Orientierung mit Karte, Kompass, GPS:
Grundkurs(e) 2017 im Odenwald
Wochenendkurs(e) am 14./15.10.2017 und im April 2018 (genauer Termin folgt
noch)
in 69483 Wald-Michelbach und Umgebung
Regelprogramm
für die „normale“ Orientierung beim Fuß-, Ski-, Berg-, Rad- und Wasserwandern:

top. Karte „lesen“, Gehen nach Karte, Kompass, GPS, Höhenlinien deuten,
Standort bestimmen, Missweisung ermitteln und berücksichtigen, UTM-Gitter und
GPS nutzen, Überblick elektronische Karten usw.
Auswahl/ Schwerpunkte nach den Wünschen der Teilnehmer
Leitung:

Alexander Hötz (Rechtsanwalt & Dipl.-Verw.(FH)), Eschenstraße 9, 69483 Wald-Michelbach/
Aschbach (Odenwald) Tel.: 06207-9244238
Fax: 06207-9244239
E-Mail: info@kartekompassgps.de
Weiteres zum Kurs (dort unter
„Orientierungskurse“) und zum Thema Orientierung mit Karte, Kompass,
GPS auf der Internetpräsenz von Dr. Wolfgang Linke:
www.kartekompassgps.de :

Beginn:

Samstag 08:30 Uhr, Ende: Sonntag ca. 15:30 Uhr (oder nach Absprache)

Kursgebühr:

119,-- € (incl. MwSt.) / Teilnehmer / Kurs.
Die erforderliche Bankverbindung wird mit der schriftlichen Bestätigung der Kursanmeldung
bekannt gegeben werden; die Kursgebühr ist bis zum Beginn der Kurswoche
zu überweisen. Nach der Anmeldung werden rechtzeitig weitere Informationen per E-Mail an
alle Kursteilnehmer versendet werden.

Ziel und Anspruch des Kurses:
Dr. Linke hat die Leitung der Kurse nach über drei Jahrzehnten Lehrtätigkeit an mich übertragen. Die Kurse
werden ganz in dem ursprünglichen Sinne fortgeführt, dass Orientierung Unabhängigkeit in unbekanntem
Gelände verleihen soll. In diesem Sinne wird GPS lediglich als ein Teil der navigatorischen Ausrüstung
betrachtet, solide Grundlage der Orientierung bleiben weiterhin Karte, Kompass und Höhenmesser, die
allesamt ohne jede gesonderte Energiequelle auch unter den widrigsten Verhältnissen funktionieren, und die
durch GPS ideal ergänzt, jedoch nicht ersetzt werden.
Vielfach ist heute jedoch zu beobachten, dass sich GPS-Nutzer ausschließlich auf ihr Gerät (oftmals sogar
ohne dafür Ersatzbatterien vorzuhalten) verlassen, sich am heimischen Computer Koordinaten oder Routen
aus dem Internet darauf übertragen und lediglich dem elektronischen Pfeil unmündig nachlaufen - ohne
dabei wirklich zu verstehen, was sie eigentlich tun und wie die Zusammenhänge sind. Wem dies völlig
ausreicht, für den ist der vorliegende Kurs entbehrlich und er sollte nicht daran teilnehmen.
Im Gegensatz dazu, setzt sich der vorliegende Kurs den Anspruch, den Teilnehmer zur mündigen, eigenverantwortlichen und unabhängigen Orientierung zu befähigen, auch und gerade für den Fall, dass GPS - aus
welchen Gründen auch immer - nicht zur Verfügung steht, und sei es nur, weil die Batterien „plötzlich“ leer
sind. Nicht ohne Grund nimmt die konventionelle Navigation innerhalb der nautischen Ausbildung in der
Sport- und selbst in der Berufsschifffahrt auch heute noch einen breiten Raum ein.
erforderliche Vorkenntnisse für den Grundkurs:

keine,
aber es wird davon ausgegangen, dass
echtes Interesse an der Materie besteht

und, falls vorhanden:

Vertrautheit mit der grundlegenden technischen Bedienung des eigenen
GPS-Geräts (siehe Bedienungsanleitung); wie man das Gerät mit seinen
Grundfunktionen inhaltlich für die Orientierung nutzen kann, ist hingegen
gerade Gegenstand des Kurses

Kurz zur Person des Kursleiters:
Das Thema "Orientierung" fasziniert mich (*1976) bereits seit meiner frühen Kindheit. Beginnend mit dem
sehr einfach gehaltenen Kinder-Kompass aus einer damals regelmäßig erscheinenden Kinderzeitschrift,
habe ich im Laufe der Jahre zunächst meine Kenntnisse auf dem Gebiet der terrestrischen Navigation auf
ein inzwischen professionelles Niveau ausgebaut, insbesondere durch langjährigen Besuch der
Orientierungskurse von Herrn Dr. Wolfgang Linke, durch eigene praktische Erfahrungen sowie durch
umfangreiches Studium der einschlägigen Fachliteratur. Mittlerweile vervollständigt das Gebiet der
astronomischen Navigation (Sextant) meine navigatorischen Kenntnisse zu Lande und auf See. Meine
weiteren Interessen sind insbesondere: Wandern, Survival, Jagd, Fischerei und Segeln.
Bitte zum Kurs mitbringen:
- Lehrbuch:
Linke: Orientierung mit Karte, Kompass, GPS, 16. Auflage (ISBN 978-3-7688-3853-5)
- kariertes Papier
- Bleistift
- Farbstifte
- Radiergummi
- Zeichendreieck
- Zirkel
- langes Lineal (min. 30 cm, besser 50 cm)
- Klemmbrett A4 und Plastikhülle dafür (groß genug auch für Hand und Stift),
- (Solar-)Taschenrechner (Schulrechner für die Oberstufe taugen für alle Orientierungsaufgaben;
empfohlener Taschenrechner: Casio FX-991DE X oder vergleichbares Modell
- Regenschutz (kein Schirm)
- Bettlaken für Orientierungsübungen im Gelände
- und - falls bereits vorhanden - Kompass, Höhenmesser, Schrittzähler, GPS; Kauf jedoch besser erst
nach dem Kurs!
Für die Dauer des Kurses stehen für jeden Teilnehmer lokales Kartenmaterial und ein Spiegelkompass zur
Verfügung, ebenso sind einige GPS-Geräte und Funkgeräte (für die Geländeübungen) vorhanden.
Unterkunft:
Die Unterkunft buchen Sie bitte eigenverantwortlich; dies gilt auch für eine ggf. erforderlich werdende
Abmeldung derselben. Informationen zu Unterkünften in Wald-Michelbach und der Nachbargemeinde
Grasellenbach können Sie z. B. beziehen über:
Tourist-Info Nibelungenland Odenwald: 06207-2554,
http://www.gemeinde-grasellenbach.de
(unter „Urlaub und genießen“)
http://www.ueberwald.eu/DE/Tourismus/Gastgeber/
http://www.odenwald-buchung.de/
Haftungshinweis:
Die Teilnahme am Kurs erfolgt auf eigene Gefahr. Jegliche Haftung ist ausgeschlossen.
Für geschlossene Gruppen:
alternative Termine, Schwerpunkte, Örtlichkeit und Kursgebühr nach Vereinbarung.
Mindestteilnehmerzahl:
Soweit die Mindestteilnehmerzahl von 3 Teilnehmern nicht erreicht werden sollte, muss im Einzelfall die auch
kurzfristige Absage des Kurses ausdrücklich vorbehalten bleiben.
Unsicher oder noch Fragen?:
Schreiben oder rufen Sie mich einfach völlig unverbindlich an, Kontaktdaten siehe oben.

