Dokumentation 49ontop-Wanderwettbewerb 2019/2020
Liebe 49ontop'lerInnen, liebe Regionalleitungen der über 50 Wander-Gruppen in ganz
Deutschland!
Unter dem Motto
49ontop - gemeinsam wandern und kulturelle Vielfalt erleben
sind alle 49ontop-Regionalgruppen eingeladen, am ersten deutschlandweiten 49ontopWanderwettbewerb teilzunehmen. Es gibt interessante Preise zu gewinnen:
1. Platz - 500 Euro
2. Platz - 300 Euro
3. Platz - 100 Euro
Der Wettbewerbszeitraum geht vom 1. Juli 2019 bis zum 30. September 2020. Jede
Regionalgruppe ist aufgerufen, sich mit einer besonders attraktiven Tageswanderung am
49ontop-Wanderwettbewerb zu beteiligen. Eine unabhängige Jury entscheidet über die
Gewinner.
Bis zum 30. September 2020 kann eine besonders attraktive Wanderung von den
Regionalleitungen über den unten eingebauten Link hochgeladen werden und damit am
49ontop-Wanderwettbewerb teilnehmen.
Je Regionalgruppe kann ein Wettbewerbsbeitrag eingereicht werden. Dabei soll es sich
um eine Tagesveranstaltung handeln. Zeigt mit Eurem Beitrag wie Wanderungen in der
49ontop-Gruppe attraktiv gestaltet werden.
Radtouren und Sonderveranstaltungen/KulTourTreffs sind als Wettbewerbsbeiträge nicht
zugelassen.
Die Online-Bewerbung umfasst:
 Dokumentation der Wanderung mit maximal 3000 Zeichen (ausschließlich als
PDF-Datei)
 GPS-Track der Wanderung (ausschließlich als GPX-Datei)
 Mindestens 2, maximal 5 Fotos (ausschließlich als JPG-Datei mit maximal 2 MB
je Foto)
Die Gewinner werden im Oktober/November 2020 bekannt gegeben.
Änderungen am Ausschreibungstext und an den Bewertungskriterien der unabhängigen
Jury bleiben vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Gefordert ist die Kreativität der ganzen Regionalgruppe. Die unabhängige Jury will
überzeugt werden, die Bewertungskriterien sind:
 Erlebnis: Werden Inhalte mit der Wanderung so verknüpft, dass die Wanderung
zum Erlebnis wird?
 Sinneserfahrungen: Bietet die Wanderung besondere, alltagsfremde
Erlebnisse?
 Beteiligung: Sind die TeilnehmerInnen mit ihren Ideen und Wünschen in die
Planung und Durchführung der Wanderung eingebunden?





Vorbildcharakter: Kann die Wanderung von anderen gut aufgegriffen und
umgesetzt werden?
Streckenführung: Bietet die Wanderung besondere landschaftliche Höhepunkte,
führt sie überwiegend über naturbelassene Wege und bietet sie auch altersgruppengemäße körperliche Herausforderungen?
Zusätzlich: Eine Ideensammlung, in der dargelegt wird, wie sich die
Regionalgruppe für Natur und Umwelt einsetzen kann.

Erstellen eines GPS-Tracks

Jede Wanderung, die am Wanderwettbewerb teilnehmen soll, benötigt einen GPS-Track.
Das ist die Aufzeichnung einer Wanderstrecke. Zum Beispiel mit einem speziellen
Wandertracker - die werden von verschiedenen Herstellern angeboten.
Es geht aber auch kostenlos: Mit einem SmartPhone und einer App. Eine dieser Apps ist
komoot (oder GPSies oder Wikiloc oder Outdooractive oder, oder, oder). Einfach über den
Google Play-Store (oder beim iPhone über App Store) etwas Entsprechendes suchen und
auf dem Smartphone installieren, aufrufen und dann erklären sich die Apps von selbst. Über
die meisten lässt sich auch eine Wanderung am Computer vorplanen und erspart so die
Wanderkarte. Einfach einmal ausprobieren.
Wichtig: Der aufgezeichneten Strecke beim Speichern einen Namen geben, die
Regionalgruppe muss am Anfang stehen. (Also zum Beispiel mittelhessen.gpx) Die
Dateiendung muss *.gpx sein, sonst können wir den Track nicht weiterverarbeiten.
2. Fotos
Zur Dokumentation der Wanderung gehören auch mindestens 2 und bis zu fünf Fotos. Je
Foto akzeptiert das System 2 MB, das ist schon ganz schön groß. Viele Handies oder die
Kamera machen aber Fotos, die erheblich größer sind. Deshalb bitte auf 2 MB verkleinern.
Die Fotos können nur im Format *.jpg oder *.jpeg hochgeladen werden. (Also z.B.
mittelhessen.jpg oder mittelhessen.jpeg) Alles andere lehnt das System ab.
Eine Anmerkung zu den Fotos: Wenn Ihr Fotos verwenden wollt, auf denen Eure
Regionalgruppenmitglieder zu erkennen sind, benötigen wir zwingend eine Erklärung der
dargestellten Mitglieder, dass diese Fotos veröffentlicht werden dürfen. In diesem Fall ladet
bittet die ausgefüllten Fotogenehmigungen ebenfalls mit hoch. Das Formular ist beigefügt
und auch von der Internetseite downloadbar. Es kann beliebig ausgedruckt werden (und
natürlich auch für andere 49ontop-Zwecke verwendet werden).

3. Dokumentation
Bitte bei „Speichern unter …“ dem Namen die Regionalgruppe voranstellen und als *.pdf
abspeichern. (Also z.B. mittelhessen.pdf)
Achtung: Es ist pro Regionalgruppe nur ein Wettbewerbsbeitrag erlaubt, die Dokumentation
darf 3.000 Zeichen inkl. Leerzeichen nicht überschreiten und muss im PDF-Format, also
Dateiname: (Regionalgruppe).pdf, erstellt werden.
Geschafft – wir wünschen Euch viel Erfolg bei der Auswahl der richtigen Wanderung als
Beitrag zum Wanderwettbewerb! Denn dass alle Eure Wanderungen den Sieg verdient
haben, steht ja wohl außer Frage.

