
Letzte Informationen 
 

Anfahrt: Kurzfristig ist die L517 in Höhe Schulenberg voll gesperrt worden. Eine Anreise von Norden 

aus Richtung Oker ist somit nicht möglich. Das Wettkampfzentrum kann auf der L517 aus 

südlicher Richtung von Clausthal-Zellerfeld erreicht werden. Dazu einfach die Sperrbake mit dem 

Sackgassenschild am Ortsausgang von Clausthal-Zellerfeld passieren und nach 1,8 Kilometern 

rechts auf den Parkplatz biegen. 

Schneisen: In den vergangenen Monaten haben extrem viel Forstarbeiten stattgefunden, zudem war 

die Witterung relativ feucht. Die Wege und vor allem die Schneisen sind dadurch relativ zerfahren 

und teilweise schlecht belaufbar. Das macht sich schon im Startbereich bemerkbar. Achtet vor 

allem auch in den Kinderklassen darauf, dass es tief eingefahrene und feuchte Schneisen gibt. 

Die Vielzahl von alten und vor allem neuen Schneisen wirkt sich auf das Kartenbild aus. Einige 

neuere Rückeschneisen, die schon wieder zuwachsen, sind beispielsweise gar nicht 

aufgenommen. In anderen Gebieten wirken Schneisen recht breit ausgefahren. In wiederum 

anderen Gebieten gibt es eine Vielzahl von parallel verlaufenden, alten Schneisen, die entweder 

gar nicht oder als raues, offenes Gebiet kartiert sind. 

Kuppen: In einigen Bereichen gibt es sehr viele ehemalige Wurzelstöcke, die heute zu Kuppen 

geworden sind. Bisweilen ist die Zahl der Kuppen so hoch, dass sie gar nicht kartiert sind. In 

anderen Gebieten sind die augenscheinlich prägnantesten Kuppen aufgenommen. Im Zweifelsfall 

sind in solchen Gebieten keine Kuppen als Postenstandorte ausgewählt worden. 

Wurzeln: Ebenso wie ehemalige Wurzelstöcke, kommen auch aktuelle Wurzelstöcke in einigen 

Gebieten in großer Anzahl und extremer Ballung vor. Zwar sind im Regelfall alle Wurzelstöcke 

kartiert, jedoch in solchen Gebieten ebenfalls nicht als Postenstandorte ausgewählt worden. 

Entfernungen: Die Entfernung vom Parkplatz zum Vorstart beträgt 300 Meter. Der Weg vom Ziel 

(vorbei am Start) zurück zum Parkplatz beträgt 500 Meter. 

Postenbeschreibungen: Auf der Karte sind keine Postenbeschreibungen ausgedruckt. Es gibt lose 

Postenbeschreibungen im Vorstartbereich sowie im Vorfeld Postenbeschreibungen zum 

Selbstausdrucken im Internet. 

Start: Der tatsächliche Beginn der Zeitnahme erfolgt per Startstempel. Die Entfernung vom Start zum 

Startdreieck beträgt 100 Meter. 

Auslesen: Auslesen erfolgt auf dem Parkplatz am Org.-Büro (bitte nicht vergessen). 

Maßstab: Der Maßstab beträgt 1:10.000, außer für D/H65- sowie jetzt auch für D/H-10 und -12 sowie 

Offen Kurz, bei denen der Maßstab 1:7.500 beträgt. 

Verpflegung: Für jeden Teilnehmer gibt es 0,5 Liter stilles Wasser als Zielgetränk. Bitte unbedingt 

daran denken, die leeren Pfandflaschen wieder zurückzugeben. Es gibt für die Veranstaltung ein 

Dixi-Klo am Parkplatz. Ein Sanitätsdienst ist nicht direkt vor Ort, die Wache des Rettungsdienstes 

ist 2,5 Kilometer vom Parkplatz entfernt. 

Kinder-OL: Start und Ziel des Kinder-OLs ist auf dem Parkplatz am Org.-Büro. Der Kinder-OL wird mit 

SI-Chips ausgetragen, bitte wenn möglich SI-Chips für die Kinder mitbringen. 

Ganz wichtig: Habt viel Spaß! 


