
Landshuter MapRun-Serie 2023 
25.02.-02.04.2022 Landshut & Freising 

Technische Informationen 
Stand: 18.03.2023 

In diesem Dokument sammeln wir aktuelle Infos zur MapRun-Serie 2023 und stellen sie online 
bereit, um für die Teilnehmer der Serie das bestmögliche OL-Erlebnis zu bieten. 

Fragen, Probleme, Feedback, Kritik, Lob etc. bitte an maprun@olv-landshut.de richten! 

 

MapRun6 & GPS 
 

Tipp: MapRun vorab testen 

 

Um sich mit der Funktionsweise und vertraut zu machen und die 

ordnungsgemäße Funktionalität des GPS zu überprüfen, wird 

empfohlen, die App MapRun6 vor dem Start einer Etappe zu testen. 

Dies kann beispielsweise mit dem Festpostennetz im Landshuter 

Hofgarten geschehen, das ebenfalls mit MapRun ausgestattet ist. 

Achtung, GPS-Tendenz!  

 

Es kann durch GPS-Ungenauigkeiten vorkommen, dass es eine 

"GPS-Tendenz" in eine Richtung gibt, d.h. die Posten werden nicht 

immer im Kreismittelpunkt erkannt, sondern ggf. nach ein paar Metern 

in eine bestimmte Richtung. Hier sollte man bei den ersten Posten 

Erfahrung sammeln und diese bei den weiteren Posten verwenden. 

Posten wird nicht erkannt.  

Was nun?  

 

Sollte (z.B. aufgrund einer GPS-Tendenz wie oben beschrieben) ein 

Posten von der App nicht erkannt werden und auch das Umherlaufen 

im Postenraum nicht erfolgreich sein (bzw. aufgrund eines 

angrenzenden Gebäudes oder einer Mauer nur eingeschränkt möglich 

sein), bitte nach ca. 1 Minute (Ver-)Suchen den Lauf fortsetzen. Wenn 

aus dem hochgeladenen Track hervorgeht, dass man gesucht hat und 

im Postenraum war, aber eine GPS-Abweichung ursächlich für den 

fehlenden Posten war, wird der Lauf für die MapRun-Serie trotzdem 

gewertet. 

Upload Ergebnis nicht 

vergessen 

Falls dies nicht automatisch durch die 

App erfolgt, muss das Ergebnis samt 

GPS-Track nach dem Absolvieren 

des Laufes noch auf den MapRun-

Server hochgeladen werden, um in 

die Wertung zu kommen. Hierzu bitte 

in der App auf die Menütaste (1) 

oben rechts und dann auf "Upload 

(Manual)" (2) klicken.   

Das Hochladen kann unmittelbar 

nach Zieleinlauf vor Ort oder wenn 

gewünscht zuhause im WLAN 

erfolgen. Achtung: es darf aber kein 

weiterer MapRun-Lauf absolviert 

werden, bevor nicht das Ergebnis 

hochgeladen wurde. 
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Mobilgerät nicht in die 

Tasche 

Erfahrungen haben gezeigt, dass man das Mobilgerät während des 

Laufes nicht in die Hosentasche stecken sollte, da dies den GPS-

Empfang negativ beeinträchtigen kann und man das Signal am 

Posten schlechter hört. Empfohlen wird entweder eine 

Oberarmhalterung oder das Gerät in der Hand zu halten. 

Ziel wird nicht erkannt. Was 

nun?  

Anders als bei Posten, die vom GPS nicht erkannt werden, kann man 

beim Ziel nicht einfach weiterlaufen. Hier muss man versuchen, das 

GPS wieder ausreichend genau zum Laufen zu bringen (z.B. durch 

Deaktivieren und erneutem Aktivieren des GPS). 

Keine Routen in Zielnähe 

wählen 

Ergänzung: 18.03.2023 

Es ist wichtig, dass während des Laufs keine Routen gewählt werden, 

die am Ziel vorbeiführen. Sobald das Ziel vom GPS erkannt wurde, 

stoppt der Lauf (mit Fehlstempel) und es können keine weiteren 

Posten angelaufen werden. 

Insbesondere bei der kurzen Bahn von Lauf 4 (Adlkofen) sollte darauf 

geachtet werden, da hier eine mögliche Route am Ziel vorbeiführt. 

Diese sollte nicht gewählt werden. Es gibt eine gleichwertige 

Alternativroute. 

Bitte leere Läufe nicht 

hochladen 

Es wird gebeten, leere Läufe nicht hochzuladen, da es immer wieder 

Aufwand bedeutet, diese Ergebnisse wieder manuell vom Server zu 

löschen. 

Dies gilt ausdrücklich nicht für Ergebnisse mit fehlenden Posten 

wegen Aufgabe, Fehlstempel oder GPS-Fehlfunktion. Diese bitte 

immer hochladen, da sie nur so entsprechend für die Wertung 

berücksichtigt werden können. 

GPS-Fehler-Korrektur nur 

bei Upload des Tracks 

Die nachträgliche Korrektur und Wertung von Posten, die angelaufen 

wurden, bei denen aber das GPS nicht genau genug funktioniert hat, 

um ihn zu erkennen, kann nur erfolgen, wenn der GPS-Track mit 

hochgeladen wird und anhand diesem zweifelsfrei erkennbar ist, dass 

man den Postenstandort korrekt angelaufen hat, aber nur aufgrund 

einer GPS-Verschiebung der Posten nicht erkannt wurde. Es muss 

daher nicht nur die Zeit, sondern auch der GPS-Track auf den 

MapRun-Server hochgeladen werden. 

Probleme mit Garmin-Uhren  

Ergänzung: 05.03.2023 

Bei bisher aufgezeichneten Läufen hat es bereits wiederholt Probleme 

mit Garmin-Uhren gegeben. Teils wurden zu viele Punkte 

aufgezeichnet, so dass nicht die gesamte Strecke und nicht alle 

Posten registriert werden konnten, teils war die Qualität des GPS-

Empfangs absolut nicht brauchbar. Es wird empfohlen, beim 

Absolvieren der MapRun-Bahnen auf Smartphones (App MapRun6) 

anstatt Garmin-Uhren (App MapRunG) zurückzugreifen. Von 

Ausrichterseite liegen keinerlei Erfahrungen mit Garmin-Uhren vor 

OL-Karten 
 

Einzelne Änderungen noch 

nicht verzeichnet. 

Auch wenn alle Karten punktuell aktualisiert wurden, kann es hie und 

da Änderungen im Gelände geben, die noch nicht kartiert sind. Dies 

sollte jedoch die Bahnen und insbesondere die Routenwahl nicht 

beeinträchtigen. 
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Lauf 1: temporär nicht 

erreichbarer Posten 12 

(Kurz) 

Ergänzung: 26.02.2023 

Achtung: bei der Bahn Kurz des 1. Laufs auf der Karte "Altstadt 

Landshut" ist der 12. Posten sonntags und nachts möglicherweise 

nicht erreichbar, da die entsprechende Passage dann geschlossen 

wird. Es wird empfohlen, diese Bahn zu anderen Zeiten zu laufen. 

Sperrgebiete unbedingt 

beachten! 

 
 

 

 

 

 

 

Ergänzung: 18.03.2023 

  

Da bei vergangenen MapRun-OLs anhand der GPS-Tracks vereinzelt 

das Betreten von verbotenen Gebieten bzw. das Überqueren 

verbotener Linien zu beobachten war, wird nochmals besonders 

darauf hingewiesen, dass die Sprint-OL-Kartensymbole hinsichtlich 

Sperrgebieten etc. auch bei der MapRun-Serie zwingend zu beachten 

sind! Eindeutige Verstöße (gemäß GPS-Track) werden konsequent 

mit Disqualifikation oder Zeitstrafen geahndet! 

Bitte überquert nach Möglichkeit auch keine Felder (gelb mit 

schwarzen Punkten). Das Umlaufen kostet wenig bis keine Zeit. 

Für alle, die die Ge- und Verbote von Sprint-OL-Karten (noch) nicht 

kennen, gibt es hier eine schöne Gegenüberstellung.  

Konkret wurde nun für 2023 entschieden, dass pro Verstoß bei den 

Läufen 1 (Landshut) und 4 (Adlkofen) jeweils 2 Minuten Zeitstrafe zur 

Laufzeit hinzuaddiert werden. 

Gesamtwertung MapRun-Serie 
 

Trostpunkte bei 

abgebrochenen Läufen 

Wer zu einem Lauf startet, diesen aber abbricht, geht bei der 

Landshuter MapRun-Serie nicht ganz leer aus. Es gibt in diesem Fall 

10,00 "Trostpunkte" für die Gesamtwertung, um das Antreten zu 

honorieren. Dies gilt nicht bei Disqualifikationen wegen Verstößen, wie 

das Betreten von Sperrgebiet. 

Wer nur nicht alle Posten hat, weil eine GPS-Ungenauigkeit vorliegt 

(siehe oben), wird hingegen ganz normal gewertet und erhält die 

entsprechend errechnete Punktzahl für seinen Lauf. 

Start auf verschiedenen 

Bahnen möglich 

Wer bei der einen Etappe die lange Bahn und bei einer anderen 

Etappe die kurze Bahn absolvieren möchte, kann dies jederzeit tun 

(bitte bei der Meldung unter "Bemerkungen" angeben).  

Man wird dann bei der MapRun-Serie in zwei Kategorien gewertet: 

Läufer(innen) bis 14 Jahre mit den Läufen auf Kurz in D/H -14 und 

den Läufen auf Lang in D/H -18, Läufer ab 15 Jahren mit den Läufen 

auf Kurz in "Offen" und den Läufen auf Lang in ihrer Altersklasse. 

Jedoch kann man bei jeder Etappe nur einmal gewertet werden. Wer 

aber beide Bahnen einer Etappe ablaufen möchte, kann dies sehr 

gerne tun und beide Ergebnisse auch auf den MapRun-Server 

hochladen. Gewertet wird dann nur die Bahn der gemeldeten 

Kategorie. Bitte in diesem Fall Letztere stets zuerst laufen! 

https://o-sport.de/assets/dokumente/allgemein/kartenwesen/sprint-symbole-issprom2019.pdf
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Tägliches Update der 

Gesamtwertung 

 

 

Ergänzung: 05.03.2023 

Es wird versucht, auf www.olv-landshut.de täglich (gegen 22:00 Uhr) 

den Zwischenstand der Gesamtwertung zu aktualisieren, sofern neue 

Läufe vorliegen. Auf diese Weise kann man sich immer über den 

aktuellen Stand der Serie auf dem Laufenden halten. 

Die PDF-Datei mit den Ergebnissen wird jeweils überschrieben. Um 

sicher den aktualisierten Stand zu erhalten, bitte bei angezeigter PDF-

Datei im Browser die Tastenkombination Strg+F5 zum Aktualisieren 

drücken. 

Wertung in der 

tatsächlichen Altersklasse 

Wer auf der seinem Alter entsprechenden Bahn startet, wird stets in 

der seinem Alter entsprechenden Altersklasse gewertet. Ein davon 

abweichender Altersklassenwechsel ist nicht vorgesehen, da alle 

Starter ab 15 Jahren die gleiche Bahn haben. 

Zuordnung der Jahrgänge 

zu den Altersklassen 

Hier eine Zuordnung der Jahrgänge zu den Altersklassen: 

Jahr-

gänge 

Geschlecht weiblich männlich 

Bahn Lang Kurz Lang Kurz 

2009 und jünger D -18 D -14 H -18 H -14 

2005 bis 2008 D -18 Offen H -18 Offen 

1979 bis 2004 D 19- Offen H 19- Offen 

1964 bis 1978 D 45- Offen H 45- Offen 

1963 und älter D 45- Offen H 60- Offen 
     

 

Abschluss und Upload der 

Läufe bis 02.04.2023 

Für die Gesamtwertung werden nur Läufe berücksichtigt, die von 

25.02.2023 0:00 Uhr bis 02.04.2023 23:59 Uhr absolviert und auf den 

Server hochgeladen wurden. Früher oder später gelaufene oder 

hochgeladene Läufe werden nicht für die MapRun-Serie gewertet! 

 

Der OLV Landshut wünscht viel Spaß bei der MapRun-Serie 2023!  


