
Rückblick OL-Sommercamp 2013 am Bremer Teich / Harz

Am letzten Sommerferien-Wochenende 2013 fand ein weiteres vom LFA Sachsen-Anhalt 
organisiertes OL-Trainingslager statt. Diesmal richtete sich die Einladung nicht nur an den jungen 
Nachwuchs sondern auch an interessierte Orientierungsläufer u. deren Familien. Bei bestem 
Spätsommerwetter kamen 27 OL-Begeisterte aus Magdeburg, Halle, Merseburg und Dessau an den 
Bremer Teich bei Gernrode, dem OL-Gelände des SVW Quedlinburg. Das "Harz Camp Bremer 
Teich“ bot uns allen eine Hütten-Unterkunft mit Vollverpflegung und erfrischendem Naturbad .

Jugendfachwart J.Kohler hatte in Zusammenarbeit mit dem SVW Quedlinburg die Karte aktualisiert
u. 4 Trainingseinheiten vorbereitet, die von unseren Übungsleitern Holger, Burkhard, Erik, Andreas,
Gerhard u. Ralf umgesetzt wurden. Ziel sollte es sein, verschiedene Orientierungstechniken zu 
trainieren und dabei den Nachwuchs  auch intensiv zu betreuen. Nicht nur die Jüngsten wie 
Johannes und Marlene hatten einen erfahrenen "Schattenläufer" an ihrer Seite, auch der ältere 
Nachwuchs mit Sven, Tobias, Johanna, Franziska und Daisy wurde mit Schatten gesichtet. 

In der ersten Einheit „Kompaß und Entfernung“ wurden Samstag vormittag Richtungsläufe 
trainiert. Nach einer kurzen Einweisung und Übungen zum Schrittmaß wurde die Gruppe aufgeteilt 
und auf einer Linie zu 2 Übungsstationen geleitet. In offenem Hochwald mit Unterholz konnte jeder
seine Orientierungsfähigkeit mit Kompaß und Schrittmaß testen und ausbauen.

Samstag nachmittag ging es dann etwas weiter in den Wald zu 1-2km langen Schlaufen mit 
unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad, wo Orientierungstechniken wie Leitlinien, Absprungpunkt, 
Auffanglinien, Belaufbarkeit, Richtungsänderungen und Entfernungen im Focus standen. Auf dem 
umfangreichen Bahnenangebot konnte sich jeder langsam steigern und auch auspowern bevor es am
Abend eine kräftige Stärkung vom Grill gab. Danach zog sich die Jugend zurück und die Sport-
Senioren stießen auf Irmas Geburtstag an.

Die Staffeleinheit wurde diesmal aus organisatorischen Gründen nicht ganz ans Ende gesetzt 
sondern schon Sonntag vormittag nach einer ausgiebigen Erwärmungseinheit gestartet. Konzipiert 
waren gemischte 3er Staffeln rings um den Bremer Teich auf mehrfach gegabelten Bahnen. Die 
„Grashüpfer“ legten in Runde 1 einen fulminanten Start hin vor „Roter Blitz“ und den „Panzer-
knackern“ und hinterließen beim Fotoreporter nur unscharfe Bilder. Aber ab Runde 2 zeigte sich die
Stärke von Team „Roter Blitz“, die auch fast den Gesamtsieg geholt hätten, wenn es da nicht 
Abzüge durch Insiderwissen gegeben hätte. Gut im Rennen waren auch die „Regenbogeneinhörner“
und die „Waldmeister“. Etwas Sorgen bereiteten die „Knüppelschwingenden Barbaren“, die 
scheinbar vom Wald verschluckt waren aber am Ende wieder wohlbehalten auftauchten.

Die letzte Einheit „Isohypsen“  führte uns nach Gernrode rund um die Olbergshöhe und dem ehem. 
anhaltinisch-preußischen Grenzgraben, wo auf einer reduzierten Karte ausreichend schweiß-
treibende Höhenlinien zur Verfügung standen und manch einer auch die Qualität (Passung) seiner 
Schuhe beim Hangquerlauf auf die Probe stellte. 

Bei der  abschließende Suche nach einem Cafe in Gernrode führten uns Sabine und Carsten zum 
netten „Froschkönig“ neben der Stiftskirche.

Mit den Erfahrungen geht es nun in die Herbstsaison, insbesondere zur DM-Staffel nach 
Regensburg. Die positive Resonanz ermutigt mich zur einer Fortsetzung im nächsten Jahr, dann 
auch als letzte Vorbereitung für den JLVK im September 2014.
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