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Wjle bereits einige unserer OL-Sportler wissen, hat sich
vor kurzen der Steirische
Orientierungslauf
Verband turter
derq ?roponentenJtomit ee Franz Trampusc[, Albin Bachlj-nger
und Kl-aus Chudoba gegründet. ni-n Beweis, daß d.er 0l söine
nntwickLung fördert und wir kö.nnen nur den steir.
Sportlern zu dieser lnitiative
herzlich gratulieren.
Mit dieGemlandesverband besteht die echte Chance die Aktivität
des 0I, mehr ln d.1e Bneite zu tragen. F'irjirdie Funlrbi6näre
sowie für die läufer i:n der Steiermark wird. es ein sehr
arb:eitsreiches Beginnen werden. Die stetischen Veranstaltungen
ragten schon inJmer in . ihrer Organisati-orx und
Iechnik aus den 0l Veranstaltungen heraus. Wir sind überzeugt, daß unsere Sportfreunde in der Steiernark nieht
nur in der Offentlichkeit.
sondern auch beim Publ ila;ü
ihren Anklang fi-nden werden, den sie sich für die Verbreiterung des Orienti erungs laufe s wünschen. Der GruS
des Vorstandes des ös t err.I'achverbande s soI1 ein Auft a k t f ü r d i e t a t k r ä f t i o o Ä r - h o ti r r o r . c + a l 1 . S p o r t l e r s e i n .
| ' . ' | - lT
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Der Vorstand des ÖFOI,
Tn seiner letzten Sltzung hat der Yorstand des öFOII
e'inen neue.n Mitarbeiter
afs Beisitzer
und aleich%eitig al"s Setreuer der Auswahlmannschaft kooptiert,
Es
ist dies !'ranZ*[a-i-e._f- nicht nur ein b,ereits in österreich
b,ekannter ol-läufer
und einer unserer besten. sondern
a.uch bereits im. Ausland als suter Ol-Ve,rtretör für
österr:eich bekannt. Wir freuän uns, ihn für diese Aufgabe gewonnen zu hatren r-rnd werden demnächst ein Programn
über die Kaderbetreuung bekannt getren.
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Für den Tnhal-t verantwortlich:
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I,'ranz Trampusch
tr'ritz Woitsch
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ol-Seminar des TVN
Das Wochenende3./4.Mai 1969 verej-nte runil dreißig
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Der Sieger dieses laufes war Uüler--Jäil.-rr,
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sowie ür,er aI1_

-)-

dÄfüarrhFKerurtnisse irl der Karten- und Bussolenkunde. Vorher
führte noch wertrer Schub,ert einen praktischen
EiTöiäirE*
Kurs in delä,ndekunde durch, der lciapp vor delo Abendessen b'eendet wurde .
brachte einen s chd,nen orientierungsDer Sonntagvoru:ittag
ausgeschriebe! war-t
3"auf,, der , da er als Trainingslauf
aufwies, trotzden aber
kelnö allzugroßen
Schwlerilkeiten
Gelegenheit gab, a1le Kenntnisse anzuwenclen. Hier ist der
die Strecke in
Siegör Arlolf Uxa aus Wien. Er durchlief
31,40 lvlinuten. ?echvöge1 dieser Veranstaltung war Hernann
aus Geboltdkirchenr der a1s erster bei-m Ziel einBreixler
Zeit von Knapp über 26 Minutenlangte, eine fantastische
hatIe,'in
Eifer des laufes jedoch einen Kontrollposten ni-cht
angelaufen hatte. Nur z\^Iei Teilnehner konnten das vorgeNach denl gemeinsamen
nicht. einhalten.
schriebene Zeitlimit
Mittagessen konnte de:r tsundesreferent, lüoitsch tr'ritzr al1en
danken und der Hoffnung Ausdruck
Teilnöhmern für ihren nifer
geben, daß dieses Seninar nicht das Tetzte sein noöge.
llans Zalud

0Ti enti e ru.ngs lauf 1änd erkamBf
- OSTNRREICH
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HSV-Südburgenfand
25.u,26,Maj- 1969' iev/eils 9.00 Uhr
am Hauptpl-atz in 772 bei Fürstenfelcl .
DaroenA11gem.Klasse
Klassen:
Herren Internat.
Jugend männl .
Herren Al1g.K1asse
Anfäneer
Sahnleger: Siegf ried I.,attnanig
Nennrrngen: tsis spätestens 19,5,1969 an Dieter DIUfSCE
7[-ä3-TTnkafeld.
HSV - SüdburgenfäffiTffibakaserne,
Nachnenrrungen, soweit Karten vorhand en noch am
Start nöglichrNenngeld erhöht si-ch.um S 10r-.
(Vergrößert
1:25 000- schwärz-wöiß, komigiert
Karte:
von 1:50 000)
s 2o'- sonst S 3o' -'
tr'ür beide l-,äufe - ÖFoI Mitglidder
Startgeld:
Sind mitzubringen.
Bussolen:
an beiden Tagen um 10.00 Uhr
Allgemeines:
Der Start eriolgt
wob,ei an 2.Tagdie läufer nit den Zeitrückstand auf
den gieger des Vortages gestartet werden.
abgeschlossene
\Iertung: tr'ür jeden läufer erfolgt_ei1e
für die
wlrd
die Wertung beider läufe
frffi.lurch
j e w e i l i g e K l a s s e d e r G e s a m t s j - e g e re r n i t t e l - t .
und
5 n1ite1äufer
iandertcarLpfwertung : Es starten
jejedem
beiden
trauftage
der
2-ludloreä;-I^röTä1-an
beste
der
und
weils die drei besten Sliteläufer
Jun iror für den länderkanpf gewertet werden. Iie
VeranstaLtung wird nach den gültigen Regeln der
L.,äuferrdie aufgeben, nüesen slch
IOtr' durchgeführt.
unverzüglich beim Zj-el- nelden. Jeder Teilnehmer
auf eigene Gefahr und Verantwortung.
startet
Xine Nächti.gulg kostet in der Jugendherberge FtirstenQuarti-er:
'
feld S 12r-l eine Vollpension im Gasthaus ca S 50r-.
Quartierbäs*ellungen sind bis spätestens 19.5.1969
bei Dj.eter Deutsch' siehe Nennung, vorzunehnen.
Durchführender Verein:
Iatun und Treffpurkt:

-4lzEÄ

R GA N G

Anläßlich d.ieses länderkanpfes fj_ndet vor: 2+._26.Maj. 1959
j.m Gasthaus Radl- in llz
ein lehrgang geaeinsan mit einiÄen

erf aEFäEil-5löfräki s cEEä Or-tehre ri

t . ö i ä;";K;;

i;E;;

.ist Kl-aus Chudoba. Xs werden besonders
"IaT die Themen:
"
Wetttampf_
taktik,
Tralning,
Breitenarbeit
behandelt. A1le Ol_tr'reunde
vorher genarrnten Bedingungen (siehe Ausschrei_bung
:_1$_:l"d"l
rur_-j.,anderrianpr
) dazu ei-ngeladen. Quartiermeldungen
ebenfall_s
an Herrn Dieter reutsch. Da für den Rückkanpf in*oer slowakei
voraussichtllch
nur jene läufer j.n Frage koimen, aie äüch
in 1l-z n"Lt dab,ei sind, erwarten wir diä Kursteiinahne aller
El-ite1äufer.
Kursbeginn: Sanstag 24.5.1969 , 9.00 ühr I1z, Gasthaus Rad1.
Kurs und länderkarnpf finden an Stelle der Neu:iarkter Ver_
anstaftung statt,
AIIJE ÖSTERREICHISCHEN
ORIENTINRUNGSIÄUFER
TREFI'TN SICH SEIM
IANNBRKAMPI'!! !

.Wiener Hochs chul-mei s t e rs chaf t
(Rangl i st enl-auf )
V: üniversität
Wien
3,: R.Sobotka
t: Stadtbahnstationtlütteldorf,
Eekanntgabe des Vorstartes:

r .J un].

r9b

nörd1 Ausgar,g, 1.6.1969
11.5.69 ab-jB-ühr

BrSO

rt: H J0^Fp;4,irr,oir7 kn; D,J 5rffi;o#3i*1i"73"'Lweiernannschaft)
3 km.
N: R.Sobotkar- 1t80 Dr.lI .Maierstr. 46-5O/3/j
24.5.1969
K: Ol-Speziat-karte (nach fOF-Normen), dreifärbig,
i:eö öOO
S: 5r-; 10,-;15r-; Mannschaft 15,Nachnennung doppelt
Wiener Ol-Mej.sterschaft
Tt.

Wolfran

Schwarzl_ (im Auftras

5.Juni

1969

des öFOL)

m . E n d s t e l l - e S t r a ß e n b a h n l _ i n ie 6 0 ( n o a a u n )
5.6.1969 8.lO üirr

lü"_ 9"1. Transport zun Start sind eigene Fahrzeuge erforderl-ich) Vorstartz IeI.0222 63 50 11e (+.e.69-18:20 Uhr)
ca 4 lor;'
4 , { i g q - 1 1 i c . o ; } I ( a u c ! Z w e i e r n a n n s c f r .) ,-l , , f u g . :
1:25 000 schwarz-weiß
N: w.Schwarzl 1010 Schotte:nc. 3a/Ir/+/34
29.5.1969
q.
5 r - 1 O r - , 1 5 r - M a n n s c h a f t 2 0 r - N ä c h n e n n u n g e na o . i p ä f t
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1959

TERMINKA!EI{DER

Juni
1, Internat,0l,
Wr.Hochschulnelsterschaft
5. l{iener Meisterschaft
14. Steir.Ilochschuln.u.
Steir, $taffelm.
14. Gründung des fl steir.0lVerbandesrt
21 ,-24.6. IOF-Kongreß in Suclapest

Rl Dr.Sobotka
Schwarzl
Chudoba,/Bachlinger
Graz
Eudapest

Juli
Rl HSV Südg1d
Büri-ch/Schweiz

]g.-2O.
Zweitage O].,bei Pinkafeld
26.-70= Intern.
5-tage Otr
August

Bern/Schweiz
Üngarn

2. Alpen ?oka1 OT,
16.-17.8, Balaton 0l
Sept ember
11.-14.9. länderkampf Slowakei-österrej-ch
14. fnternat.Pokal
0l der Natuffreunde
21 . Klagenfurter
Ol

Slowakei
TVN Wien
Rl HSV KJagenfuri;

0ktober

..
\-

Nacht 0l
?inkafel-d
4.
Ol (wM Vorbereitungslauf)
4.-6. Internat.Pokal
in Schielleiten
5.-11.3ähnlegerlehrgang
5. Steir. 0l Mei.sterscbaft 1969
12. Österr.0l Meisterschaft 1969
in Wien
18 . Volkslauf
Zttsätzl.ich.

werden no ch kl-einere

Rl = Ranglistenfauf

0l

IISY Südbgld
Dresden
BAfl-0F01
Rl HSV Graz
RL HSY l{ien
0I'01,

uvrcl trehrgänge

clurchgefüh.rt

.

