
1. AdvEnte-Cup 2018  

Datum  
02.12.2018 (erster Adventsonntag)  
 
Treffpunkt  
ab 10.00 Uhr Jugendzentrum Pantucekgasse 13, 1110 Wien  
Koordinaten: 48.1540221,16.4524521,17 
öffentlich erreichbar: U3 Simmering und dann weiter mit der Straßenbahn Linie 6  - 
Station Pantucekgasse/Widholzgasse 

Laufgebiet / Karte  
Schloss Neugebäude & Thürnlhof, Stand November 2018  
Siedlungsgebiet mit verwinkelten Strukturen und kleinen Wiesen- und Waldflächen 

- Hellblaues Flächensymbol: freistehende Doppelgeschoßparkplätze, beide 
Geschoße sind belaufbar, das untere Geschoß auch ebenerdig 
durchlaufbar. 

- Vorsicht: Autoverkehr (30er-Zone), es müssen von allen Kategorien mäßig 
befahrene Straßen überquert werden! Bitte auf den Autoverkehr achten, 
v.a. auf der Thürnlhofstraße, die Nord-Süd durchs Wettkampfgebiet führt. 

Anmeldung / Startmöglichkeit  
Anmeldung: 10.00-11.45 Uhr 
Startmöglichkeit: 10.30-12.00 Uhr 
Zielschluss: 12.45 Uhr – ab diesem Zeitpunkt werden alle Posten abgesammelt! 

Online Anmeldung: unter www.orienteering.at/adventcup könnt ihr euch vorab 
anmelden. Am AdvEnte-Cup-Tag bitte noch bei der Anmeldung das Startgeld zahlen!  

Vor-Ort-Anmeldung: Bitte beim Treffpunkt einen Anmeldezettel ausfüllen und mit 
dem Startgeld bei der Anmeldung abgeben. 

Nenngeld: 6 Euro, unabhängig davon, ob man vorangemeldet ist oder nicht. 

 
System / Bahnen / Maßstab  
 
STANDARD: Normal-OL  
2,4 km Luftlinie, 15 Posten, Karte in A4 mit Maßstab 1:3.500 
Es handelt sich bei der Standard-Bahn sicherlich nicht um eine Elite-Sprintbahn! 
Zielgruppe sind eher Kinder, Anfänger & OL-Schnupperer. 
Ihr bekommt eine A4-Karte mit der eingezeichneten Strecke und der 
Postenbeschreibung. Die Posten sind in der angegebenen Reihenfolge auf dem SI-
Finger zu stempeln. Der STANDARD-Start ist etwas abseits vom PREMIUM/ULTIMATE-
Start, aber in unmittelbarer Nähe. Wer braucht, bekommt dort auch von uns eine 
kurze OL-Einschulung! 

Don´t miss it: 

AdvEnte-Cup Gewinnspiel 

www.orienteering.at/adventcup

http://www.orienteering.at/adventcup


PREMIUM: (etwas kürzerer) Gedächtnis-Tankstellen-OL (mit Postennummern)  
3,1 km Luftlinie (ohne Tanken), 18 Posten, Tankstellen-Karten in A3 mit Maßstab 
1:2.500 

ULTIMATE: (etwas längerer) Gedächtnis-Tankstellen-OL (ohne Postennummern)  
4,3 km Luftlinie (ohne Tanken), 20 Posten, Tankstellen-Karten in A3 mit Maßstab 
1:3.000 

Es ist in den Kategorien PREMIUM und ULTIMATE quasi ein „Normal-OL“ (Posten in 
richtiger Reihenfolge) zu absolvieren, allerdings eben ohne Karte. Es gibt für 
PREMIUM 5 Tankstellen, für ULTIMATE 7 Tankstellen (die 5 gleichen wie PREMIUM 
und weitere 2), welche im Gebiet verteilt sind (und auf den Karten eingezeichnet 
sind).  
Nach LÖSCHEN und Betätigen der START-Station (Zeit läuft!) darf der Teilnehmer 
zum Start, wo A3-Karten mit der Bahn inkl. der Tankstellen und der 
Postenbeschreibung (ohne 
Nummern) sind.  
Die Tankstellen sind mit 
Ringerl und Dreieck 
markiert und mit T1..T7 
beschriftet. Tankstellen 
sind zudem immer mit 
zwei Hängeposten 
markiert. Wie oft ihr 
auftanken geht, bleibt 
euch überlassen, je 
weniger man tankt (bzw. 
je mehr man sich merkt), 
desto weniger Zeitverlust, 
aber auch desto mehr 
Risiko, sich etwas falsch zu 
merken. 

Falls ihr bei einer Tankstelle draufkommt, dass ihr einen falschen Posten 
gestempelt habt, müsst ihr nochmal retour und ab diesem Posten korrekt 
weitermachen.  
Der Start ist übrigens gleichzeitig die erste Tankstelle (auch als T1 bezeichnet) und 
kann auch mehrmals aufgesucht werden! 

Strafminuten  
Für jeden unnötigen Stempel auf eurem Finger erhaltet ihr 1 Strafminute dazu. Also 
lieber beim Kartenstudium genau schauen und die Postenobjekte merken, als zwei 
Posten stempeln (müssen), die nahe beieinander sind! 

Postenbeschreibungen  
Nur "Premium"-Starter erhalten beim WKZ-Tisch eine Postenbeschreibung (inkl. 
Postennummer), die Postenbeschreibung der Kategorie "Standard" ist auf der Karte.



Auslesen  
Nach dem Auslesen bekommen PREMIUM und ULTIMATE Läufer eine Karte mit der 
Bahn. Bitte klarerweise nicht den Personen zeigen, die den Start noch vor sich 
haben.  
 
Ergebnisse / Video  
Ergebnisse inkl. Splitalyzer und das obligate AdvEnte-Cup-Video sind am Abend auf 
www.orientieering.at/adventcup online verfügbar. 
 
Verpflegung  
Für alle Teilnehmer gibt es nach dem Lauf alkoholfreien Punsch und 
selbstgemachte WAT-Kekse sowie Kuchen! 

Allgemeines 
Die Veranstalter, der durchführende Verein und Wiener Wohnen übernehmen 
keinerlei Haftung für Schäden jedweder Art, auch nicht gegenüber dritten 
Personen. Jede/r Läufer/in startet auf eigene Gefahr. 

AdvEnte-Cup-Merchandising 

Es gibt für AdvEnte-Fans bei der Anmeldung Häferln, Umhängetaschen und Sticker 
im supergeilen Advent-Cup-Style zu erstehen. 

Advent, Advent, die Ente rennt! 


