
Vorstellungsvermögen entwickeln und in-
nert kürzester Zeit verstehen, wie die
Wirklichkeit auf der Schulhauskarte abge-
bildet ist», fasst Urs Tschamper, Projektlei-
ter der sCOOL Tour de Suisse, seine ersten
Erfahrungen zusammen: «Der OL auf dem
Schulareal ist prädestiniert für ein positi-
ves Erlebnis. Und das ist bei den Kindern
eine der Grundvoraussetzungen, damit sie
Spass an der Sache haben.»

Ein sCOOL-Orientierungslauf ist ganz
besonders spannend. Für jedes Kind, das
gerade selber unterwegs ist – aber auch für
alle, die zwischen den eigenen Einsätzen
am Zuschauen sind. Denn Schulareale
sind sehr übersichtlich, und die Kinder
können gut mitverfolgen, wie sich ihre
Klassenkameraden gerade anstellen. Die
elektronische Zwischenzeitmessung von
Posten zu Posten erlaubt interessante Ver-
gleiche mit den anderen und reizt natür-
lich, beim nächsten Einsatz noch besser zu
laufen als beim ersten Mal und schneller zu
sein als der Freund oder die Freundin aus
der Klasse. Ja, und manchmal lohnt sich –
was oft erstaunte Gesichter auslöst – der
Umweg um die Hecke herum, statt sich auf

dem direktesten Weg durch die Dornen zu
kämpfen. «Im Gegensatz zum 12-Minu-
ten-Lauf sind nicht immer die Kinder mit
den schnellsten Beinen die Besten. Auch
jene, die mit Köpfchen laufen, haben eine
Chance», schmunzelt Andreas Haldi, einer
der neun Tourleiter, die zurzeit auf der
sCOOL Tour de Suisse unterwegs sind.

Prominente Tourleiter
Unter den Tourleitern und -leiterinnen
sind viele Turn- und Fachlehrer sowie
frühere National- und Regionalkadermit-
glieder. Darunter hat es ganz prominente
Namen, wie zum Beispiel Silvia Pleuler-
Frey, die Triathletin, welche diesen Som-
mer den Gigathlon über die volle Länge
solo bestreiten will. Oder Janne Salmi, der

mehrfache OL-Weltmeister aus Finnland,
der mit seiner Familie für zwei Jahre in der
Schweiz lebt und sich auf die OL WM 2003
vorbereitet. Als für das Projekt sCOOL 
Tourleiter gesucht wurden, hat Janne Salmi
sofort zugesagt: «Die Nachwuchsarbeit ist
für unsere Sportart sehr wichtig. Wenn ich
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OL–Erlebnis
auf dem Schulareal
Orientierungslauf auf dem
Schulareal? Mit «sCOOL»,
einem Nachwuchsprojekt
im Rahmen der OL WM
2003 wird die Sportart in
die gewohnte Umgebung
der Kinder gebracht.

T E X T  U N D  F O T O S :

R O L A N D  E G G S P Ü H L E R

Beim Orientierungslaufen ist die Situa-
tion in der Nachwuchsrekrutierung
ähnlich wie beim Skilanglaufen: Ha-

ben sie Freude daran gefunden, bleiben die
Kids gerne dabei. Aber den berühmten
Funken springen zu lassen, ist nicht ganz
einfach. «Langlaufen tönt nach lang und
nach Laufen – schlechte Argumente, um
die Jugend hinter dem Ofenrohr hervor-
zulocken», stellte FIT for LIFE im Engadi-
ner-Special der März-Ausgabe fest. Mag es
beim Langlaufen eher die körperliche An-
strengung sein, die etwas abschreckend

wirkt, liegt das «Starthandicap» beim OL
am Anfang mehr im technischen Bereich.
Das Projekt sCOOL des Schweizerischen
Orientierungslauf-Verbandes (SOLV) setzt
genau an diesem Punkt an. Es versucht
nicht, die Jugend in den Wald zu locken,
um ihr dort die Faszination des Orientie-
rungslaufens zu zeigen, sondern sCOOL

geht zu den Kindern in die ihnen vertraute
Umgebung, und lässt sie OL in einer at-
traktiven Form auf ihrem Schulareal erle-
ben. Dieses Jahr im Rahmen der sCOOL
Tour de Suisse, die in der ganzen Schweiz
in 150 Schulhäusern Station macht, und
im unmittelbaren Vorfeld der OL WM
2003 mit dem grössten Orientierungslauf

aller Zeiten, der am 23. Mai 2003 gleich-
zeitig in Hunderten von Schweizer Ge-
meinden durchgeführt wird. In der WM-
Woche im August 2003 wird sich in Rap-
perswil/Jona alles um die Elite drehen,
nicht zuletzt weil mit Vroni König und Si-
mone Luder gleich zwei Schweizerinnen
als amtierende Weltmeisterinnen an den
Start gehen werden. «Gerade in dieser Si-
tuation ist es ausserordentlich wichtig, sich
nicht zurückzulehnen und in den Erfolgen
der Elite zu sonnen. Unser Ziel war, den
vorhandenen Schwung auszunützen und
für den Nachwuchs etwas wirklich Attrak-
tives von nachhaltiger Wirkung auf die
Beine zu stellen», skizziert SOLV-Zentral-
präsident Konrad Becker den Hintergrund
von sCOOL: «Natürlich spielt der Ge-
danke mit, dass vielleicht eines dieser Kin-

der, die heute über diese spielerische Form
am Orientierungslaufen Freude gefunden
haben, in zehn oder fünfzehn Jahren WM-
Medaillen gewinnen kann.»

Einfacher Einstieg
Während die Laufkarten im Wald (Mass-
stab 1:15000 oder 1:10000) in der Regel
recht stark generalisiert werden, sind die
Schulhauskarten (Massstab 1:1000) sehr
detailreich und eignen sich vorzüglich, um
den Kindern die Grundprinzipien des Kar-
tenlesens verständlich zu machen. Gelau-
fen wird auf einer einfachen Spezialkarte,
die im Vorfeld der jeweiligen Veranstaltung
vom lokalen OL-Verein aufgenommen und
gezeichnet wurde und der Lehrerschaft
auch ausserhalb des sCOOL-Events zur
Verfügung steht. Die Postenstandorte sind
bewusst einfach gewählt: zum Beispiel am
Pingpongtisch oder an der Schulhausecke,
am Torpfosten des Fussballplatzes oder

beim Bächlein, das zum Schulhaus-Biotop
führt. Dass die Umgebung vertraut ist, er-
leichtert den Einstieg wesentlich. «Es ist
erstaunlich, wie schnell die meisten das

Konrad Becker, 
SOLV-Zentralpräsident
«Unser Ziel war, den aktuellen Schwung aus-
zunützen und für den Nachwuchs etwas wirk-
lich Attraktives auf die Beine zu stellen.» 

Urs Tschamper, Projektleiter 
sCOOL Tour de Suisse
«Es ist erstaunlich, wie schnell die meisten
das Vorstellungsvermögen entwickeln und in-
nert kürzester Zeit verstehen, wie die Wirklich-
keit auf der Schulhauskarte abgebildet ist.»

Sabrina, sCOOL-Teilnehmerin 
in Bubendorf
«Am Anfang war es etwas neu und ungewohnt.
Aber nach den Übungen und dem Qualifika-
tionslauf habe ich begriffen, wie es geht, und
im Final ist mir ein echt guter Lauf ohne einen
Fehler gelungen.» 

Andreas Haldi, Tourleiter 
sCOOL Tour de Suisse
«Im Gegensatz zum 12-Minuten-Lauf sind beim
OL nicht immer die Kinder mit den schnellsten
Beinen die Besten. Auch jene, die mit Köpfchen
laufen, haben eine Chance.»

Janne Salmi, OL-Weltmeister 
und Tourleiter sCOOL Tour de Suisse
«Die Nachwuchsarbeit ist für unsere Sportart
sehr wichtig. Wenn ich als Weltmeister 
dazu beitragen kann, dass mehr Schüler 
Spass am OL bekommen, mache ich 
das natürlich gerne.»

sCOOL ist ein Nachwuchsprojekt des
Schweizerischen Orientierungslauf-Verban-
des (SOLV), das im Kontext der OL-Welt-
meisterschaft 2003 (Zentralort Rapperswil/
Jona) lanciert wurde. Der Name «sCOOL» ist
eine spielerische sprachliche Überlagerung
des Wortes «school» (Englisch: Schule) mit
den Abkürzungen «CO» (Französisch: course
d’orientation, Italienisch: corsa d’orienta-
mento) und «OL» (Deutsch: Orientierungs-
lauf). Ziel von sCOOL ist es, mit der Sportart
Orientierungslaufen zu den Schülern zu ge-
hen und ihnen das Einmaleins von Karte
und Kompass in attraktiver Form zu vermit-
teln. Und zwar nicht im Walde, wo der OL
traditionellerweise stattfindet, sondern in je-
ner Umgebung, die den Schülern ganz be-
sonders vertraut ist: ihrem Schulareal. Dazu
werden seit rund zwei Jahren von den 
89 Schweizer Orientierungslauf-Vereinen im
ganzen Lande geeignete Schulanlagen kar-
tiert und in Zusammenarbeit mit der jeweili-
gen Lehrerschaft die Rahmenbedingungen
für einen sCOOL-Event geschaffen. Seit
Ostern ist die sCOOL Tour de Suisse unter-
wegs, die dieses Jahr in 150 Schulen Halt
macht. Und am 23. Mai 2003 gipfelt das
Projekt sCOOL in seinem Höhepunkt, dem
grössten Orientierungslauf der Welt: In meh-
reren Hundert Gemeinden werden Tausende
von Schülerinnen und Schülern gleichzeitig
an einem OL teilnehmen und sich damit den
Eintrag ins Guinness-Buch der Rekorde 
sichern wollen.

Was ist sCOOL 
genau?



94 FIT for LIFE 6-02

Orientierungslaufen
sCOOL

als Weltmeister dazu beitragen kann, dass
mehr Schüler mehr Spass am OL bekom-
men, mache ich das natürlich gerne!» 

Und was meinen die Kinder dazu? «Ich
bin natürlich stolz, dass mir ein Weltmeis-
ter gezeigt hat, wie der OL geht», tönt es
aus dem Munde von Hannes, Vittorio und
Sven, die von Janne Salmi auf einer der er-
sten Etappen im Kanton Zürich eingeführt
wurden. 

Aufregendes Erlebnis
Nach dem Eintreffen des sCOOL-Tourmo-
bils am Etappenort geht alles Schlag auf
Schlag. Das technische Material wird aus-
geladen, die Posten an den vorbereiteten
Standorten gesetzt, der Auswertungscom-
puter gestartet: In Windeseile ist alles start-
klar – das ist sehr wichtig, denn die Kinder
sind schon ganz kribbelig und können
kaum mehr warten, bis sie mit dem Lauf
beginnen dürfen. «Es macht mir echt
Spass, mit solch motivierten Kindern ar-
beiten zu können», freut sich Pia Nützi,
die die Etappen in der Nordwestschweiz

und im Kanton Aargau betreut. Geduldig
erklärt sie den Kindern, wie das Ganze
funktioniert. Sie erklärt ihnen, wie man die
elektronischen Posten korrekt stempelt,
und lässt die Kinder gleich ausprobieren.
Gregory hat sofort begriffen und düst los
wie eine Rakete. Natürlich ist er der
schnellste, was ihm sichtlich Spass berei-
tet. Auch von der ersten Übungsrunde mit
der Karte ist er in Windeseile zurück. Nach
weiteren Übungsrunden und eifrigem Ver-
gleichen der Zwischenzeiten unter den
Kindern steht als Höhepunkt ein richtiger
Wettkampf auf dem Programm – mit Qua-
lifikationslauf und Finals wie an der WM
der Elite üblich. Die Tourleiterin weist
mehrmals darauf hin, dass alle Posten und
dazu in der richtigen Reihenfolge angelau-
fen werden müssen. Ihre Bemerkung, dass
der Computer beim Auswerten sofort
merkt, wenn etwas nicht stimmt, nehmen
in der Hitze des Gefechtes nicht alle auf.
Marco ist von seinem Qualifikationslauf
zwar schnell zurück, aber der Computer

hat prompt gemerkt, dass Marco einen
Posten vergessen hat. Sein Gesicht kann
die Enttäuschung nicht ganz verbergen,
doch schon kurze Zeit später hat er sich
wieder gefasst und meint: «Dann mache
ich es im B-Final eben besser !» ...was
dann auch gut klappt. Marco freut sich
über den gelungenen Abschluss des Tages.
Gregory erlebte es umgekehrt. In der Qua-
lifikation wiederum der Schnellste, aber im
A-Final nach einem kleinen Fehler nur
Vierter. Es gewinnt Bojan, der die Karte
mit jedem Einsatz besser in den Griff be-
kommt und mit einem horrenden Tempo
von Posten zu Posten braust, eine Sekunde
vor Mate. Das Schöne an sCOOL ist, dass
es nicht nur einen Sieger gibt. Auch wenn

eine kecke Stimme aus den Reihen der
Sechstklässler fragt, «ob es denn dieses
Auto zu gewinnen gibt» (gemeint ist das
sCOOL Tourmobil...) Bei sCOOL ist jeder
ist ein kleiner Sieger, sei es in einem der
verschiedenen Läufe oder mit einer Ab-
schnittsbestzeit von Posten zu Posten. Und
so bekommen am Schluss des Tages alle
Schülerinnen und Schüler ein «cooles» T-
Shirt, das sie noch lange an den Tag erin-
nern wird, an dem sie ihr Schulareal zum
ersten Mal mit der OL-Karte erkunden
durften. �

Bei sCOOL ist jeder ein kleiner Sieger.

Ein OL auf dem Schulhausareal bringt Span-
nung und erfordert volle Konzentration.

Zusätzliche Informationen (detailliertes Pro-
gramm, Impressionen, Übungsunterlagen für
Lehrkräfte), über sCOOL sind im Internet zu
finden auf:
– www.scool.ch

Weitere Informationen über Orientierungs-
laufen gibt es ebenfalls im Internet auf: 

– www.solv.ch (Schweizerischer OL-Verband)
– www.olwm2003.ch 

(OL-Weltmeisterschaft 2003)
– www.ol-fachschrift.ch (Das Magazin für OL)

Zusätzliche 
Informationen

Hannes, Vittorio und Sven, 
sCOOL-Teilnehmer in Bülach. 
«Wir sind natürlich stolz, dass uns ein 
Weltmeister gezeigt hat, wie der OL geht.»

Kecke Stimme aus den Reihen 
der Sechstklässler
«gibt es denn dieses Auto zu gewinnen?»
(gemeint ist das sCOOL-Tourmobil...). 

Pia Nützi, Tourleiterin 
sCOOL Tour de Suisse
«Es macht mir echt Spass, mit solch 
motivierten Kindern arbeiten zu können.»


