier Start für Kinder & Senioren (Strecken kürzer als . km Luftlinie)

Wir laufen Sprint-OL Intervalle im Massenstartmodus mit Gabelungen. Das Ende eines
Intervalls ist durch den Start des nächsten oder durch das Zielpostensymbol gekennzeichnet.
Der jeweils erste Läufer beim Zielposten wartet, bis sich eine Gruppe von - ähnlich schnellen
Läufern gebildet hat, maximal aber -min. Diese laufen dann das Training gemeinsam (oder
solange es vom Tempo ungefähr passt). Die Karten aller Läufer werden durchgemischt (Gabelun-
gen) und das nächste Intervall wird gestartet. Posten sind mit einem Bändchen markiert und die
genaue Position auf der Karte mit einem extra Punkt in der Mitte des Postenringerls markiert.
Postenbeschreibungen sind auf der Karte bzw. auf der nächsten Seite. Vorschlagsweise sind diese
nicht notwendig, da der Fokus des Trainings auf den Routen liegt; die Posten sind möglichst
einfach. Bei Fehlern oder entwendeten Posten soll auch nicht lang gesucht, sondern zügig zur
Gruppe aufgeschlossen werden. Wer dennoch seine Postenraumroutine laufen will möge sie bitte
selbst ausdrucken und mitnehmen (wenden zw. A/B).

Trainingsziele

Technik:

• Sprint-OL Technik bei hohem Tempo mit Fokus auf Routenwahl, -planung und -ausführung.
Durch die Pausen kann auf den Teilstrecken Wettkampftempo gelaufen werden. Falsche
Muster können in den Pausen durch Neufokussieren aufgebrochen werden.

Gegnerkontakt:

• fokussiert bleiben

• direktes Feedback zu Routenwahlen durch beobachten der Anderen. (Bitte nicht nachlau-
fen, eventuell sogar Alternativen testen!)

• direktes Feedback zur OL-Technik: verliere ich Zeit gegenüber Anderen beim Postenaus-
gang und Route planen, durch das Lauftempo, oder im Postenraum?



Streckenlänge, Mittel, Kurz & Kinder

Die volle Strecke ist  km Luftlinie, aufgeteilt auf  alphabetisch
nummerierte Intervalle A-H. Mittel- und Kurz Läufer verwenden
bitte gleich die erste eingezeichnete Abkürzung von Posten A
auf B, und lassen danach eigenständig manche Intervalle aus
um auf die gewünschte Streckenlänge zu kommen! Am ehesten
E, und am Ende G und H komplett auslassen, Abkürzung sind
eingezeichnet.

Eine Kinderbahn bleibt im Kongreßpark und kreuzt keine
Straßen. Für Kinder und Senioren kann zB. nur das Intervall G und H als  km lange Strecke
gelaufen werden - dazwischen ist auch alles möglich, ich stehe für Vorschläge zur Verfügung.

Sonstiges

Alle Bahnen kreuzen Straßen! Wir laufen in einer verkehrsberuhigten er Zone; stärker befah-
renen Straßen werden zwischen den Intervallen gequert. Trotzdem gilt immer: Besser vorsichtig
als überfahren!

Hausdurchgänge sind grundsätzlich passierbar. Aber, das Training ist keine angemeldete
Veranstaltung. Bitte rücksichtsvoll und höflich laufen! Daher machen wir auch einen Massenstart,
so sind alle durch, bevor uns wer bemerkt.

WC Im Nordwesten des Kongreßparks befindet sich eine öffentliche Toilette.




