Informationen aus der Fachgruppe Karten, Dezember 2019
Info aus der Kommission Technik
• Darstellung von künstlichen Sperren im Sprint:
Die Darstellung der künstlichen Sperren mit rotem Balken und einem Sperrgebiet
dahinter hat sich am Weltcup in Laufen bewährt.
Kartenprojekt-Anmeldetool:
• Es sind 3 definitive Angebote eingegangen, alle aus OL-Kreisen mit entsprechenden
Erfahrungen.
Verhandlungen sind aktuell am laufen.
Ziel ist die Einführung bis im Sommer 2020.
ISOM 2017-2:
• Anpassungen in der ISOM 2017 CH mit Neuerungen von ISOM 2017-2:
Sind in der PDF-Version integriert und auf der Homepage aktualisiert.
ISSprOM 2019:
• Die deutsche Übersetzung ist fertig gestellt und wird an der Kärtelertagung verteilt
• Die Übersetzungen in französisch und italienisch werden noch erstellt.
(eine französische Version ist auf der IOF -Web-Seite https://orienteering.sport/iof/mapping/
verfügbar!)
• Im Zusammenhang mit der Überarbeitung der ISSprOM muss in der WO der
Artikel 127: «Sperrgebiete» angepasst werden.
Sämtliche Symbole die nicht betreten oder gequert werden dürfen, oder auf denen
entlang zu laufen verboten ist, werden einzeln aufgelistet. (Genehmigung an der DV
2020 erforderlich!)
Farbreferenzstreifen
• Die Farbreferenzstreifen CH 2020 sind fertig gestellt und werden, ebenso wie die IOFVersion, an der Kärtelertagung abgegeben.
Anschliessend sind sie auch auf der Geschäftsstelle erhältlich.
ISSkiOM
• Die neuen ISSkiOM 2019 wurde von der IOF verabschiedet und ist seit 1. Nov. 2019
gültig.
sCOOL-Karten
• Die IOF hat ein «SYMBOL SET FOR SCHOOL ORIENTEERING MAPS 2019» auf der Basis
der ISSprOM 2019 veröffentlicht.
Die Verwendung in der Schweiz muss noch geklärt werden.
(Weitere Infos an der Kärtelertagung).
Kartenpapier
• Wir möchten einmal mehr darauf hinweisen, dass Karten aus verschiedenen, heute
verwendeten Materialien nicht mit Bostich an einer Wand befestigt werden sollten.
(Immer mind. vorab testen!)
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Ausbildung Kartenaufnehmer
• Erfreulicherweise haben 45 Teilnehmer an einem Anfängerkurs unter der Leitung von
Beat Imhof teilgenommen.
Wir bitten um Verständnis, wenn wir wegen den unerwartet vielen Teilnehmern weniger
Reisespesen als ausgeschrieben bezahlen können.
• Ein weiterer Kurs für Fortgeschrittene im Juni 20 ist aktuell in Planung.
• Auch im Tessin ist ein Kurs in 2020 geplant.
Neuer Newsletter
• Der nächste Newsletter «Karten» wird voraussichtlich in neuer Form als e-mail
erscheinen. Der Anmeldung für Interessenten wird ausgeschrieben unter «News für
Kartenchefs»!
Vorschau Kärtelertagung 2020
• Die Kärtelertagung und vorab eine Info über OCAD-Neuerungen bieten wieder ein
interessantes Programm.
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme

René Vock, Dezember 2019

