
Bericht OL-Trainingslager Blankenburg 30.03.-01.04.2012 
 
Nach den positiven Erfahrungen aus den beiden Trainingslagern in 2011 in Zusammenarbeit 
mit Thüringen wollten wir auch in diesem Jahr daran anknüpfen. Erfreulicher Weise wird der 
eigene Nachwuchs unserer „OL-Familien“ nun zahlreicher und kommt in das Wettkampfalter. 
Insbesondere die Mädchen Bente, Dasha, Franziska, Anna und Daisy verstärken so das 
kleine Nachwuchsteam Sachsen-Anhalt. Mit dem Trainingslager sollten diesmal 
insbesondere die 11-13 Jährigen angesprochen werden, um sie an den JLVK 
heranzuführen. Mit dieser Fokusierung und der terminlichen Abstimmung wurde es diesmal 
ein Trainingslager in Eigenregie für die „Kleinen“. Die „Großen“ wie Suse stellte sich ganz 
anderen Herausforderungen beim „Prague Eastern“ und für Jonas & Lukas standen die 
bevorstehenden Abiturprüfungen auf dem Trainingsprogramm.  
 
Unter Mitarbeit von Nadine Enoch, Carsten Behling und Ingo Schulz ging es an die Planung 
der 4 Trainingseinheiten und deren Vorbereitungen. Das Gelände war schnell gefunden. Da 
es möglichst ähnlich dem des JLVK 2012 in Spiegelsberge/Klusberge sein sollte, fiel die 
Wahl auf den „Eselstall“ und die „Altenburg“ bei Quedlinburg und die Herberge im 
Naturfreundehaus Blankenburg. Unser Quedlinburger Sportfreund Göran Wendler hatte uns 
dafür wie auch in 2011 die entsprechenden Karten aufgearbeitet und zur Verfügung gestellt.  
 
Freitag abend trafen wir uns im Naturfreundehaus Blankenburg zum Abendessen, 
Kennenlernen und letzten Vorbereitungen. Der Samstag Morgen begann mit einigen 
theoretischen Erläuterungen und Übungen zu Kartensymbolen, Postenstandorten, 
Postenbeschreibungen und OL-Techniken unter Einbeziehung von Leitlinien, Auffanglinien 
und Absprungpunkt. Damit die Grundlagen nicht so schnell in Vergessenheit geraten, gab es 
diesmal für Jeden eine kleine Trainingsmappe an die Hand. Danach ging es zum „Eselstall“, 
wo nach ausführlicher Erwärmung das Gelände in kleinen Gruppen mit Betreuer erkundet 
wurde. Einmal in Bewegung und konzentriert auf Karte und Gelände geriet das wechselhafte 
Wetter mit Regenschauern zum Glück zur Nebensache. Nach Mittagessen und Pause 
standen am Nachmittag 5 verschiedene Schlaufen mit unterschiedlichen Schwierigkeiten zu 
Orientierungstechniken und Routenwahl auf dem Programm. Hier konnte jeder mit oder ohne 
Schattenläufer auf die passende Bahn gehen und die Theorie in die Praxis umsetzen. Ein 
nicht gesetzter Posten machte die Aufgabe auf der leichten Bahn zwar etwas schwerer aber 
auch das ließ sich meistern, sozusagen eine ungeplante Trainingseinheit  zu falschen bzw. 
fehlenden Postenmarkierungen. Dank dem SI-Trainingsset konnten Zeiten und Routen 
gleich verglichen und bewertet werden. Nach der Tagesauswertung am Abend lag der 
Schwerpunkt auf dem Verstehen von Höhenlinien und der Berücksichtigung bei der 
Routenwahl. Typische Höhenmodelle wurden gut erkannt und mit großem Engagement mit 
Knete nachmodelliert.  
 
Am Sonntag Vormittag ging es wieder in den „Eselstall“ mit der dritten Einheit einem Linien-
OL. Das Thema Orientieren an Leitlinien sollte fortgeführt werden. Den unterschiedlichen 
Anforderungen der Gruppe angepasst, wurden 2 Linien-Bahnen gelegt. Das Gelände des 
„Eselstalls“ war nicht mehr ganz fremd aber Konzentration war gefragt, um sich nicht gleich 
am Anfang durch einen Posten der anderen Bahn verführen zu lassen.  
 
Nach Mittagessen und kurzer Pause ging es zur vierten Einheit auf den ehemaligen 
Panzerplatz unterhalb der Altenburg. Thema: Staffelstarts in halboffenem Gelände mit 
Postennestern. Nachdem Nadine, Ingo und Carsten alles Material „verbaut“ hatten  gingen 2 
Teams mit Massenstart auf die kleinen Runden. Die Posten standen dicht und konnten nur 
sicher über die Postenbeschreibung zugeordnet werden. Erschwerend waren der 
Läuferkontakt und die mögliche Ablenkung von der eigenen Bahn. Die zu merkende 
Buchstabenkombination brachte am Ende die Auflösung und auch mache Überraschung, 
denn nicht immer wurde der richtige Posten gefunden. Die erste Runde dauerte etwas 
länger, denn die Orientierung im halboffenen Gelände schien etwas schwieriger als zuvor im 
Wald. Fehler konnten gleich vor Ort ausgewertet und nochmals besichtigt werden. Danach 



erfolgte ein kurzer Standortwechsel bevor es mit vollem Einsatz auf eine zweite und diesmal 
letzte Staffelstart-Runde ging. Hier galt es, sich an markanten Objekten zu orientieren und 
mittels der Postenbeschreibung den richten Posten anzusteuern. 
 
Die zwei Tage Trainingslager waren intensiv und für alle reich an Erfahrungen. Die 
Unterbringung und Versorgung im Naturfreundehaus Blankenburg haben gut gepasst. Das 
allein macht natürlich noch keine Meister aber das Team ist motiviert und wir blicken 
optimistisch nach vorne auf den JLVK und hoffen auch auf eine Kontinuität der 
Nachwuchsarbeit auf Vereinsebene. 
 
J.Kohler, Jugendfachwart 


