
Orientierungslauftrainingslager in Möser

Am letzten Oktoberwochenende führten wir wieder einmal ein Orientierungslauftrainingslager 
durch. Wir hatten dafür herrliches Herbstwetter und als Ort das Sportlerheim in Möser gebucht.
Ziel sollte es für die Jüngeren sein grundlegende Orientierungslauftechniken zu erlernen und für die 
Älteren diese zu vertiefen. So trafen sich die insgesamt 14 Kinder und Jugendlichen am 
Freitagabend und starteten mit einer ersten kurzen Lauftrainingseinheit in das Wochenende. 
Anschließend gab es neben der Eröffnung des  Trainingslagers durch den örtlichen „Gastgeber“ 
Holger Jurack (ESV Lok Magdeburg) und der Landesjugendfachwartin im Bereich OL, Anja 
Hursie, noch ein gemeinsames Abendessen in großer Runde.
Am Samstagvormittag stand als Wettkampf, denn auch das muss geübt werden, der vom ESV Lok 
Magdeburg durchgeführte Duathlon (MTB-O + OL) auf dem Programm. Die Kinder und 
Jugendlichen konnten zwischen 4 verschiedenen Laufstrecken und 2 Varianten für den mit dem 
Fahrrad zu bewältigenden Teil wählen, wobei sich die Kleineren lediglich auf den Fuß-OL 
konzentrierten. Große Unterstützung erfuhren wir dabei vom Fahrradladen „Fahrrad Zöffzig“ in 
Möser, der uns für das Wochenende kostenlos Räder zur Verfügung stellte.
Am Nachmittag ging es dann in eine technische Einheit. Geübt wurde das An- und Ablaufen von 
Posten, sowie das schnelle Orientieren. Grundlage dafür war ein Schmetterlings-OL. Wie auch 
schon am Vormittag wurden vor allem die Kleinen immer von einem Schattenläufer begleitet.
Nach diesem doch ziemlich anstrengenden Tag, galt es noch einmal die Motivation 
hochzuschrauben. So wurde am Ende des Tages Halloween zelebriert. Dazu gab es selbst 
gemachten Spinnenkuchen, Kürbisse, Gruselgeschichten und natürlich eine schaurige 
Nachtwanderung. Die Versorgung erfolgte mit Leckerem vom Grill.
Am Sonntag stand nach einem umfangreichen Frühstück für die Jüngeren eine weitere „normale“ 
OL Einheit auf dem Programm, welche wieder, je nach Können, mit oder ohne helfenden Schatten 
absolviert wurde. Für die Erfahreneren galt es einen Korridor-OL zu bewältigen. Dabei waren sie 
gezwungen intensiv ihren Kompass zu nutzen und konnten das Halten der Richtung im Gelände 
üben. Nach dem Mittag mussten wir nur noch gemeinsam das gastliche Objekt beräumen. Dann 
ging es am frühen Nachmittag für Alle erschöpft in Richtung Heimat.
Neben dem absolut fantastischen Wetter, einem sehr schönen Wald und dem gastlichen Objekt 
trugen der lokale OL-Verein (ESV Lok Magdeburg) – insbesondere die Familie Jurack, der 
Fahrradladen Fahrrad Zöffzig durch sein spendables Leihen der Räder und natürlich alle Betreuer 
zum Gelingen des Trainingslagers bei. Insbesondere sei der Familie Büchner gedankt, welche nicht 
nur in der Vorbereitung viel organisiert hatte und als Betreuer anwesend war, sondern auch die 
komplette Versorgung an diesem Wochenende übernommen hatte.




