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WILLKOMMEN  

 IN RÜMLANG! 
 
 
Liebe Turnkolleg*innen  
 
Dieses Jahr findet für einmal nur die Fuchsjagd im Rüm-
langer Wald statt. In der fast 50-jährigen Geschichte 
des OLs und der Fuchsjagd gab es ein Jahr wie dieses 
noch nie. Dennoch freuen wir uns, unter Einhaltung der 
Massnahmen, eine tolle Fuchsjagd im Wald auf die Beine 
stellen zu können und wenigstens unserer Jugend wieder 
einmal ein Wettkampf zu ermöglichen. 
 
Dieses Jahr läuft alles etwas anders, weshalb wir euch 
bitten, die Informationen genau durchzulesen.  
 
Wir freuen uns, euch am 18. April bei uns begrüssen zu 
dürfen und sehen einem spannenden und fairen Wett-
kampf entgegen. 
 
Bis bald!  
Euer OK Fuchsjagd und OL      
TV Rümlang 
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Wichtig! 
 

• Unsere Wettkämpfe sind Gruppenwettkämpfe! 
• Eine Mannschaft kann nur qualifiziert werden, wenn die Posten in 

geschlossener Gruppe angelaufen werden. 
• Wir führen Kontrollen im Wald durch. Wenn nötig werden wir 

Gruppen disqualifizieren, die sich nicht an die Regeln halten. 
• Wir bitten Leiter*innen sich im Start-/ Zielraum aufzuhalten und 

nicht im Wald. Danke. 
• Wer Markierungen, Wegweiser, Postentafeln, Sägemehlspuren 

verändert, wird disqualifiziert. 
 
Folgendes ist bei der Fuchsjagd zu beachten: 
 

Wie auch schon letztes Jahr sind die Laufstrecken der Fuchsjagd 
Jugend 1 und Jugend 2 (Unter- und Mittelstufe) mit farbigen Bän-
dern markiert. In gut sichtbaren Abständen werden die Bänder an 
Bäumen und Hecken befestigt. Die Posten sind wie immer mit Zahlen 
oder Buchstaben versehen, die notiert werden müssen. Auch führt 
wieder eine Fehlspur von jedem Posten weg. Diese endet nach weni-
gen Metern bei einer Sägemehlspur, die deutlich markiert und von 
einer Wegseite zur anderen gezogen ist. 
Bei der Fuchsjagd für die Sekundarstufe (Fuchsjagd Jugend 3) er-
halten die Gruppen eine Karte mit Markierungen. Diese Markierungen 
sind alle vom Weg ersichtlich und müssen NICHT im Dickicht ge-
sucht werden. An den Orten im Wald, die mit einem Punkt markiert 
sind, werden Schilder hängen. Die Zeichen müssen richtig notiert 
werden. Alle Gruppen werden am Start über die Aufgabe nochmals 
informiert. 
 

Alle Strecken werden von Helfer*innen zu Fuss oder mit 
dem Fahrrad kontrolliert. Diese Helfer*innen tragen ein 
gelbes Gilet mit der Aufschrift «OL» und können jeder-
zeit um Hilfe gefragt werden, falls eine Gruppe die Orien-
tierung verloren hat. 
 
Bitte orientiert alle Teilnehmer darüber!!! 

 
 



MERKBLATT FÜR DIE LEITER*INNEN 
 
Heuel Halle  Der Vorplatz der Heuel Halle darf als Besammlungs-

platz genutzt werden. Wir bitten euch, eine Mischung 
der Kinder und Leiterpersonen aus verschiedenen 
Vereinen zu vermeiden. 

 
WC  Die WC-Anlagen können in der Heuel Halle benutzt 

werden. Wir bitten euch, wenn immer möglich, den 
Abstand von 1.5 m einzuhalten und nicht in der Halle 
zu verweilen. In der Halle gilt zudem eine Masken-
pflicht. 

 
Fuchsjagd Der Start ist beim Start Vita-Parcours im Frohbühl. 

Er ist zu Fuss ca. 15-20 Min. vom Hallenbad entfernt. 
Der Weg zum Start Fuchsjagd ist von der Turnhalle 
Heuel her markiert. 
 
Am Start ist unbedingt den Anweisungen der Hel-
fer*innen Folge zu leisten. 
 
Wir bitten die Läufer*innen sich spätestens  
15 Minuten vor dem Start zu melden. 

 
Versicherung ist Sache der Teilnehmer*innen. 
 
Verpflegung Im Ziel wird es eine kleine Zwischenverpflegung für die Läu-

fer*innen geben. Wir bitten euch, Abstand zu halten und den 
Zielraum nach dem Erhalten der Zwischenverpflegung zu ver-
lassen und freizugeben. Es wird genügend Platz haben, um sich 
zu verteilen. 

 
Turnkreuzchen, Die Turnkreuze sind im Startgeld inbegriffen und werden 

euch entweder vor Ort abgegeben. Die Ranglisten werden 
nach dem Wettkampf auf der Homepage des Turnverein Rüm-
lang hochgeladen. Siehe auch: www.tvruemlang.ch 

 
Wanderpokale Dieses Jahr werden keine Wanderpokale und Medaillensätze 

vergeben.  
 

Rangverkündigung Es findet keine Rangverkündigung statt. Wir bit-
ten euch nach dem Wettkampf (leider) wieder 
nachhause zu reisen und die Rangverkündigung im 
nächsten Training abzuhalten. 

 
 Die Läufe finden bei jeder Witterung statt! 
 
 
CORONA-MASSNAHMEN UND SCHUTZKONZEPT 
 
Gesundheit Die Teilnahme am Wettkampf ist nur für gesunde 

Teilnehmer*innen und Leiterpersonen zugelassen. 
 
An- und Abreise Bitte reist so an, dass ihr eure Gruppen 30 Minuten 

vor dem Start melden könnt. Ebenfalls bitten wir 
euch, nach dem Wettkampf und der Verpflegung 
wieder nachhause zu reisen. 

 
Maskenpflicht Am Start und Ziel gilt eine Maskenpflicht ab 12 

Jahren. Bitte schaut, dass eure Kinder diese ein-
halten. Wir empfehlen zudem Kindern unter 12 
Jahren ebenfalls eine Maske zu tragen. Am Wett-
kampf selbst dürfen sie selbstverständlich abge-
zogen werden. 

 
Abstand Bitte haltet den Abstand von 1.5 m wenn immer 

möglich ein. Beachtet auch die Markierungen am 
Start und Ziel, sowie die Sektoren, welche für die 
Besammlung und das Aufwärmen markiert sein 
werden. Vermeidet bitte grössere Menschenan-
sammlungen und, dass sich eure Vereine mit ande-
ren mischen. 

 
Zuschauer*innen Zuschauende sind am Wettkampf nicht gestattet.  
 
 Vielen Dank schon jetzt, dass ihr mit dem Einhal-

ten der Massnahmen diesen Anlass möglich macht! 


