Projektbeschreibung „ORIENTIERUNGSLAUF IN DER SCHULE“
Schlägt man heutzutage die Zeitung auf oder sieht die Nachrichten, so ist oft von Kindern und Jugendlichen die Rede, die übergewichtig sind, zu wenig Sport treiben und ihre „elektronischen“ Freunde Fernseher oder Computer - der kreativen Betätigung und Bewegung im Freien vorziehen. Wo früher
an Nachmittagen noch ganze Schulklassen spannende „Schnitzeljagden“ veranstalteten, steht heute
zu häufig die einsame Hockerei vor einem Bildschirm. Immer öfter stellt man fest, dass so vermeintlich
essentielle Dinge, wie das Lesen eines Stadtplans oder einer Straßenkarte nicht mehr beherrscht
werden. Navigationsgeräte und Orientierungshilfen per Handy nehmen uns diese Aufgaben heute ab,
daher muss man sie nicht mehr beherrschen, oder doch?
Das Projekt „Orientierungslauf in der Schule“ setzt genau hier an: Schülerinnen und Schülern der
Grundschule (aber auch anderer Schulformen) soll auf spielerische Weise und durch Förderung des
sportlichen Ehrgeizes, der Umgang mit Karte und Kompass beigebracht werden. Die Sportart Orientierungslauf eignet sich aufgrund der Kombination von Ausdauerlauf und dem gleichzeitigen Lösen
von Orientierungsaufgaben besonders gut dafür. Eine ausführliche Beschreibung unserer Sportart
findet sich in beigefügtem Informationsblatt „Das ist Orientierungslauf“.
Wir meinen, dass wir mit unserer Arbeit in diesem Projekt, die nun schon über mehr als 5 Jahre andauert, die Kriterien des PSD RegioSport Preises genau treffen, da sie gleich mehrere der im Bewerbungsformular angegebenen Betätigungsfelder umfasst:
•

Wir ermöglichen Kindern und Jugendlichen das Erlernen elementarer Fähigkeiten (Orientierungssinn, Umgang mit Karte und Kompass), die ihnen anderswo nicht vermittelt werden – sie
lernen fürs Leben

•

Wir führen unsere Projektarbeit direkt in den Schulen durch, d.h. die TeilnehmerInnen lernen
spielerisch in ihrer gewohnten Umgebung, dem Schulgelände – hier kennen sie sich aus, was
ihnen das Erlernen des OLs deutlich erleichtert. Zusätzlich führen wir die SchülerInnen im
Sachkunde-Unterricht an unsere Sportart heran.

•

Durch den für die Kinder zunächst abenteuerlichen Charakter des OL (mit Karte und Kompass
müssen versteckte Kontrollpunkte gefunden werden) wird der sportliche Ehrgeiz geweckt und
gekitzelt – Motivations- und Gesundheitsförderung durch sportliche Betätigung wird hier ganz
groß geschrieben.

•

Im Laufe unserer Projektarbeit haben wir mehrfach (und auch zu unserer großen eigenen
Freude) die Erfahrung gesammelt, dass der gemeinsame sportlich Wettstreit, ob einzeln oder
in Gruppen, Kinder aus ganz verschiedenen Gesellschaftsschichten zusammenbringt, was
insbesondere für die Integration ausländischer Schüler und Schülerinnen gilt.

•

Aus der Vielzahl der bereits durchgeführten Schul-Orientierungsläufe in Dresden heraus, ist
immer wieder der Wunsch Einzelner entstanden die Sportart OL als Hobby im Verein regelmäßig zu betreiben – wir zeigen damit also auch eine Möglichkeit zur gesunden, sinnvollen
und erfüllten Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche auf.

•

Wir führen unsere Arbeit an den Schulen größtenteils ehrenamtlich durch, diese Arbeit umfasst neben regelmäßigen Schul-OLs auch die jährlich ausgetragene Dresdner GrundschulOlympiade im OL sowie die Laufendhaltung der Webseite www.schul-ol-dresden.de .

Da wir durch unsere Arbeit im Projekt in den letzten Jahren schon an einer Vielzahl von Dresdner
Schulen aktiv waren, ist „Orientierungslauf in der Schule“ inzwischen vielen Lehrern ein Begriff. Immer
wieder kommen die Anfragen zur Durchführung eines Schul-OLs (beispielsweise im Rahmen eines
Sportfestes oder Projekttages) direkt von den Schulen selbst. Mit dem Preisgeld möchten wir daher
die nicht unerheblichen Materialkosten die bei der Organisation anfallen sowie die Druckkosten der
Schul-OL-Karten bestreiten.
Zur Untermalung unserer Projektbeschreibung sind dieser Bewerbung ausgewählte Karten von SchulOrientierungslauf-Wettkämpfen in Dresden sowie mehrere Fotos, die die Begeisterung der Schüler
und Schülerinnen beim OL an ihrer Schule eingefangen haben, beigefügt.

Das ist Orientierungslauf
•

Natursportart

•

Verbindung aus Navigation und physischer Anforderung

•

Individualsport mit Gemeinschaftssinn

•

für alle Alters‐ und Leistungsklassen

Der Orientierungslauf (OL) entstand um 1900 in Skandinavien. Er ist ein
Ausdauersport, der in der freien Natur stattfindet. Mit Hilfe von Karte und Kompass
gilt es, bestimmte Kontrollpunkte in vorgegebener Reihenfolge anzulaufen. Dabei
entscheidet der Läufer, welche Route er zwischen diesen markierten Punkten
(Posten) wählt. Die traditionelle Wettkampfarena des Orientierungsläufers (OLer) ist
der Wald. Neuere Formen wie Sprint‐OL finden mitunter in Städten und Parks statt.
Ausgetragene Wettkampfdisziplinen sind: Einzel, Staffel, Ultralang, Mittel, Sprint und
Nacht. OL‐Wettbewerbe werden auch auf Ski (Ski‐OL), dem Mountainbike (MTBO)
oder für körperlich Behinderte (Pre‐O) durchgeführt.
„Wie Schachspielen und 10.000m‐Lauf gleichzeitig“
Der besondere Reiz des OL liegt darin, dass sowohl körperliche Fitness als auch die
Konzentration auf die Orientierungsaufgabe gefordert werden. Das richtige Maß
zwischen schnellem Laufen und Kartenlesen zu finden, ist die eigentliche Kunst.
Ständig wird der Läufer mit neuen Routenwahlentscheidungen konfrontiert, die es
trotz der körperlichen Anstrengung optimal zu lösen gilt. Der schnellste Läufer ist also
nicht unbedingt auch der beste OLer.
Variierenden Geländetypen (z.B. Mittelgebirge, Dünen, Felsen) stellen dabei
verschiedene Anforderungen an Orientierungs‐, Lauftechnik und Kraft, auf die es sich
einzustellen gilt.

OL‐Karte Cunnersdorf

OL‐Karte Junge Heide

OL‐Karte Dresdner Heide

Das ist Orientierungslauf
Ein Sport für Alle!
Unabhängig von der Platzierung am Ende ist jeder
fehlerfrei angelaufene Posten ein besonderes
Erfolgserlebnis. Dadurch ist OL interessant, sowohl für
ambitionierte Läufer als auch Jogger, Walker und
Wanderer – für die Einen als harter Leistungssport, für
die Anderen als Freizeitspaß – als Einzelkämpfer oder
als Team. OL ist besonders familienfreundlich, da
Strecken für alle Alters‐ und Leistungsklassen von 10
bis 90 Jahre angeboten werden.
Und so geht’s:
Am Start erhält der Läufer eine sehr genaue topographische Karte des
Wettkampfgeländes. Diese gibt Auskunft über Belaufbarkeit und Höhenstruktur und
beinhaltet alle wesentlichen Geländeobjekte. Auf der Karte ist ebenfalls die zu
absolvierende Strecke eingezeichnet, welche allerdings nur durch einzelne Posten
festgelegt ist.
Diese sind in der Natur mit einem orange‐weißen Nylonschirm und auf der Karte mit
einem violetten Kreis markiert. Die günstigste Laufroute von Posten zu Posten
müssen die Teilnehmer mit Hilfe von Karte und Kompass selbst finden. Der Nachweis,
dass die richtigen Posten in der exakten Reihenfolge angelaufen wurden, erfolgt
elektronisch. Dabei „stempelt“ der Teilnehmer jeden Posten mit seiner
elektronischen „SI‐Card“ und speichert so seine aktuelle Laufzeit.
Natürlich ist nicht immer der kürzeste Weg auch der schnellste ‐ ob nun die kurze
Strecke am dicht bewachsenen Berghang oder der Umweg in offenerem oder
flacherem Gelände, diese Entscheidungen können den Gewinn oder Verlust von
entscheidenden Sekunden bedeuten.

OL‐Posten mit elektronischer Stempeleinheit

Ausrüstung?
An Ausrüstung benötigt der Einsteiger lediglich leichte
Laufkleidung und geländetaugliche Laufschuhe. Wer noch
keinen Kompass besitzt, kann diesen anfangs auch beim
Verein leihen.
Die Laufkarte wird vom Veranstalter bereitgestellt, der auch
SI‐Cards zum „Stempeln“ der Kontrollpunkte verleiht.
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Impressionen „Orientierungslauf in der Schule“

Gespannte Gesichter bei den Erklärungen

„So sieht die Schul-Orientierungslauf-Karte aus!“

Aufstellen in der richtigen Startreihenfolge

Letzte Instruktionen…

… und dann geht’s los zum ersten Posten

Jeder gefundene Posten…

… ist ein kleiner Triumph

Ob das die richtige Richtung zum nächsten Kontrollpunkt ist?

Manchmal herrscht grosses Gedränge am Posten…

... manchmal muss man ihn auch ganz alleine finden

Auswertung im Ziel: Skeptische Mienen – wer war schneller?

Erschöpft, aber zufrieden!

Presse-Echo zum Projekt „Orientierungslauf in der Schule“

