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Skandinavische Holzfäller waren die 
,,Erfinder" (um 1900) -1960 griff 
eine Handvoll Österreicher zu 
Kompaß und Karte und nun wollen die 
,,Orientierer" mit dem Alpencup im 
Raum Bad Mitterndorf, der heute und 

morgen (jeweils um 8 Uhr) in Szene 
geht, sich endgültig einen Fixplatz im 
heimischen Sportleben ,.erlaufen". 
250.000 Schilling läßt man sich den 
Alpencup kosten, absolute Spitze ist 
am Start - darunter auch 270 Damen, 
die sich durch die Wälder ,,schlagen". 

Zerkratzt, zerschunden, zer- im Ziel an ... 
rissen - so kehren in der Der Zweck der Übung: Aus 
Regel die Orientierungsläu- der skandinavischen Erfin 
fer von ihrem ,,lrrlauf" aus dung wurde ein ,,halbmili 
dem Wald zurück. Die Strek- tanter" Bewerb, den vor al 
kenlänge beträgt rund 12 km, lern die Ostblockländer be 
ungefähr 20 bis 24 Kontroll- vorzugen, 
punkte sind zu passieren. In österreich machte ein 
Das einzige Hilfsmittel ist Südsteirer diese Disziplin 
ein Kompaß, der den Weg ,,hoffähig". Franz Tram 
zeigen soll, der auf einer pusch, der Bürgermeister von 
Karte genau eingezeichnet Wagna, war einer der ,,Kai 
ist. ser" unter den Orientierern. 
Schwieriger wird es, wenn Sozusagen · einsame Spitze. 
die ,.Spezialdisziplin", der. Die ,,Hartinger-Buben" ha 
Nachtorientierungslauf,. auf ben in der Steiermark sein 
dem Programm :steht-. Da be- ,,Erbe" angetreten. 

.. . . · gibt sich das Feld ·riiit .. einer. Die ,,Orientierer" sind ein ._:.;;i!P~f. Taschenlampe m dasDunkel. hartes Volk. Hartinger: 
· .-Jl;~li;;, .. ,:::i Und schon mancher. hat- sich ;,Zwischen 90 und 160 km 

verirrt und kam.' erst .Iange laufen wir pro Woche. Die 
nach VeranstaJJtin~s~uß - · Interrsationale Spitze bringt 

es sogar auf 240 km in sie 
ben Tagen." So wie etwa 
Derrek Clayton, Weltrekord 
lialter über die Marathon 
distanz, oder Gordon Pi·rie, 
ehemaliger Weltrekordhalter 
über 5000 und 10.000 Meter, 
der ebenfalls heute beim 
Start um 8 Uhr im Raum 
Kainisch bei Bad Mitterndorf 
dabei ist. Mittwoch findet 
der zweite Durchgang statt 
(12 km, 24 Kontrollpunkte, 
780 Starter). Und daß auch 
die Damen durch den Wald 
finden, garantiert die Unga 
rin Sarolta Monspart (Ex 
Weltmeisterin). Sie lief im 
mer als letzte in den Wald 
und kam als erste zurück. 
Orientierungsgefühl muß 
man haben ... 


