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EINGESANDT 

Orientierungslaufen auf dem Mammut in Hofstetten 
Einen sonnigen Tag, unterbrochen von 
kurzen Schneeschauern, erlebten 100 
Primarschiiler der 3.- 6. Klassen mit ihren 
Lehrpersonen am letzten Donnerstag 
dank dem nationalen Programm 
«sCOOL», Orientierungslaufen (OL) in der 
Schule, das seit 20 Jahren in den Schulen 
angeboten wird. Der Ablauf hat sich 
schon 100 000-fach bewährt und dient 
als Modell für viele Länder, auch ausser
halb von Europa. 

In einem allen vertrauten, übersicht
lichen Areal und einer extra für diesen 
Zweck von Esther Wenger erstellten, per 
März 2021 aktualisierten, Karte organi
sierte Röbi Meier mit tatkräftiger Unter
stützung durch die Lehrer eine Einfüh
rung ins Orientieren und Kartenlesen. 

Nach' wenigen Erklärungen zum elek
tronischen Badge, der zur Postenquit
tung und Zeitmessung dient, folgte ein 
lockerer Gruppengalopp vorbei an fünf 
Posten, die anschliessend als Stempel
sprint zum Teil mehrmals mit grosser 
Begeisterung abgelaufen wurden, abge
schlossen mit einem gleich ausgedruck-
ten Zeitstreifen. 

Danach folgte eine kurze Einführung 
zu Karte, deren Ausrichten ins Gelände 
und den_Bahnsignaturen sowie einigen 
Regeln der Sportart wie Postenreihen
folgen und Kontrollnummern. Alle konn
ten das Gelernte in spielerischer Form 
auf sechs Schmetterlingsbahnen und 
über 30 Kontrollposten umsetzen, im-

Fröhli.che Pause: Die 3. und 4. Klassen von Frau Lisa Stöcklin und Andrea Baechtiger.

mer wieder zum Ausgangspunkt auf dem 
Pausenplatz zurückkehrend und, wo nö
tig, im Gelände durch einen lokal ansäs
sigen OL Spezialisten gelotst. 

Beim Abschluss des jeweiligen Halb
tages mit Qualifikationslauf und gleich 
anschliessendem A & B Final kam laut
starke. WettkampfatmosphärE;! auf. 
. ·Ob wir wohl nach dieser_dreistündigen 

FOTO: ZVG 

Einführung bald Nachwuchsläuferinnen 
und -läufer aus Hofstetten an den regio
nalen (Schüler- & Jugendmeisterschaft, 
siehe www.rolv-nws.ch) und nationalen 
Veranstaltungen sehen werden? 
· Weitere Informationen im Internet,

zum Beispiel auf www.scool.ch oder
www.spm2021.ch.

Andre Schoepfer 

GEDANKENSTRICH 

Okay mit sich 
selbst 
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