
Weisungen Bern by Night 2017/2018 
Contest #4 – 02.02.2018 – Aspitannen, Murzelen 
 
Besammlung 
-Ab 17.45 Uhr in der Turnhalle Murzelen 
-Postautostation Murzelen Sandbühl 
Ablauf 
-Startgeld bezahlen 
-mit der SIAC oder SI registrieren 
-SIAC oder SI löschen und prüfen 
-wenn noch nicht erledigt: umziehen 
 Selbständiges Einlaufen zum Start (1,5km, 10m Steigung, auswendig, Karte hängt in 

der Turnhalle) 
Vorstart 
-am Vorstart hat es ein Kleiderdepot. Die Kleider kann man nach dem Zieldurchlauf wieder 
dort behändigen. 
-keine toi toi‘s am Vorstart. Bitte verkackt den Wald NICHT, danke.  
-ca. 5 Minuten vor dem Start werdet ihr aufgefordert ein zu stehen.  
Start 
-einstehen ca. 5 Minuten vor dem Start (18.55Uhr). zuvorderst die Strecke lang, dann mittel 
dann kurz.  
-ihr kriegt die Karte gerollt in die Hand (haben wir Remo abgekupfert)  
-auf Kommando dürft ihr das Gummeli wegnehmen, wird eingesammelt 
-die Karte darf erst im Moment des Starts (von Ursli&Wanja verkündet) entrollt werden.  
-Runde eins solltet ihr nun vor euch haben. Die Runde eins ist mit dem Startpunkt markiert.  
-loshecheln bis zum Startpunkt (dort wo die Bänder aufhören) die Bänder dürfen NICHT 
unter- oder überquert werden (gilt auch für die Senioren). 
-beim Kartenwechsel einfach die Karte drehen. Auf der Runde zwei sollte sich auf der Karte 
das Ziel befinden. 
Laufgelände 
Aspitannen bei Murzelen wurde teilweise für ein Sprinttraining kartiert. Nun ist die Karte noch 
erweitert worden. Das Laufgelände weist ein Plateau auf (ca. 400x200Meter), dann wird es 
auf drei Seiten steil bis sehr steil. Grün ist es auch sehr (analog Frieswilgraben). Es hat aber 
durchaus auch das eine oder andere „schööne Eggeli“. 
Bahnen 
-sind administrativ nicht einfach, bitte GUT gucken, dass ihr die richtigen Posten anläuft.  
-die Bahnen sind geschemtterlinget.  
Bahndaten 
Lang 6,8km | 340m Höhe | 27 Posten 
Mittel 5,2km | 225m Höhe | 23 Posten 
Kurz 3,6km | 150m Höhe | 13 Posten 
Massstab: 1:7‘500 / 5m / Stand 28.1.2018 
Ziel 
-Zielschluss ist um 21Uhr; danach werden Posten eingezogen 
-nach dem Ziel den gleichen Weg zurück in die Turnhalle.  
-Buffet vom OK, wir wollen keine Resten.  
 
Viel Vergnügen!  
OK auti Sagi Innerberg, Mirjam, Katrin, Stoff, Ursli, Axel 
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