
 

 

Bei herrlichem Wetter fand der zweite Outdoor Workshop 

Orientierungslauf (OL) am Montag, 14. Juni 2021 statt. Neun 

motivierte Lernende von der KBS und der GIBS trafen sich am 

Morgen bei den Pfadiheimen in Solothurn. Die Lernenden 

befassten sich am Vormittag mit den Grundlagen des OL-Sports. 

Symbole wurden auf der Karte gesucht und gefunden, 

Höhenlinien wurden gezeichnet und zugeordnet. Nach der 

kleinen Theoriekunde wurden bereits die ersten drei 

Beispielposten mitsamt Karte angelaufen. Die zurückgelegten 

Wege wurden miteinander reflektiert und der eine oder andere 

Kniff weitergegeben. Weiter ging es zu Fuss im Wald zu 

unserem Mittagspausenort. Vor dem verdienten Mittagessen 

hatten die Lernenden noch die Gelegenheit in Kleingruppen 

einen eigenen OL Posten auszustecken und diesen in der Karte 

einzuzeichnen. Nachdem die eigenen Posten ausgesteckt und 

eingezeichnet waren, ging es darum einen Posten einer 

anderen Gruppe zu finden. Mit Sandwiches, Vitaminen, 

Grilliertem und Getränken stärkten sich alle Teilnehmenden für 

den OL Wettkampf am Nachmittag. Die aufgestellte Slackline im 

Wald animierte die Lernenden zum Ausprobieren. In 

Kleingruppen gingen die Lernenden am Nachmittag 

nacheinander gestaffelt auf die Suche nach den ausgesteckten 

OL Posten. Nun galt es für alle das richtige Mass zwischen 

schnellem Laufen und Kartenlesen zu finden. Acht OL Posten, 

die an unterschiedlichen Orten rund um die Martinsfluh und 

Verenaschlucht ausgesteckt waren, sollten gefunden werden. 

Die Posten waren gut anlaufbar und wurden in einer mehr oder 

wenigen schnellen Zeit von den Teams gefunden. Nach dem 

Zieleinlauf aller Teams wurde der Wettkampf miteinander 

ausgewertet.  

Ein erlebnisreicher Anlass mit tollen Lernenden gehört bereits 

der Vergangenheit an. Im nächsten Jahr will das Sportteam der 

GIBS und des KBS wiederum in der Prüfungswoche den 

Lernenden die Gelegenheit bieten sich in der Natur zu 

bewegen, sich mit einer Sportart abseits der Sporthalle 

auseinanderzusetzen und etwas Tolles zu erleben. Wir freuen 

uns bereits jetzt auf das nächste Jahr ☺.  

Sportlehrerteam GIBS/KBS Solothurn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


