
OL-Auftakttrainingslager in Flöha 

 

Ein kurzer Bericht zum Trainingslager im Frühjahr(17.04. - 19.04.) 2011 in Flöha bei Chemnitz mit 

3 Bundesländern. 

 

Als das OL-Trainingslager zum Auftakt der Saison 2011 in die heiße Planungsphase ging, kam es 

zum GAU. Der zuständige Forst untersagte uns wegen Schneebruchs und der damit verbunden 

Gefährdung die Waldnutzung. Dank ausreichender Alternativ- und Lösungsvorschläge der 

eingebundenen und auch der bisher nicht eingebundenen Sportfreunde musste zum Glück keine 

Absage erfolgen. Insbesondere unterstützte uns Gerd Zimmermann vom Planeta Radebeul als 

„Local“. 

Nachdem am Samstag und Sonntag die Deutschen  Bestenkämpfe Ultralangdistanz und ein 

Bundesranglistenlauf den Betreuern, Kindern und Jugendlichen genügend „Material“ zur 

Auswertung geliefert hatten, starteten wir am Sonntagnachmittag das Trainingslager. 

Quartier bezogen wir, Sachsen-Anhaltiner, Thüringer und Berliner, im Ferienhof in Falkenau. Um 

die Wettkämpfe ausklingen zu lassen, stand für Alle Auslaufen auf dem Programm und 

gemeinsames Auswerten der Wettkämpfe. Das Abendessen im Förderzentrum Nachwuchssport 

Flöha mussten sich die „Älteren“ durch eine Wanderung nach Flöha erst erkämpfen. Dort gab es 

auch die folgenden Tage eine wunderbare warme Mittagsversorgung für uns. Während die 

Übungsleiter ihre Einheiten vorbereiteten fielen die Teilnehmer mehr oder weniger erschöpft in die 

Kissen. 

Am Montag starteten wir wirklich zeitig um unser Trainingspensum zu schaffen. Vormittags stand 

das Erlernen, Üben und Vertiefen einer der wichtigsten Orientierungstechniken, dem Kompass-OL, 

auf dem Programm. Dabei wird versucht die Verbindung zwischen zwei Posten möglichst in 

Luftlinie mit Hilfe des Kompasses zu absolvieren. 

Nach dem Mittagessen forderte die zweite Einheit mit vielen Höhenmetern und  

Routenwahlentscheidungen bei einem Schmetterlings-OL noch einmal viel. Vor Ort fanden wir 

nicht nur einen schönen OL-Wald vor, sondern auch super Wetter mit sommerlichen Temperaturen. 

Abends haben wir den Tag nach einer Auswertung gemütlich ausklingen und uns begrillen lassen. 

Der leider schon letzte Tag des Trainingslagers begann ebenso früh wie der Montag, schließlich gab 

es wieder viel zu tun. Die Vormittagseinheit, ein Ampel-OL, sollte das taktische Anlaufen von 

Posten in verschiedenen Geschwindigkeitsphasen(grün, gelb, rot) schulen. 

Nach dem letzten Mittagessen im Förderzentrum Nachwuchssport stand eine Abschlusseinheit auf 

dem Programm. Hierbei kam natürlich der Spass nicht zu kurz, es wurde aber auch der Staffelstart  

geübt. 

Etwas hektisch wurde es, als wir feststellten, dass wir uns zum erreichen des Rückzuges der 

Magdeburger Teilnehmer sehr sputen mussten. Am Bahnhof angekommen(nach einem Sprint ;) ) 

stellte sich heraus, dass der Zug sich verspäten würde. Damit war aber der gesamte „Fahrplan“ in 

Gefahr. Zum Glück fuhr aber in dem Moment ein anderer Zug ein, der in die passende Richtung 

fuhr, aber gar nicht in der Fahrplanauskunft des Automaten auftauchte. 

Zurückblicken können wir auf ein anstrengendes Wettkampfwochenende, ein schweißtreibendes 

und umfangreiches Trainingslager, bei dem neue Freundschaften quer über die Grenzen unserer 

Bundesländer geknüpft und vertieft werden konnten – Wir freuen uns auf das nächste gemeinsame 

Trainingslager! 

 

 

 


