
 

Anmeldung 
 

Die Anmeldungen müssen bis zum 20.03.2020 schriftlich und im Original im Jugendamt 

der Stadt Wiehl eingegangen sein: 

Stadt Wiehl – Fachbereich Jugend & Soziales -  Jens Schierling - Schulstraße 9 – 51674 

Wiehl. 

 

Teilnahmebedingungen: 
 

 Orientierungswanderung über 10km Luftlinie 

 Treffpunkt am Samstag um 09:00 Uhr zum gemeinsamen Frühstück, gegen 11:00 Uhr Absetzen am Startpunkt 

 Keine Altersbegrenzung 

 Bei Minderjährigen ist die Anwesenheit einer/-s Sorgeberechtigten oder einer durch die Eltern schriftlich legitimierten volljährigen 

Aufsichtsperson erforderlich 

 Teilnehmerzahl 3 – 6 Personen/Gruppe (größere Gruppen sind nach vorheriger Absprache ggf. möglich) 

 Um in die Wertung zu fallen müssen min. 3 Personen/Gruppe gemeinsam den Zielpunkt erreichen 

 Gruppenanmeldungen min. 4 max. 12 

 Startgeld: 5€/Teilnehmer 
 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hiermit melden wir unser Team ___________________________ zum Eulenlauf 2020 an: 

 

Vorname Name 
Geb. 

Datum 
Anschrift Ort Tel. Nummer 

T-Shirt 

Größe 

ggf. Name der 

Aufsichtsperson 

Unterschrift (ggf. des 

Erziehungsberechtigten) 

         

         

         

         

         

         

 



 

 

Worum es geht: 

 
 

 Die Aufgabe der teilnehmenden Teams besteht darin, von ihrem Startpunkt (den es für sie erstmal geographisch einzuordnen gilt) 

auf dem schönsten und vielleicht auch schnellsten Wege wieder nach Wiehl zurück zu gelangen. 

 

 Benutz werden dürfen dafür lediglich die eigenen Füße (die Nutzung von Bussen, Bahnen, Taxis oder nicht selten offerierten 

Mitfahrgelegenheiten ist nicht genehmigt (schließt sich aber für „wahre Wandersleute“ auch von selbst aus). 

 

 Auch dürfen keine Navigationsgeräte oder GPS-fähige Handys zur Orientierung verwendet werden. Der Weg muss sich erfragt, 

oder mit Hilfe von Karte und Kompass selber erschlossen werden. 

 

 Um die Teams aber nicht sich selbst zu überlassen, wird in regelmäßigen Abständen per Rundruf die Position und Verfassung der 

Läuferinnen und Läufer  erfragt, Motivationshilfe geleistet und Aufschluss über den Zwischenstand zu geben. 

 

 Für den „Härtefall“ wird jedes Team mit einem „S.O.S-Couvert“ ausgerüstet, dass eine Telefonnummer und ein Codewort 

beinhalten. Sollte die Wanderung unter keinen Umständen mehr fortgesetzt werden können, wird das Team nach Nennung des 

Codewortes vom Team des Eulenlaufes  geborgen und sicher wieder nach Wiehl geholt. 

 

 


