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Vorwort
Der korrekten Schilderbestellung kommt zentrale Bedeutung zu bei der zukunftsgerechten Wegemarkierung in unserer Wanderregion. Deswegen hat sich der Arbeitskreis WEGEMARKIERUNG entschlossen,
den Markierungswarten in den Ortsvereinen ein Bestellformular zur Verfügung zu stellen. Es sieht
aufgrund der vielen Felder auf den ersten Blick kompliziert aus, was es aber nicht ist, wenn man es erst
einmal selbst ausgefüllt hat. Wenn das Bestellformular mit der Hand ausgefüllt werden soll, hilft diese
Anleitung, die anfänglichen Bedenken aufzulösen. Wer das Formular am PC ausfüllen kann, der wird
über die selbsterklärenden Anleitungshilfen regelrecht begeistert sein.
Für die Bestellung eines Wegweiserblattes werden benötigt:
a) Das richtige Bestellformular (R oder L oder RL) und
b) den CONDI-Kenner für Markierungszeichen, Piktogramm- und
Vereinskenner (siehe Anhang Bestellformular)

1.1 Das Ausfüllen mit der Hand
Erster Schritt

In welche Richtung weist die Spitze des Schildes?

Als Erstes muss der Besteller entscheiden, in welche Richtung das zu bestellende Schild mit seiner Spitze
weisen soll, damit es draußen dann auch wirklich in die richtige Richtung zeigt. Suchen Sie sich das für
Sie richtige Formular aus. Sie haben folgende Auswahl:
L

Linksweisende Schilder haben den Buchstaben L und eine Zahl, die sich nach der Anzahl der Ziele
auf dem Schild richtet.
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R

RL

Rechtsweisende Schilder haben den Buchstaben R und eine Zahl, die sich nach der Anzahl der Ziele
auf dem Schild richtet.

In zwei Richtungen weisende Schilder haben die Buchstaben RL (R=Rechts; L=Links) und eine
Zahl, die sich nach der Anzahl der Ziele auf dem Schild richtet.
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Wenn bei RL Schildern nur ein Ziel eingetragen wird, bleiben die anderen Zielfelder einfach frei.
Damit weiß die Firma CONDI, dass auf diesem Schild nur eine Zielangabe erforderlich ist. Durch
die CONDI-Schilderlayout-Nummer wird das unverwechselbar deutlich. Deswegen ist es wichtig,
dass der Besteller auch die richtige CONDI-Layout-Nummer auswählt.
•

Für jedes zu bestellende Schild ist ein eigenes Formular auszufüllen. Damit beschreiten
Besteller und Hersteller den sicheren Weg, dass bei der Herstellung des Schildes sich kein
Fehler ein schleicht.

Zweiter Schritt

Ausfüllen des Formularkopfes

Unter der zweizeiligen Überschrift („Bestellformular für Wegweiser...“) findet sich eine Ansammlung von
Kästchen, die alle für Bestellung notwendige Angaben über den Auftraggeber, die Versandadresse und
die Firma festhalten.
•

Der Besteller ist in der Regel der Markierungswart des Ortsvereins.

•

Die Versandadresse muss ausgefüllt werden, wenn die Lieferung mit dem Zustelldienst ausgeliefert werden soll und der Markierungswart auch der Empfänger sein soll. Wer die bestellte Ware
abholt, kann auf das Ausfüllen der Versandadresse verzichten. Er kreuzt ganz rechts das Kästchen
„Selbstabholer“ an. Wenn der Empfänger eine andere Person als der Markierungswart ist, der
muss die Versandadresse ebenfalls ausfüllen.

•

Um sich nicht mehr Arbeit zu machen als notwendig, sollte man die Kästchen unter „Absender“
und „Versandadresse“ einmal ausfüllen und sich davon Kopien anfertigen, um nicht bei jeder Bestellung das Gleiche noch einmal ausfüllen zu müssen.

•

Lediglich die kleinen Kästchen auf der rechten Seite müssen jeweils aktuell ausgefüllt werden
(Da tum, Seitenzahl, Selbstabholer, Ersatzschild). Diese Angaben erleichtern eine zügige und
nachvoll- ziehbare Abwicklung des Auftrages. Sie helfen der FGV-Geschäftsstelle bei der
zentralen Schilder- verwaltung.
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Dritter Schritt

Ausfüllen des Wegweiserblattes

Weil das Formular selbsterklärend ist, kann sich die Hilfe auf wenige Dinge beschränken.

CONDI-Schilderlayout

In dieses gelb umrahmte Kästchen mit dem weißen Rechteck gehört
die Nummer des gewünschten Schildes. Nach dem CONDI-Kenner
trägt es die Nummer L 31, weil es mit der Spitze nach links zeigt und
mit drei Zielen versehen werden kann

Eingabe der Ziele

In jedes der drei großen Zielfelder ist ein Ziel einzugeben. In das obere
Zielfeld gehört das näheste Ziel, in das unterste Zielfeld das weiteste
Ziel. Im mittleren Zielfeld steht demnach das von der Entfernung mittlere Ziel (nach Empfehlung des DWV)

Zielgebundene
Markierungszeichen

Vom CONDI-Kenner übernehmen Sie in die blau umrahmten Kästchen
die Nummern der gewünschten Wegesymbole (Wegesymbole einzeichnen kann man sich sparen!). Angenommen, es handelt sich bei
diesem Weg um den Nordweg, müsste die Nummer 02 eingetragen
werden.

Piktogramme

Piktogramme sind Zeichen, die überall auf der Welt verstanden werden. Pro Ziel können bis zu drei Piktogramme beigefügt werden. In das
kleine Piktogrammfeld wird die Nummer aus dem CONDI-Kenner
übertragen. Bitte beachten: Das Piktogramm für Speisegaststätte und
Übernachtungsmöglichkeit wird nur dann gesetzt, wenn das Gasthaus
außerhalb einer geschlossenen Ortschaft sich befindet, wo der
Wanderer normalerweise kein Gasthaus erwartet. In geschlossenen
Ortschaften setzt man voraus, dass es solche gastronomischen
Betriebe gibt. Mehr als drei Piktogramme können nicht gesetzt
werden. Sollten vier Piktogramme gewünscht werden, muss der
Besteller entscheiden, welches wegbleiben muss.
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Kilometerangaben

Die Kilometerangaben erfolgen stets bis auf eine Stelle hinter dem
Komma. Gibt es keine Dezimalzahl, also bei „runden“ Kilometern, erscheint eine Null nach dem Komma. Dies ist aus optischen Gründen
einfach besser. Die genauen Kilometerangaben erhält man bei Einsatz
der digitalen Wanderwegekarte. Wer dieses Hilfsmittel nicht zur Verfügung hat, schreibt das einfach in das Feld „Kommentar/Hinweis“, dann
misst die Geschäftsstelle die Strecke aus und setzt die Kilometer ein.
Voraussetzung dafür ist aber die genaue Standortangabe, was mit einem Kartenauszug am besten zu zeigen ist.

Vierter Schritt

Eingabefelder zum Generieren der ID obiges Schild

Schild-ID

Die Schild-ID ist praktisch der Personalausweis für das Markierungszeichen. Es erfüllt zwei Aufgaben: es ist die Bestellnummer und die
Grundlage für die zentrale Schilderverwaltung der FG-Geschäftsstelle.
Für die Ausführung einer Bestellung ist diese unabdingbar. Die SchildIDentität setzt sich aus drei Angaben zusammen, die für die
eindeutige Kennzeichnung bei der digitalen Wegeverwaltung Voraussetzung ist:

• Ortsverein-Kenner

Diese Nummer ist für jeden Ortsverein festgelegt (z.B. Bischofsgrün
303) und kann beim Ausfüllen am PC über ein Dropdownmenü
ausgewählt werden.

• Standort-Nr.

Das Kästchen, hinter dem mit Bindestrich ein blaues S angefügt ist, ist
die Nummer des Standortes, z.B. des Pfostens, an dem das Schild angebracht wird. Diese Nummer vergibt der Wegemarkierer des Ortsvereins
nach einer von ihm selbst bestimmten logische Reihenfolge. So könnte
die Nummerierung des Standortes der Schilder z.B. vom Ortszentrum
aus zur Markierungsgrenze des Ortsvereins erfolgen. Die Nummern
bitte dreistellig schreiben ( 1 wäre dann 001). Vor der dreistelligen Zahl
steht im Formular schon das S, es verrät, dass es die Standortnummer
z.B. des Pfostens ist, an dem das Schild hängt.

• Wegweiser-Nr.

Das Kästchen, hinter dem mit Bindestrich ein blaues W angefügt ist.
Diese Nummer vergibt ebenfalls der Wegemarkierer des Ortsvereins.
Hängen z..B. an dem Pfosten S 001 zwei Schilder, so erhält das obere
Schild die Wegweisernummer W 001 und das untere Schild die Wegweisernummer W 002.
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• UTM-Koordinaten

Angaben zu den UTM-Koordinaten des Standortes brauchen auf der
Bestellung nicht mehr gemacht zu werden, müssen jedoch vom
Markierungswart des jeweiligen Ortsvereins zusammen mit der
Schild-ID in einer Tabelle geführt werden. Das entsprechende
„Formular_Wegweiser-Standortliste“ finden Sie im Downloadbereich von http://www.wege.fichtelgebirgsverein.de. Die Zahlen
des Rechts- und Hochwertes erhält man am einfachsten aus der
digitalen Wanderwegekarte des Fichtelgebirgsvereins oder indem
man sie direkt vor Ort mit einem GPS-Gerät ermittelt.

Die grau unterlegten Kästchen „Speichern“ und „Drucken“, ebenso das grün unterlegte Kästchen „Hilfe“
spielt bei Handausfüllern keine Rolle.
Nachdem nun alle Felder von Ihnen ausgefüllt worden sind, können Sie die Formulare speichern und an
die FGV-Geschäftsstelle nach Wunsiedel schicken. In einigen Tagen erhalten Sie dann die Probeabzüge,
die sie bitte genau prüfen, ob alles stimmt.
Bitte unbedingt beachten: Die Geschäftsstelle wartet auf Ihre Druckfreigabe oder Korrekturen!
Nur wenn Ihre Reaktion der Geschäftsstelle vorliegt (mündlich oder schriftlich), erhält die Firma
CONDI den Auftrag, Ihre Schilder zu drucken.

1.2 Das Ausfüllen mit dem PC
Herzlichen Glückwunsch! Sie haben mit dem Einsatz des PC das sinnvollste Arbeitsmittel zur Verfügung,
um lästige Schreibarbeiten auf ein Minimum zurückzudrängen. Sie erreichen die Formulare unter folgendem Link:

http://wege.fichtelgebirgsverein.de/index.php/downloads

2. Der Bestellvorgang
•

Die Bestellung neuer Wegeblätter kann nur noch über die neu geschaffenen Bestellformulare
erfolgen. Die Formulare können sowohl handschriftlich als auch über PC augefüllt werden. Die
Formulare stehen unter http://wege.fichtelgebirgsverein.de/index.php/download zum Download
bereit. Sie können erst nach dem Download bearbeitet werden.

•

Standort- und Wegweiser-Nr. vergibt der Ortsverein. Zusammen mit dem festgelegten (z.B.
Bischofsgrün 303) Ortsvereinskenner bilden diese die einzigartige Schild-ID mit der das jeweilige
Wegweiserblatt beim Hauptverein zentral archiviert werden kann. Es ist vor allem auch beim
Erhalt der Korrekturabzüge auf die Richtigkeit der Angaben zu achten. Bitte die Schild-ID im
„Formular_Wegweiser-Standortliste“
aus
dem
Downloadbereich
unter
http://wege.fichtelgebirgsverein.de und/oder die Standorte samt Schild-ID sauber in ein
Kartenblatt mit brauchbarem Maßstab eintragen. Erfolgt die Standort- und Wegeverwaltung
digital, genügt auch das Anlegen von Wegpunkten, die mit der Schild-ID bezeichnet und
anschließend als gpx-Datei archiviert werden.

•

Die Geschäftsstelle überprüft die Bestellung, gibt Hilfestellung bei Fragen und leitet die Bestellung
an die Firma Condi weiter.

•

Die Firma Condi übernimmt die Daten und erstellt einen Entwurf des Schildes, der an die
Geschäftsstelle geht. Diese überprüft, ob der Entwurf mit der Bestellung übereinstimmt. Ist dies
der Fall, erhält der Markierungswart des Ortsvereins den Entwurf zur Überprüfung. Ist der
Markierungswart mit dem Entwurf einverstanden, teilt er dies der Geschäftsstelle mit. Achtung,
die FGV-Geschäftsstelle muss auf alle Fälle durch den Markierungswart des Ortsvereins die Zusage
oder eine Mängelangabe erhalten, weil die FGV Geschäftsstelle nur dann den Druckauftrag an die
Firma weitergibt, wenn das o.k des Markierungswarts vorliegt.

•

Innerhalb von 14 Tagen wird der Auftrag ausgeführt und an den Ortsverein ausgeliefert. Die
Rechnung geht an den Hauptverein, der diese auch begleicht. Während der Urlaubzeit kann es zu
Verzögerungen kommen.

•

Wenn der Markierungswart dem Probeabzug nicht zustimmt, teilt er seine Änderungswünsche der
FGV-Geschäftsstelle mit. Diese gibt die Wünsche an die Firma CONDI weiter, die abermals einen
Probeabdruck anfertigt.

•

Die Geschäftsstelle nimmt die Daten der Bestellung in die neu geschaffene digitale
Wegeverwaltung auf. Bei Rückfragen steht die FGV-Geschäftsstelle gerne zur Verfügung
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