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Thermenland-Open 

Bulletin 2

Die Veranstaltung:	  !
Alle drei Jahre findet im steirischen Thermenland das nunmehr schon 
traditionelle Thermenland-Open im Orientierungslauf  statt. Die 
grenzübergreifende Veranstaltung wird in Zusammenarbeit mit je einem 
ungarischen und einem slowenischen Verein in dieser Region bereits zum 5. Mal 
durchgeführt. 

Heuer ist es uns gelungen, nicht nur zwei österreichische Cupläufe (darunter auch 
eine österreichische Meisterschaft), sondern auch den jährlich stattfindenden 
Alpe-Adria-Cup nach Fürstenfeld zu bringen. Außerdem zählen zwei Läufe zur 
Weltcup Wertung, sie sind sogenannte „World Ranking Events (WRE)“! 

Insgesamt umfasst diese Großveranstaltung vier Läufe an einem Wochenende: 

1. Alpe-Adria-Staffel im Freibad Fürstenfeld (im Rahmen des 50-jährigen 
Jubiläums des Freibades)  

2. Austria Cup, WRE über die Mitteldistanz in Bad Waltersdorf  

3. City-O in Fürstenfeld gemeinsam mit dem Brunnenlauf  (Start und Ziel am 
Hauptplatz) 

4. Österreichische Meisterschaft, WRE über die Langdistanz ebenfalls in Bad 
Waltersdorf  

Wir rechnen unserer Erfahrung nach mit etwa 800 Läufern aus mehr als 10 
Nationen, die größtenteils an allen vier Läufen teilnehmen werden. Das 
entspricht über 2500 Starts an diesem Wochenende. Damit können wir unsere 
schöne Region einer großen Zahl an Sportlern und deren Angehörigen 
vorstellen. 
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Das Programm:	  
Freitag 19.6.2015: 		 	 16:00 Staffel (Alpe-Adria) 
	 	 	 	 	 	 20:00 Alpe-Adria Teamleader Meeting  
Samstag 20.6.2015: 	 	 14:00 Mitteldistanz (Austria Cup, Alpe-Adria, 	
	 	 	 	 	 	 Thermenland-Open) 	 	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 19:00 Sprint (TLO, Steirische und Burgenländische 
	 	 	 	 	 	 Landesmeisterschaft) 
Sonntag 21.6.2015: 	 	 10:00 Langdistanz (Österreichische Meisterschaft, 
	 	 	 	 	 	 Alpe Adria, Thermenland-Open) !

Das Gelände:	 
Die alte Karte „Bad Waltersdorf  - Hofwald“ aus dem Jahr 2006 wurde nach 
Süden erweitert - es entstand eine völlig neue Karte, die ein Laufgebiet von 
insgesamt etwa 10km2 umfasst. Für die Neuaufnahme  konnte der renommierte 
ungarische Kartenzeichner Gabor Toth gewonnen werden.  
Das Gelände ist äußerst abwechslungsreich: Man findet detaillierte, von 
tiefen Gräben durchzogene Bereiche ebenso wie flache, schnellere Passagen, die 
trotzdem genaues Orientieren erfordern. Die Österreichische Meisterschaft findet 
zur Gänze auf  dem neuen, bisher nicht genutzten Teil statt. 
Für die Staffel ist das Gebiet um das Freibad Fürstenfeld (Buchwald) vorgesehen. 
Der Sprint findet im Stadtgebiet von Fürstenfeld statt. Hier ergeben sich durch den 
neu gestalteten „Festungsweg“ bisher nicht gekannte Durchgänge in der 
historischen Altstadt. 
Auch die Stadtkarte „Fürstenfeld“ wird für die Landesmeisterschaften komplett 
neu aufgenommen. 



Das Thermenland: 
Überblick über die Wettkampfgebiete !
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Rot: 	 Sperrgebiet 
Grün: 	 Trainingsgebiet (bitte anfragen bei office@ocff.at) 
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