
Technische Hinweise zum 9. 20-Seen-MTBO 2019 

 

Areal: Ihr bewegt Euch während der Veranstaltung ausschließlich im öffentlichen Raum mit 

entsprechend Verkehr. Die dafür geltenden Regeln sind von Euch in jedem Falle 

einzuhalten. Der Veranstalter übernimmt keine Haftung für entstehende Schäden 

jeglicher Art! Mit der Anmeldung zur Veranstaltung habt Ihr Euch damit 

einverstanden erklärt. (siehe Ausschreibung)  

Karte:  Datenbasis ist eine aktuelle topographische Karte des Maßstabes 1:25.000, die aber 

auf einen Maßstab von etwa 1:35.000 verkleinert wurde. Posten und Wertigkeiten 

sind eingedruckt.  

Wege:  Die Wegeklassifikation in den offiziellen topographischen Karten sieht leider nur noch 

eine Kategorie für Waldwege vor (durchgezogene braune Linie). Auch ist die Karte 

nicht in allen Ecken zuverlässig. In Postennähe und da, wo wir langgefahren sind, 

haben wir die Karte digital korrigiert. Wir können aber leider nicht garantieren, dass 

jeder auf der Karte zu sehende Weg auch genauso existiert. 

Achtung: Im verwendeten Kartenausschnitt verlaufen mehrere, teils sich kreuzende 

Eisenbahnlinien. Diese sind alle in Benutzung und dürfen nur an den dafür 

vorgesehenen Stellen gequert werden (Straßenunterführungen, Bahnübergänge). Die 

auf der Karte befindlichen Eisenbahnbrücken über Wasser sind mit einer 

Passiermöglichkeit für Fußgänger/Radfahrer ausgestattet.  Einige (teils schlecht zu 

erkennende) Passagen sind in der Karte zusätzlich eingedruckt. 

Posten: Im Orgbüro liegen Postenbeschreibungen für alle Teams aus. Ohne diese werdet Ihr 

die Posten auf der Karte nicht finden. An den beschriebenen Postenstandorten gibt 

es einen kleinen, rot lackierten Holzpfahl, der ca. 20cm aus der Erde herausragt. An 

diesem Pfahl ist seitlich eine SI-Station befestigt. In diese Station steckt Ihr Euren 

Chip. Falls die Station entwendet wurde, macht bitte ein Foto vom Ort und der 

Vormarkierung als Nachweis. 

Regeln/Fairness:  

Jedes Team muss die 4 Stunden gemeinsam absolvieren und ist so stark wie die/der 

schwächere Fahrer/in. Sollte uns von zwei Teams unabhängig voneinander berichtet 

werden, dass sich ein Team nicht daran hält, wird es aus der Wertung genommen! 

Es geht hier (nur) um die silberne Ananas und den Spaß an der gemeinsamen Freude 

des Mountainbikeorientierens! 

Start/Ziel:  … befinden sich unmittelbar im WKZ. Beim Start bitte fünf Minuten vor Eurer 

angegebenen Startzeit in der vorbereiteten Startgasse einfinden. Hier erfolgen noch 

letzte Instruktionen. Die Person an der Startlinie hat die Startstation in der Hand. 

Fahrt nicht los, bevor Ihr diese mit Eurem Chip gelocht habt!  

Bei der Zieleinfahrt müsst Ihr selbständig die Zielstation lochen. Bitte unbedingt auf 

andere Gäste des KieZ achten! 


