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eignis selt seiner Gründ;";-;;"h;;'ä";_ Er_

Jahr der Deutsche. veroria"-iü, w;ä;r",
Bergsteigen und orienriei""ä.r*ät jä.'öirn.
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wir erreictrt, daß in den bishe-risen ..weißen Ol-Gebieten" nun aucn der
Somit haben

örieniierungslauf das Sportangebot irh Territorium bereichert.

Ftii fger sind folgende

B

Orientierungsläufe als

,,Nordranglisten-OL" gePlant

:

z. Neufitndenburg: OL ,,Jahrestag der Sowjetarmee"
zi. z. anbnitz-Damgarten: Ribnitzer OIii. +. NeugtoUsow (ab 15): Mecklenburger-Seen-

ö.

platte-OL
ä0. +. p.ibbu.tow (bis 15): Empor-StavenhagenOL
10.
1?.

6.

5. Stavenhagen: Meckleuburger OL
5. Binz (Rügen): Störtebecker-Ol

9. Stavenhagen: Fritz-Rer"rter-Ol
9. Schwerin: Petermännchen-Ol

20.

Burg Stargard: Eisenbahner-Ol
Zu diesen OL laden wir hiermit alle Freunde
cies DWBO im Territorium der drei NordüÄri"X" sowie a1le unsere Freunde der NachüÄrUezlrXe ein ! Für Wanderfreunde besteht bei

4. 10.

AIle tliese iungen Orientierungsläufer- eler ASG
Ürt-carola
v;.*äilr äasäpotrt (hier mit ihren
Beintl Wollenberg) haben tliel LK I
f<"u"t"
bzw.

II.""0

#irW:i!

fr$r
'ks':

Orientierungsläuf er koortlinierten Maßnahmen
- Erfotg im Nortlen!
Aufmerksame Leser des Tourist werden sictt
noch erinnern: Der OL in den drei
"iäiili.rtt e" arbeitet 'nach abgestimmlen
Uoiänerltt
pf:i"ä"f Oi"te vor über Jahresfrlst verkündete
von den
i;;;Ä wurde 1980 erfüllt. Es wurde
Seriiiääsreitern der ,'Nord - oL- Se!!ionen"
(lediglictr die Kreise Greifswald und 'l'emplrn
i"ttitä"i vereinbart, 1980 ? OL als ,,NORDRangliste" zu führen.

öär-Btgännts zeigt uns, daß wir einen richtigen Entscl'Iluß gefaßt hatten' denn-nur dte
die
*?"igJ"" ol-Sektionen sind in der Lage,
Durctt
;;;i;ä;; ör- i.t' süden anzufahren'
äi"iÄr Wättt ampfsvstem im Norden bieten sich
ää"-äroti""" orientierungsläufern nun auch
Vergleiche über das ganze Jahr hinweg, und

rrrrt'di" allerbesten fahren nach Süden'

fast allen diesen OL die Möglichkeit,

per

Wanderschritt nach Karte eine Orlentierungswanderung zu absolvieren.
Bernd Wollenberg, BFK OL Neubrandenburg
Vielseitiekeit ist TrumPf !
Das Streben nach Vielseitigkeit haben sich die
Verantwortlichen des BFA Neubrandenburg,
die'in der BFK Orientierungslaul wirken, zur
Maxime ihrer Arbeit gemacht. So haben sie
ihre Bezirksfachkommission im Interesse eines
das ganze Jahr umfassenden Sportangebots
nun Juch im Wintersport aktiv werden lassen:
Erstmals gab es eine ,,Bezirksmeisterschaft im
Ski-O.i"tti"tungslauf" ! Da nun der Ski-Sport
in Mecklenbdrg noch nicht sehr verbreitet ist,
boten sie den Aktiven. die des Skilaufs unkundig sind bzw. dem Ski-OL noch nicht so
richtiJ trauten, die Möglichkeit, ihre,,,Wint-erL"it.ä des Bezirks" zu ermitteln: Über 100
foigten dann auch der Einiadung.
Da"auch wieder interessierten Volkssportlern
äi" Mogtl.hleit zur Teilnahme am Orientierungswändern zu Fuß oder per Ski gebo-ten
nördlich
il;d",'sah man überall im Gelände
Jer näuterstadt Stavenhagen ganze Famiiien
beim aktiven Wintersport. Herrlicher Sgnn9ns"ttein utta für mecklenburgische Verh4Jtnis-se
ia"ifä S.ft""everhältnisse belohnten alle, die
die warmen Stuben verlassen hatten'
Auf dem Programm der BFK OL stehen in
e.rge. Zusammenarbeit mit den Sektionen auch
..Vo1ks-Ski]äufe"
'
"

Angelika Wollenberg, BFA Neubrandenburg

Erneut Teilnehmerrekord
beim Sebnitzer Wuchterlauf
Am 1?. Januar 1981 wurde an der Grenzbaude

gestartet' Daß
a.t Xffi. Sebnitzer Wuchterlar-rf
äi"t"i l-u"t sehr popritär geworden ist, zetgt
Geäi" latttfi"ft steigende Teilnehmerzahl' untl
Läuferinnen

äÄroäi hatten insgesamt

360

11

nicht die letzte sein, damit noch ein gröljerer:
Kreis sich an den Aufnahmen erfreuJn kann.
Damit der Experte seinen Wunschweg sehen
so rvird's gemacht!
-den
-, der Tourist iich ar-l
herrlichen Landschaftsmotiven
neue

Wanderzjele suchen. der Neuling die Entw-icklung des Kiettelns erkennen (Falkenstein) und
der noch Unbeteiligte die Schönheit der Heimat
beu'undern kann.
Ulrich Schmidt, BSG Chemie Schwarzheide
Betr. : Wanclerhüttenvorschlag (siehe

lleft

6/g0)

Unsele Wanderhütte,,Königshäuschen,, liegt
in der Wand".t urliu
,,Westlicher'Ihüringer Walcl,, eingez;i;t;;t
Die Hütte ist mit dem Bus von Eisenach bis
Ruhla (Haitestelle Krümme) und
Ar-"n"f_,
etrva 570 m hoch und ist

20 Minuten Fußr,veg in Richtung
"o",,aiäfrfroi,,
erreichbar. Von der Hütte köine"
,"frb""
Wa:rderungen zur Wartburg, zurr. f"rJrn".g
und zu den Hörselbergen unterno*-"r, *är_
den. Der Rennsteig ist etwa Z f<m enttÄint. -Für Wandergruppen, die bei uns eine Nacht
oder ein Wochenende verbringen wolten, ist
von treirags 18.00 Uhr f:is sonntaes
9:"^5y1,"
1I.00 Uhr geöftnet. Die I{ütte ist in dieser Zeit
mit einem' Hüttendienst besetzt, der für ailes

verantwortlich ist. 15 Schlafsäcke sind vorrätig;
Bettwäsche u'ird von uns gestellt. Der Schlai_
raum wird bei kalter Witterung beheizt.
Die Hüttengebühr beträgt für jeden Sportfreund pro übernachtung 3,00 M.
.
Hüttenr,vart peter Schlöffel, TSG Ruhla
(5907 That, Dorfstr. 4)
Betr": I{undenc}ienst
Kaul<asus-Er8änzungen,

A b,

40 Seiten, rnit

.rrngaben r,rnd Landkarten zu Vorbergen uncl
Zwischengebieten, zu bezjehen für f Märk üüer
{riedrich Bender, 3?03 Elbingerode, Straße ääs

l'riedens 22. Restexempla.e Kaui.asus_atiäs
(5 Karten, 10 Mark) vorhanden.

I,'ür etwa

*

pirin _ Rhocloiren im
Juli und August suchen- zwei 1Zjährige Wu"_
clerer männlichezr,veibliche Verstärkuig ihier
Reihen. Holger l\{üller, 8019 Dresden] Cf"i_
hütter Str. 3.
x
25

Tage Rila

Tauschpartner für Wanderkarten u. ä. gesucht.
H. Burg, 1020 Berlin, Dresdener Str. 81.

Betr.: Hütte in Rozmberk (Böhmen)
Eigentürner TJ Start eesky Kr:umlär,. über-

nachlung lür Gruppen Anlang Mai bis Anlang
Oktoi:er, Zimmer mit 4 bis B Betten, ein Schlafl
saal, Nachtspeicheröfen, getrennte Waschräume
mit Duschen. Tagespreis ,etr,l'a 2b,_ Kronen,
zuzüglich Heizungsentgelt.'
Anmeldung: AJ.ois Slepänek" Rybniöni ulica 203,
381 01 eesky Krumlov (Korresponclenz i;
deutsch). Restaurant zu angemessenen preisen
in Rozmberk. Umgebung: Lipno-Stausee, VyBSi

Brod.
16

(von: ZFK Wandern)

Eetr.: Jahreswechsel voll im Zeichen
der Vorbereitung auf das 1. Verbantlstreffen
?raditionell'"'eranstaltete cler KFA Nlalchin

über den Jahlesri'echsel rvieder seine ,,trVeihnachts- urrd Neujahrs$'anderung,,. Neu in-r
Jahr des Velbandstreffens jedoch war der
Gedanke. daß jede unserer 3 Sektionen in

ihrem direkten Einzugsbereich k1eine,. jedoch
massenn.ir-hsame Veranstaltungen dui.ch tühren

u'olltel Was ist nun dabei herausgekommen?
Vorweg sel erst einmal erw-ähnt, daß mit HilIe
von Plaliarl et'br-rng, plesse und Funkinformationen bis hin zu dir.ektem Ansprechen von

BGL in 2 Kleinbetrieben erstmals alle ,,Register" gezogen $'urden, clie uns zur Verfügung
standen. Da u'ir gerade im Kreis iVlalchin
jedoch
- auIJel dem Orientierungslauf seit
1974/75 - total n-rit Neuland begonnen haben

und, wer Mecklenbulg kennt, weifJ, rvie schwi'e_
es pral<tisch an Sonn- und Feier_
tagen so gut $'ie kernen Nahverkehr gibt, viete

rig das ist,

evtl. am Wandern uncl Laufen Interessierte
zu Hause jede Menge Kleinvieh bls hln zu
Schwein und Rind zu versorgen haben sowie
traditionell gegenübel Fußbal1 oder noch
Handball keine Glundlage vorhanden war,
hatten rvir trotz des Informationsschwalls nur
,,gedämpften" Optimisn-rus an den Tag gelegt.

Leider gab uns dann als Höhepunkt auih
Petrus noch einen echten Dämpfer
ließ
- ersein.
es faktisch durchn'eg feucht uncl küht
Jedoch als echte Touristen ]ießen sich die drei

,,Standortverantr,vortiichen,, - Spfr. Helmut
Hartmann von der BSG Einpor.
Stavenhagen,
Spfr. Karl-Heinz Ehms von der BSG Lok
Malchin und Spfr. Bernd Wollenberg von der
ASG Vorn'ärts Basepohl den Mut nicht neh-

men: Bei den zwei Meiien-Orientierungsläufen
rrnd det' Orientierungsrvander.ung in BasepohL

sowie clen Wandelungen in Malchin und
Stavenhagen r,varen dann insgesamt,,offiziell,,
an den -treftpunkren über 360 Aktive gezählt
'"vorden. Mindestens noch mal soviel r,vahrten

einen gewissen,,Sicherheitsabstand,,
diese
hatten anscheinend Bedenken. daß sie- notiert

ll,erden und somlt darrn immer kommen
Wir ließen ihnen die Freiheit. :zu
u'andern ttuhin sie r.l ollten, konnlen aber
fcststellen, daß ein Großteil jedesmal auf
müssen . ..

,,Tuchlüh1ung" blieb.

Wir werten deshalb unseren Jahreswechsel

Erfolg und sind der Mernung, für

a1s

unsere

Iändlichen Verhältnisse doch schon rech,t populär zu sein! Zu den bisher im neuen Jahr

durchgeführten Veranstaltungen (alIeirr clie
A.SG Basepohl veranstaltet jeden Sonntag
einen. Lauf- und Wandertieff
- pünktlich
9.30 Uhr gehts je nach Geschmack langsam
oder schnell, mit odei chne Kalte ins Ge-

Iände

!) waren über

200 Teilnehmer gezählt

worden. Wir meinen, daß l,vir damit am besten
tunser Verbandstreffen vorbereiten.

Angelika W6fennerg, Vors. KFA Malchin

