
WO-Wettbewerb

Wettkampfordnung (WO): Homepage von Swiss-Orienteering 
(HomepageWettkämpfeWO/Reglemente).

1. Geländesperre 
Die Laufgebiete von Nationalen OLs werden jeweils im Herbst des Vorjahres vom Verband 
publiziert, diese gelten als gesperrt. 

Was darf ich als Teilnehmer eines Nationalen OLs oder einer Meisterschaft in der Zeit 
zwischen Bekanntgabe der Geländesperre und dem Wettkampf im Laufgebiet tun?

c Joggen gehen, solange ich die Wege nicht verlasse.
c Mit einer Karte des Laufgebietes Joggen gehen, solange ich die Wege nicht 

verlasse.
c Ein quer-Training machen.
c Auf eine Skitour gehen.
c Langlaufen oder einen Schneeschuhtrail benutzen.

(mehrere Antworten möglich)
2. Aufenthalt im Laufgebiet 

Der Lauf kommt näher, was ist dann erlaubt?
c Am Nachmittag vor dem Wettkampf ein Jogging durch das Laufgebiet, solange ich 

die Wege nicht verlasse.
c Wenn es sich um einen Sprint handelt: am Nachmittag vor dem Wettkampf in der 

Stadt spazieren gehen.
c Am Lauftag nach meinem Lauf schauen gehen, ob die Karte bei einem 

Postenstandort korrekt ist, solange ich keine anderen Läufer behindere oder ihnen 
helfe.

c Mit meinem Göttimeitli vor meinem Lauf die Offen-Bahn laufen.
c Mit meinem Göttibueb nach meinem Lauf die Offen-Bahn laufen.

(mehrere Antworten möglich)
3. Ein paar kuriose Fragen
 Ich darf den OL mit meinem Hund zusammen absolvieren. ☐ Ja - ☐ Nein
 Trailrunning Stöcke sind beim OL verboten. ☐ Ja - ☐ Nein
 «Die glorreichen Drei» ist ein zulässiger Teamname an einer 

Schweizer Team- oder Staffelmeisterschaft.
☐ Ja - ☐ Nein

 Der Veranstalter muss mich mit einer klassischen Papier-
Stempelkarte (keine SI-Card) starten lassen, sofern ich dies 
verlange.

☐ Ja - ☐ Nein

4. Pflichten des Veranstalters
 Der Veranstalter muss mir Weisungen, Start und Rangliste per 

Post zustellen, falls ich dies verlange.
☐ Ja - ☐ Nein

 Der Veranstalter muss die Ranglisten zwingend auf dem SOLV-
Server publizieren.

☐ Ja - ☐ Nein

 Der Veranstalter muss einen Kinderhort anbieten, Ausnahmen 
kann die Kommission Breitensport gewähren.

☐ Ja - ☐ Nein

 An einem OL ist Werbung für koffeinhaltige Getränke (z.B. 
RedBull) verboten.

☐ Ja - ☐ Nein



5. Wann zählt ein Ausländer für die Jahrespunkteliste?
c Immer
c Wenn er seit mindestens 5 Jahren in der Schweiz lebt.
c Wenn er in der Schweiz lebt
c Wenn er für einen Schweizer Verein startet 
c Nie.
(mehrere Antworten möglich)

6. Wie gross ist die maximal erlaubte Startdauer?
(Zeit zwischen dem ersten und letzten Start)
c 4 Stunden
c 5 Stunden
c 6 Stunden
c Das ist in der WO nicht geregelt
(nur eine Antwort möglich)

7. Familienstartzeit
Der Veranstalter muss dafür sorgen, dass Familien, die im selben 
Haushalt wohnen, maximal 60’ auseinander starten (ausser Personen die
in einer Elitekategorie oder D/H20 starten).

☐ Ja - ☐ Nein

8. Postenbeschreibungen
Die Postenbeschreibungen müssen auf die Laufkarte aufgedruckt und 
lose abgegeben werden.

☐ Ja - ☐ Nein

9. Distanz zur nächsten OeV-Haltestelle
Was ist die maximale Distanz vom WKZ zur nächsten Haltestelle, bei der der Veranstalter 
keinen Transport anbieten muss?
☐ 1.5 km, ☐ 2km, ☐ 2.5km, ☐ 3km, ☐ 3.5km, ☐ 4km
☐ Das ist in der WO nicht geregelt
(nur eine Antwort möglich)

10. Verspäteter Start
Wenn ich wegen einem verspäteten Zug zu spät an den Start komme, 
muss ich dem Startpersonal glaubhaft versichern, dass es nicht mein 
Fehler war, sonst wird mir die Laufzeit von meiner ursprünglichen 
Startzeit her gerechnet.

☐ Ja - ☐ Nein

11. Unpassierbare Felswand
In welchem Fall darf eine auf der Karte als unpassierbar dargestellte Felswand passiert 
werden?
c Nie
c Nur von unten nach oben.
c Immer, der Veranstalter trägt aber keine Haftung.
(nur eine Antwort möglich)

12. Letzter Posten
Ich merke nach dem Durchlaufen des Ziels, dass ich den letzten Posten 
vergessen habe zu stempeln, darf ich zurück, um diesen noch zu 
quittieren (wobei der zweite Zieldurchlauf zählt)?

☐ Ja - ☐ Nein


