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CHECKLISTE / 
FEEDBACK zum Bike-OL Swiss Cup 

Name und Datum des Events 

 
 

 
 
Ausschreibung  
  

• mindestens 3 Monate vor dem Anlass on-line verfügbar 

  ja  nein 

• verständlich für Bike-OL Neulinge (Kategorien, Streckenlängen, was ist Bike-OL? usw.) 

  ja  nein: 

• in schriftlicher Form vorhanden zum Auflegen 

  ja  nein 

• Publikation im Swiss Orienteering Magazine 

  ja  nein 

Bemerkungen:  

 
Anmeldeprozedere  
  

• Voranmeldung 

  on-line Anmeldeportal  anderes 

  an E-Mail Adresse mit Rückbestätigung  an E-Mail Adresse ohne Bestätigung 

• speditive Abwicklung am Wettkampftag 

  ja  nein 

• Nachmeldungen möglich am Wettkampftag (höheres Startgeld) 

  ja  nein 

• Meldeschluss 

  1 Woche vorher  2 Wochen vorher  anders: 

• Wettkämpfer erfasst, die nicht in SOLV-Datenbank eingetragen sind 

  ja  nein 

Bemerkungen:  

 
Gelände  
  

• dichtes Wegnetz 

  ja  nein 

• Wege unterschiedlicher Befahrbarkeit 

  ja  nein 

• ideale Topografie 

  ja  eher nicht: 

• Wettkampfgebiet ist 

  mehrheitlich im Wald  Wald und offenes Gebiet  viel urbanes Gebiet 

  anderes: 

Bemerkungen:  
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Karte  
  

• mehrheitlich nach IOF-Norm 

  ja  nein: 

• Lesbarkeit 

  gut  suboptimal: 

• Druck 

  gut  suboptimal: 

• Bahneindruck (Postenkreise, Nr., Linien) überdecken teilweise Wegnetz 

  nein  ja: 

• allfällige gesperrte Wege, Hindernisse etc. sind gut lesbar eingedruckt 

  ja  nein: 

• Massstab 

  gut  besser wäre: 

• Notfallnummer aufgedruckt 

  ja  nein 

• Legende auf der Karte 

  ja  nein 

Bemerkungen: 

 
Bahnlegung  
  

• Sieger-Richtzeiten mehrheitlich eingehalten 

  ja  nein: 

• Bahn F und evtl. X ist niveaugerecht 

  ja  nein:  

• Teilstrecken, die zum Abkürzen verleiten 

  nein  ja: 

• o-technische Schwierigkeiten angepasst 

  ja  nein: 

• fahrtechnische Schwierigkeiten angepasst 

  ja  nein: 

Bemerkungen:  

 
Wettkampf  
  

• fairer, verständlicher und effizienter Ablauf am Start 

  ja  nein: 

• bei schlechtem Wetter: Schutz für Wettkämpfer am Start (Zelt o.ä.) 

  ja  nein: 

• Posten am richtigen Standort 

  ja  nein: 

• Posten vormarkiert 

  ja  nein 
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• Postenzettel oder Info am Posten ‚Nicht wegnehmen!’ 

  ja  nein: 

• Mängel beim Setzen der Posten (Pfosten nicht gut eingeschlagen, fehlende Flaggen usw.) 

  nein  ja: 

• Ziel gut sichtbar 

  ja  nein:  

• problemlose elektronische Zeitmessung, rasches Aufschalten der Rangliste aufs Netz 

  ja  nein: 

• RouteGadget 

  ja  nein 

Bemerkungen:  

 
Signalisation, Wegmarkierungen  
  

• gute Signalisation zum WKZ für öV-Teilnehmer und Autofahrer 

  ja  nein: 

• Weg zum Start 

  Fähnchen  Kärtchen  beides  keine Markierung 

• Rückweg vom Ziel zum WKZ 

  Fähnchen  Karte  beides  keine Markierung 

Bemerkungen:  

 
Administrativer Ablauf am Wettkampftag  
  

• Weisungen am Wettkampftag (Anmeldung, Wettkampfablauf usw.) 

  ja  nein: 

• Weisungen sind auch für Neueinsteiger und OL-Fremde verständlich 

  ja  nein: 

• Erläuterungen zur Bike-OL Kartenlegende (Wegklassierungen, gesperrte Wege usw.) 

  Aushang im WKZ  auf Kärtchen  keine 

• Wartezeiten beim Check-in (Bezahlen des Startgeldes, Nachmeldungen usw.) 

  nein  ja: 

• Vermietung Kartenhalter: kompetent, hilfsbereit, separate Betreuungsperson 

  ja  nein: 

Bemerkungen:  

 
Sicherheit  
  

• Sicherheitsvorkehrungen beim Überqueren von Hauptstrassen 

  Posten vor Querung  Personal  andere: 

• Wie und wo sind allfällige Gefahrenstellen markiert? 

  im Gelände:  auf Karte: 

Bemerkungen:  
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Zusammenarbeit mit Bike-OL Kommission  
  

• Einreichen der Bahn F (und evtl. X) sowie Info über Bahndaten 

  rechtzeitig eingereicht  weniger als 1 Monat vorher  nie eingereicht 

• Einreichen der Wettkampfdokumentation 

  rechtzeitig und vollständig  später oder unvollständig  nie eingereicht 

• allgemeine (E-Mail) Korrespondenz (z.B. Versicherungskarte) 

  prompt und angenehm  Nachfragen nötig 

• Vermietung Kartenhalter 

  gut  suboptimal: 

• Konsultation des Schiedsgerichtes bei Vorfall 

  kein Bedarf/kein Vorfall  ja  nein 

Bemerkungen:  

 
Infrastruktur WKZ  
  

• WKZ in Schulanlage, Mehrzweckgebäude o.ä. 

  ja  anderes: 

• Platzverhältnisse 

  grosszügig  gut bis ausreichend  eng 

• Duschen vorhanden 

  ja  nein 

• genügend Parkplätze  

  ja  ja, aber weiter als 500 m  nein 

• Entfernung zum nächsten öV 

  weniger als 1 km  1 – 5 km  mehr als 5 km 

• Bikewash vorhanden 

  ja  nein 

• Verpflegungsmöglichkeit (Festwirtschaft, OL-Beizli) 

  ja  nein 

Bemerkungen:  

 
Diverses  
  

• auf Spezialwünsche der Bike-OL Kommission/des Kaders eingegangen 

  ja  nein  keine Spezialwünsche 

• lokale Bevölkerung (Landwirte, Anwohner, Spaziergänger, Reiter usw.) orientiert 

  ja  nein 

• SM-Veranstalter: Hinweis betreffend Doping in Ausschreibung 

  ja  nein 

• SM-Veranstalter: Startliste HE und DE nach Vorgaben erstellt 

  ja  nein 

Bemerkungen:  
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