Merkblatt und Tipps
für Kartentrainings
Ablauf
Zeitfenster Kartentraining im Sommerhalbjahr
Beginn im Wald 17.30 Uhr
Ende ca 19.30 Uhr
Bei Trainings in etwas entfernten Wäldern wo wir mit Büssli oder Velo gemeinsam hinfahren,
ist die Abfahrtszeit um 17.15 Uhr beim Bahnhof Huttwil bzw. gemäss Trainingsprogramm.
Entsprechend wird auch dir Rückkehr etwas später sein.
Es ist gut, wenn du als Leiter die Teilnehmer bzw. Eltern der Kinder vor der Abfahrt davon in
Kenntnis setzest.
Aufwärmen und stretchen
Auch zum Sommertraining gehört ein kurzes Aufwärmen vor dem Training – am besten in
spielerischer Form – sowie ein paar Stretching-/ Dehnübungen zum Schluss des Trainings.
Der Ablauf eines Kartentraining kann etwa so aussehen(ist nicht verbindlich!):
-

10 min Einlaufen/Spielen (wenn mit Velo angereist wird, ist ein Einlaufen nicht dringend
nötig)
60 min Training spezifisch (Hauptteil)
10-20 min Abschlusswettkämpfli
5-10 min Stretching

Abschlusswettkämpfli
Es ist nicht für jedes Jahr ein Sprint-Cup vorgesehen, aber es ist jedem Leiter frei, ob er bei
seinem Training noch ein kleines Wettkämpfchen einbauen will. Ein kurzer
Abschlusswettkampf wertet das Training eher noch auf.
Möglichkeiten:
- Skore- oder Sugus-OL (mit Handycap für schnellere, und allenfalls verbunden mit
Posteneinziehen)
- Sprint
- Sprintstaffel
- Waldslalom
- Team-OL
- etc
Ziele setzen und auswerten
Wir wollen mit Zielen arbeiten. Vor jedem Training schreiben die Teilnehmer ein Ziel auf die
Rückseite ihrer Karte.
Das Ziel kann entweder vom Leiter für alle gleich vorgegeben werden, wenn zum Beispiel die
Trainingsform auf ein bestimmtes Ziel ausgerichtet ist (dann stufengerecht). Oder die
Teilnehmer schreiben ihr ganz persönliches Ziel auf.
Es geht darum, dass die Teilnehmenden merken, wofür sie in den Wald gehen. So haben sie
zumindest mal an eine Zielsetzung gedacht und passen vielleicht sogar ihren Lauf auf das
definierte Ziel an...
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Am meisten Sinn machen Zielsetzungen, wenn sie nachher auch ausgewertet werden. So ist
es super, wenn du als Hauptleiter oder dein Hilfsleiter die ins Ziel kommenden Teilnehmer
gleich abfragst, ob und wie sie ihre Ziele umsetzen konnten. Wenn die Zeit ausreicht, macht
zwischendurch auch eine Auswertung in der Gruppe Sinn.
Mögliche Zielsetzungen sind in J+S Handbüchern zu finden. Gleichzeitig wird auch eine Liste
(„Ziele-Katalog“) als Datei zum Download auf der OLG-Homepage angeboten. Diese Liste
kann und wird von Zeit zu Zeit ergänzt.
Weitere Ideen sind immer willkommen und du darfst sie gerne zur Ergänzung an den
Trainingskoordinator (Trainingsleiter) melden. Merci!
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Organisation/ O-Technisches
Besammlungsort 2 bekannt geben
Für Trainings wo wir mit Büssli oder Velo anreisen, sollte vorgängig der Besammlungsort im
Wald bekannt gegeben werden, damit Direktreisende den Ausgangspunkt auch finden.
Am besten per E-Mail und auf der Homepage sowie als Info im vorhergehenden Training
bekannt geben.
www.olghuttwil.ch und mit E-Mail an mitglieder@olghuttwil.ch
Karte mit Startpunkt deponieren
Der Ausgangspunkt/ Besammlungsort muss mit dem Startpunkt nicht identisch sein. So ist es
wichtig, dass später anreisende am Ausgangspunkt/ Besammlungsort eine Karte mit dem
Startpunkt vorfinden.
Gruppenbildung
Die Teilnehmer sollen immer zu zweit unterwegs gehen dürfen wenn sie sich unsicher fühlen
oder Angst haben.
Versuche aber Plauschgruppen-Bildungen zu verhindern, damit der Trainingseffekt grösser ist
(insbesondere für und bei den Fortgeschrittenen). Achte beim Start darauf, dass die
Teilnehmer einander nicht einfach nachlaufen und Geschichten erzählen können. Eine gute
Möglichkeit dafür ist, abwechslungsweise in die Gegenrichtung starten zu lassen (je nach
Trainingsform aber nicht möglich!).
Posten nicht zu früh einziehen
Es sollten alle die gleichen Trainingsmöglichkeiten haben. So sollen auch Spätstarter(wegen
Arbeit oder Schule) auf ihre Rechnung kommen. Darum bitte die Posten nicht zu früh
einziehen.
Allenfalls die Posten von einem Spätstartenden (nach Absprache) oder als Trainingsabschluss
mit einem ‚Wettkämpfli’ durch die Teilnehmenden einziehen lassen.
Im Normalfall gibt es Freiwillige die bereit sind, einzelne Posten einzuziehen.
Allenfalls gibt es Interessierte, die das Training an einem späteren Tag(Fr/Sa) absolvieren
möchten und dann die Posten gleich einziehen würden. Ein ‚Mitgliedermail’ im Voraus, mit dem
Angebot das Training später machen zu können, könnte deinen Aufwand etwas verringern;)
Achtung: SI-Einheiten bitte nicht stehen lassen! Verlust von Einheiten würde teuer zu stehen
kommen.
Schwierigkeitsabstufung
Bitte achte darauf, dass die Trainings mehrere Schwierigkeitsstufen abdecken. Es sollen
sowohl Einsteiger als auch Fortgeschrittene und „Profis“ trainieren dürfen und eine
entsprechende Aufgabe zu lösen haben.
Einsteiger:
Fortgeschrittene:
„Profis“:

einfache Bahnen/Aufgaben mit Leitlinien; Normalkarte.
anspruchsvollere und etwas längere Bahnen/Aufgaben mit
Querpassagen; allenfalls Spezialkarten.
schwierige und auch lange Bahnen(es reichen einzelne weite Posten)
mit möglichst wenig Wegstrecken; wenn immer möglich Spezialkarten
oder Spezialformen.
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Falls du für die eine oder andere Stufe überfordert sein solltest, darfst du gerne Hilfe anfordern
oder dich mit dem Nachwuchsbetreuer oder Trainingskoordinator (Trainingsleiter) absprechen.
Das J+S Handbuch zeigt viele Trainingsformen auf und enthält auch mögliche
Übungsbeispiele.

Gleiche Trainings-Schwerpunkte
Wenn du ein Training mit einem gleichen Schwerpunkt(Thema) organisierst, das bereits von
einem vorhergehenden Leiter behandelt wurde, ist eine Absprache mit ihm gut. So kannst du
das Training in aufbauender Form weiterführen.

Postenstandorte
In der Wahl der Postenstandorte bitte darauf achten, dass die Posten stufengerecht und fair
gesetzt sind. Fair heisst, dass sie nicht „versteckt“ sind. Wir gehen in der Regel ja nicht auf
Ostereiersuche – oder wenn doch, dann ist das Training sicher als solche Form angeboten.
Stufengerechte Postenstandorte für Einsteiger heisst:
- an Leitlinien(möglichst nicht nur Wege)
- nicht direkt an der Leitlinie – aber von da aus gut sichtbar
- wenn möglich Positiv-Objekte wählen(keine Vertiefungen wie Senken, Löcher)
- am richtigen Objekt gut sichtbar
In den meisten Wäldern in unserer Umgebung finden wir in der Regel genügend gute Objekte
im Wald. Darum möchte ist auf folgende „nicht so geeignete“ Postenobjekte aufmerksam zu
machen:
- stark begangene Wege (es kommen oft Posten weg!)
- Unmittelbar an „stark“ befahrenen durch-den-Wald-Strassen (Unfallgefahr durch
Unaufmerksamkeit))
- „aktive“ Futterkrippen
- Fuchs- oder Dachsbauten
- Objekte mitten im Dickicht(insbesondere Frühling)
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Material
J+S Ordner
Verschiedene Trainingsformen und Beispiele mit entsprechender Schwierigkeitsstufe kannst
du in den J+S- Handbüchern nachschlagen. Es kann sich lohnen, wenn du dir dieses
Handbuch mal ausleihst.
Alle J+S-Leiter der OLG haben bei ihrer Ausbildung ein solches Lehrmittel (Ordner) erhalten
und sind sicher bereit diesen zur Ansicht zur Verfügung zu stellen.
J+S-Leiter in der OLG Huttwil sind(Stand Winter 2008):
Patrik Grossenbacher, Anna Strub, Lukas Müller, Barbara Minder, Fabian Grossenbacher, Eva
Visth, Christoph Hofer, Stefan Schüpbach, Hanspeter Ryser

Postenmaterial
Grundsätzlich sollten du immer Postenflaggen(mit oder ohne Ständer) eingesetzt werden.
Die OLG verfügt nebst den normalen Posten auch über kleine Postenständer mit kleineren
Flaggen und SI-Montageplatte, welche sehr handlich sind. Die Postenflaggen können an einen
Ast gehängt werden.
Wichtig ist aber, dass der Posten klar beim Objekt steht/ hängt, denn ein OL-Läufer soll im
schon früh lernen, nicht nach Orange/weiss Ausschau zu halten, sondern genau auf das
Postenobjekt zu laufen…
Je nach Schwierigkeitsstufe oder Trainingsform, können/dürfen/sollten auch mal andere
Markierungsmerkmale verwendet werden:
- Postenständer ohne Flagge
- Kurze Streifen von Absperrband(zB. Postfinance oder Valiantbank)
- Markierungspföstli
- Jasskarten
- oder anderes
Materialwart:
Schlüssel zum Magazin haben:

Walter Neuenschwander, Gondiswil
062'962’19’87, sparhof2@bluewin.ch
Patrik Grossenbacher
Familie Jenzer

Bitte melde dem Materialwart immer was du vom Magazin brauchst, damit er den Überblick hat
wer und was raus und reingeht.
Nach Absprache mit ihm, bekommst du den Schlüssel bzw. gleich das Material oder kannst
dich bei den anderen Schlüsselbesitzern melden.
Das herausgeholte Material muss immer vollständig ins Magazin zurückgebracht und allfällige
Schäden oder Verluste dem Materialwart gemeldet werden.

Kompasskoffer
Die OLG besitzt einen Koffer mit verschiedenen Kompassen. Teilnehmer ohne Kompass
dürfen diese genauso nutzen, wie Teilnehmer, die mal einen Anderen ausprobieren möchten.
Der Kompasskoffer ist im Normalfall im Materialmagazin eingelagert.
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Spezialkarten(OCAD)
Nutze die Möglichkeit von Spezial-OL-Karten um eine spezifische Trainingsform noch
interessanter zu gestalten. Der Aufwand für dich ist nicht viel grösser, aber der
Effekt(zumindest für Fortgeschrittene) umso besser.
Bei verschiedenen Mitgliedern der OLG Huttwil besteht die Möglichkeit Spezialkarten zu
machen.
OCAD: Ernst Zimmermann, Hanspeter Ryser, Stefan Schüpbach und Lukas Müller verfügen
über die nötigen Programme und haben alle Karten der OLG Huttwil in digitaler Form(oder
können sie zumindest rasch auftreiben).
Beim Präsident(Lukas Jenzer) ist immer eine CD mit den aktuellsten Karten und
Kartenmerkblättern der OLG Huttwil deponiert.
mögliche Spezialkarten:
- reduzierte Karten aller Art(ohne einzelne Farben oder Objekte/Linien) für
Höhenkurventrainings, Kompasstrainings, höhere Schwierigkeitsstufen(z.B. ohne Wege)
etc
- Karten mit Fenster / Korridoren für Kompasstrainings
- Flexitrainings
- Masstabveränderung
- nur Bahnen auf weissem Blatt(Kompassblindflüge)
Drucken: Ausgedruckt werden die Karten sinnvoller Weise mit einem Laserdrucker, damit die
Farben nicht verlaufen. Farblaser-Ausdrucke können bei Lukas Müller gemacht werden.
Kartenmerkblätter: beschreiben allfällige Einschränkungen, Sperrgebiete und andere
Informationen sowie zuständige Behördenstellen.

Sport-Ident
Bitte benütze nach Möglichkeit und wenn sinnvoll unser Sportident-Set(elektronische
Zeitmessung und Postenkontrolle) für dein Training. Kinder sind meist sehr interessiert ihre
Werte vergleichen zu können. Es gibt aber auch Trainings, wo die Zeit absichtlich nicht
gemessen werden soll.
Klassische Einsatzmöglichkeiten:
- Routenwahltraining
- Sprintformen
- Staffelformen
- Normal-OL
Mit der Erstellung des Trainingsprogramms wird entschieden, ob das SI-Set für die
Trainingsform (Hauptteil) eingesetzt werden soll. Wenn du aber eine andere Idee hast oder ein
Abschlusswettkämpfli vorsiehst, darfst du gerne und selbständig das SI-Set einsetzen.
Das Set ist bei Silvio Strub in Eriswil deponiert und muss im Voraus reserviert werden. Er
erklärt auch gerne wie es funktioniert.
Ist SI im Programm vorgesehen, wird es durch den Trainingskoordinator (Trainingsleiter)
reserviert. Falls das Set nun für das Training nicht vorgesehen ist, du es aber einsetzen
möchtest, musst du dich rechtzeitig erkundigen ob es für den entsprechenden Tag verfügbar
wäre und reservieren.
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