
Berge, Berge... und noch mehr Berge.

von Michael Steube

Ostertrainingslager des hessischen D-
Kaders im Orientierungslauf in
Tessin/Südschweiz in der Nähe von
Lugano.

Am Osterwochenende 2006 und der darauf
folgenden Woche fuhr der hessische
Orientierungslauf-D-Kader zum Trainieren
in den Südhängen der Alpen. Von der
Unterkunft, den nur ca. 100m von der
italienischen Grenze entfernten kleinen
Blockhütten begaben sich die Läuferinnen
und Läufer des D-Kaders auf zu ihren
Trainings. Das sonnige Tessin machte
seinem Namen alle Ehre.

Zu Leiden der jungen Teilnehmer wurde auch das Wort „Schweiz“ seiner Bedeutung gerecht: viele
steile Berghänge, tiefe Mulden und Felspassagen gehörten zum Standardbild der belaufenen
Orientierungslaufkarten. Es wurde also für alle eine anstrengende und fordernde Woche, denn die
Trainer waren nicht zimperlich mit ihren Schützlingen bei Bahnlegung und Trainingsform. So gab
es neben den klassischen Orientierungslaufarten wie z.B. Sprintstrecke, Lang-OL und Staffel, auch
genügend spezifisches Kartenlese- und Kompasstraining, Objektidentifizierung und
Postenstandortanalysen.

Für viele der noch recht jungen Orientierungsläuferinnen und Orientierungsläufer war dieses steile
Gelände mit dem entsprechenden Kartenbild neu und mit kaum einem vorherigen Trainingslager zu
vergleichen. Grund genug für die Trainer, vor allem die Jüngeren bei ihren Trainings in den Wald
zu begleiten und ihnen mit Rat und Tat beizustehen.

Zusammen mit einigen weiteren Läufern der hessischen Orientierungslaufvereine SC Helsa, OSC
Kassel und OLV Steinberg, die ebenfalls dem Ruf der Berge gefolgt waren, absolvierten die
Jugendlichen des D-Kaders täglich interessante und anstrengende Trainingseinheiten mit viel Spass
und jeder Menge Wissensdurst, so dass die Trainer und betreuenden Vereinsfreunde mit Antworten
und Optimierungsvorschlägen kaum nachkamen.

Aber neben den anstrengend Trainings mitsamt deren Nachbereitung kam auch das Zusammenleben
nicht zu kurz: In den Mittagspausen wurde jede freie Minute genutzt zum Fußball, Abends saß man
in angenehmer Runde zusammen und ließ den aufregenden Tag mit Gesellschaftsspielen
gemeinsam ausklingen. Auch ein (leider etwas verregneter) Ausflug nach Lugano stand auf dem
Programm.

Für alle Beteiligten, ob jung oder alt, war es auf jeden Fall ein sehr schönes und lehrreiches
Trainingslager.


