Freisinger MapRun-OL 2021
01.-30.04.2021 – Plantage Freising

Infos, Tipps & Tricks
Update: 01.04.2021
In diesem Dokument sammeln wir aktuelle Infos zum Freisinger MapRun-OL 2021 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@ol-landshut.de richten!
MapRun6 & GPS
Tipp: MapRun vorab testen
(01.04.2021)

Achtung, GPS-Tendenz!
(01.04.2021)

Posten wird nicht erkannt.
Was nun?
(01.04.2021)

Mobilgerät nicht in die
Tasche
(01.04.2021)

Um sich mit der Funktionsweise und vertraut zu machen und die
ordnungsgemäße Funktionalität des GPS zu überprüfen, wird
empfohlen, MapRun vorab zu testen. Hierfür stehen das
Festpostennetz im Landshuter Hofgarten oder die Etappen der
mittlerweile abgeschlossenen MapRun-Serie zur Verfügung.
Es kann vorkommen, sei es durch GPS-Ungenauigkeit oder durch
Abweichungen beim Georeferenzieren der OL-Karte mit den Posten,
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.
Sollte (z.B. aufgrund einer GPS-Tendenz) ein Posten von der App
nicht erkannt werden und auch das Umherlaufen im Postenraum nicht
erfolgreich sein, bitte nach zirka einer Minute im Postenraum 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 nachträglich
trotzdem gewertet.
Erfahrungen haben gezeigt, dass man das Mobilgerät während des
Laufes nicht in die Hosentasche stecken sollte, da dies den GPSEmpfang 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 Anders als bei Posten, die vom GPS nicht erkannt werden, kann man
nun?
beim Ziel nicht einfach weiterlaufen. Hier muss man versuchen, das
GPS wieder ausreichend genau zum Laufen zu bringen. Erfahrungen
(01.04.2021)
aus einem bisherigen Fall haben gezeigt, dass es fehlender GPSErkennung des Ziels hilfreich sein kann, das GPS kurz zu deaktivieren
und wieder zu aktivieren.

Der OLV Landshut wünscht weiterhin viel Spaß beim Freisinger MapRun-OL 2021!

