
Orientiertungsfahrt ??? Was ist das eigentlich !!! 

Wird von einer Orientierungsfahrt gesprochen,so ist damit KEINE Rallye 
gemeint, wo es auf abgesperrten Straßen auf Höchstgeschwindigkeit 
ankommt. Vielmehr ist Teamgeist gefragt, denn der Beifahrer, mit der 
richtigen Portion Orientierungssinn ausgestattet, muß dem Fahrer anhand 
der Karte und der Aufgabenstellung des Veranstalters sagen, wo es 
langgeht. 
 

Die Aufgabenstellung besteht zumeist aus Skizzen verschiedener Art, 
Chinesenzeichen und Orientierungspunkten. 
 
Damit läßt sich die vorgesehene Fahrtroute erkennen, die es abzufahren 
gilt. 
 
Die nachfolgenden Seiten erklären u.a. die verschiedenen Aufgaben-
arten. 
 
Für die Teilnahme an einer Orientierungsfahrt - ORI - eignet sich jeder 
ganz normale PKW, der selbstverständlich der StVZO entsprechen muß, 
denn die Veranstaltung findet im öffentlichen Straßenverkehr statt. 
 

Sinn und Zweck 

Schulung am Straßenverkehr durch korekktes Verhalten, Schulung des 
Beifahrers im Karten lesen und deuten, Schulung der Konzentration und der 
Aufmerksamkeit im Straßenverker und nicht zu vergessen die Freude und den 
Spass am Autofahren zu fördern und eine Motorsportart für Jedermann und 
für erschwingliche Kosten zu bieten.  
Dies geschieht um den Motorsport in den Clubs zu fördern und für die Mitglieder 
noch interessanter zu machen. 
 

Gesucht wird der beste Teilnehmer bei Orientierungsfahrten.  
 

Günstige Startgelder ( max. 40,00€ pro Veranstaltung ),  
Pokale/Ehrenpreise bis zu 50% des Starterfelds, ( je nach Veranstalter), 
mindestens zwei verschiedene Klassen ( Klasse A ) + ( Klasse B )  
keine zusätzliche Anmeldung und Kosten für die Meisterschaftswertung beim BOC, nur starten 
und schon wird man für die Serie gewertet.  
An den weiteren Pokaljahreswertungen nehmen jeweils nur die Teilnehmer der angeschlossenen Vereinen und deren Fahrer die vom Verein am 
Jahresanfang gemeldet wurden,  teil. – ( RPO,NOO ). 

 
Jahresabschlußfeier mit zusätzlicher Pokal- Sach- und Ehrenpreisvergabe 
 
   



Auch im Internet finden Sie viele Informationen über den ORI Sport 
 
 

www.boc-ori.com 
hier finden Sie alles über den Bayrischen Orientierungscup 
 

 

www.regionalpokal.de 
hier finden Sie alles über den Regionalpokal 
 

www.noo-pokal.de 
hier finden Sie alles über den Nord-Ost-Oberfranken Pokal 
 

www.ori-navigator.besucht.de 
hier finden Sie die wichtigsten Regeln genau erklärt 
 
 

www.orientierungssport.de 
eine neue Homepage mit vielen Infos über den ORI Sport. Diese Seite hat ein Forum 
 
 

www.sewastopol.de 
die erste ORI des Jahres, stellt Ansprüche auch an den Fahrer, dafür hat es der Beifahrer etwas 
leichter. 
 
 

www.Orie.de 
das Portal wenn es um den Orientierungsport geht. 
hier finden Sie alle Termine aus ganz Deutschland 
 
 
 
 

Beachten Sie auch die Internet-Adressen der Veranstalter auf der 
vorletzten Seite. 
 
 
 


