
Wertungsmodus Orientierungsfahrten 

 

Grundlagen:   

BOC-Richtlinien für Orientierungsfahrten sowie die Beschlüsse der NOO-Pokalclubs. 

Die Veröffentlichungen des BOC sind lediglich hinsichtlich der Aufgabenstellung maßgeblich. 
Insbesondere werden sportrechtliche Regelungen und Maßnahmen des BOC vom NOO 
weder anerkannt noch übernommen.  

Der NOO behält sich in derartigen Fragen eine eigene Entscheidung vor. 

 

Teilnehmer: 

Bei Orientierungsfahrten die zum NOO-Ori-Pokal zählen, sind alle Inhaber des 
Führerscheins der Klasse B (früher 3) startberechtigt. Bei Minderjährigen als Beifahrer ist die 
Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten vorzulegen. 

Ein Team besteht aus Fahrer(in) und Beifahrer(in) und muss, wenn sie für den NOO-Ori-
Pokal gewertet werden will, ein Mitglied eines NOO-Clubs sein und es muss eine 
Fahrernennung vorliegen. (Siehe auch „Fahrernennungen“ für das jeweilige Sportjahr) 

Weitere Beifahrer sind nicht zulässig. 

Starterbegrenzung: 

Alle Teilnehmer die von den am NOO-Pokal  teilnehmenden Vereinen gemeldet sind, 
müssen zum jeweiligen Lauf zugelassen werden, auch wenn eine Starterbegrenzung 
ausgeschrieben ist (wird). 

Erfolgt dieses nicht, wird der betreffende Lauf nicht zum NOO-Pokal in dieser Sparte 
gewertet! 

Dieses gilt auch (und besonders) bei den Veranstaltungen bei dem der Veranstalter kein 
Mitgliedsclub der NOO-Pokalrunde ist. 

Wertungsläufe: 

Die Anzahl, das Datum der Wertungsläufe sowie die Streichergebnisse (siehe eigene Liste) 
werden auf der jährlichen Sitzung festgelegt. Der NOO-Pokal-Leitung ist aber freigestellt, 
wenn nicht genügend Veranstaltungen vorhanden sind, weitere „andere“ Ori-
Veranstaltungen (von Clubs die nicht NOO-Mitglieder sind) in den NOO-Ori-Pokal als 
Wertungslauf aufzunehmen. 

Terminverlegungen: 

Terminänderungen und –absagen müssen bis zum 28.02. eines jeden Sportjahres 
vorgenommen werden. Danach sind jegliche Terminänderungen nicht mehr möglich. 
 
Erfolgt eine Terminverlegung nach dem 28.02. bedeutet dieses den „Verlust“ des NOO-
Prädikates! 
 

 

 



Klasseneinteilung: 

Klasse A: Experten und Fortgeschrittene 

Klasse B: Neulinge und Anfänger im Orientierungssport, sowie alle Teilnehmer bis zum 
  Erreichen des Aufstieges in die Klasse A 

Ein freiwilliger Start eines B-Fahrers in der Klasse A ist möglich. Wenn dieses erfolgt, ist für 
den Rest der Läufe nur noch der Start in der Klasse A möglich. Für die richtige Einstufung 
(Nennung) in der für den Teilnehmer betreffenden Klasse, ist dieser selbst verantwortlich. 

Der Fahrer bzw. das Team, welche den NOO-Ori-Pokal der Klasse B des abgelaufenen 
Sportjahres gewonnen hat/haben, steigen automatisch in die Klasse A auf.  

Ein Antrag auf Rückstufung in Klasse B wie im BOC ist möglich. Die NOO-Pokalrunde  
behält sich aber in dieser Angelegenheit eine eigene Entscheidung vor. 

Wertungspunkte: 

Eine Punktevergabe wird wie folgt vergeben: 

  Starter in der Klasse – Platzierung in der Klasse 

    Starter in der Klasse  

  *) Diese beiden Zusatzpunkte erhält jeder Fahrer/Beifahrer für den Start und für die  
      Zielankunft. Bei „nicht gewertet“ oder a.d.W. wird nur 1 Zusatzpunkt (Startpunkt) zugeteilt. 

Diese Wertungspunkte werden an alle Starter in der Klasse A und B vergeben. 

Die erzielte Punktzahl wird für jeden (gemeldeten) NOO-Teilnehmer zur Wertung im NOO-
Ori-Pokal in der jeweiligen Klasse „gutgeschrieben“. 

Ausnahme: Da die Ori des MSC Helmbrechts (Sewastopol) nicht nach der Klasseneinteilung 
A + B ausgeschrieben und -gefahren wird, erfolgt bei dieser Veranstaltung nur eine 
Punktevergabe nach dem Gesamtklassement. Die NOO-Teilnehmer der Klassen  A + B 
werden aber bei der Auswertung (Punkteverteilung) in die betreffenden Klassen A + B 
eingruppiert! (Anmerkung: Aber nur wenn diese in einer Klasse antreten, welche auch für 
das Gesamtklassement gewertet wird. Bei Start in der Klasse L keine Punktezuteilung für 
den NOO-Ori-Pokal des laufenden Sportjahres.) 

 

Wertungsmodus: 

Das Team erhält für die eigene Veranstaltung eine Durchschnittspunktzahl nach folgender 
Formel „gutgeschrieben“: 

Erzielte Ergebnisse  geteilt durch  Anzahl der (durchgeführten) Veranstaltungen  minus  
eigene Veranstaltung = Durchschnittspunktzahl. 

Diese Punktzahl kann maximal  2x vergeben werden. 

Ist bei gemischten Teams, einer im veranstaltenden Verein, erhalten beide diese 
„Durchschnittspunktzahl“. 

 

 

 

x 10  + 1 + 1* 



 

 

Ergebnisliste(n):  

Bei jedem einzelnen NOO-Ori-Pokal-Lauf  ist eine Ergebnisliste, bestehend aus Klasse A 
und Klasse B zu erstellen. Diese Liste muss (zwingend vorgeschrieben) auch Name und 
Vorname, sowie den Club enthalten. (MSC Helmbrechts eine Ergebnisliste nach Gesamt) 

Diese Ergebnisliste ist entweder innerhalb von 2 Tagen nach Beendigung der Veranstaltung 
an die NOO-Auswertung (E-Mail od. Post) zu übersenden oder auf der jeweiligen Homepage 
des Veranstalter-Clubs so zu veröffentlichen, dass diese Liste von der Auswertung jederzeit 
heruntergeladen werden kann (PDF-Dateien usw.) 

Streichergebnisse: 

Siehe eigene Liste 

Sieger: 

Gewinner des NOO-Ori-Pokals der Klasse A + B des aktuellen Sportjahres ist der 
Teilnehmer bzw. das Team, welches die höchste Gesamtpunktzahl abzüglich der 
Streichergebnisse erzielt hat/haben. 

Mannschaftswertung: 

Eine Punktevergabe erfolgt für alle durchgeführten Läufe.  

Gewertet werden jeweils die 3 punktbesten Teams (Fahrer und Beifahrer).  

Das Team muss aber dem gleichen NOO-Club angehören. 

Ist ein Fahrer/Beifahrer für 2 Vereine gemeldet -wegen ADAC + Soli-Meisterschaft- wird 
dieses Team nicht für die Mannschaftswertung berücksichtigt. 

Mannschaftssieger ist der NOO-Club, der aus allen Wertungsläufen die höchste Punktzahl 
erzielt hat. Es muss aber eine Teilnahme an mindestens 50 % der durchgeführten 
Veranstaltungen erfolgt sein. Dieser Club erhält dann den NOO-Ori- Mannschaftspokal. 

Für die Vergabe weiterer Pokale an den / die nächstplatzierten Verein(e) müssen 
mindestens bis zu 50 % der Punkte des Gewinners der Mannschaftswertung erreicht 
werden. 

Punktevergabe:  

1. Platz = 15 Punkte / 2. Platz = 12 Punkte / 3. Platz = 10 Punkte / 4. Platz = 9 Punkte /         
5. Platz =   8 Punkte / 6. Platz =   7 Punkte  u.s.w.  bis zum 12. Platz = 1 Punkt.                    
Ab Platz 13 und weitere wird 1 Wertungspunkt vergeben. 

 

Stand:  19.04.2013 


