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Rückblick Frühjahrstrainingslager Halle-Döhlau am 9.+10. März 2013 

 
Ein früher JLVK-Termin zwang uns in diesem Jahr zu einem frühen Start in die OL-Saison. 
Eine Woche vor Wettkampftermin zog es das kleine Nachwuchsteam mit Bente, Dasha, 
Franzi, Anna, Daisy, Sven, Tobias, Elias, Alex und unserem Neuling Wieland nach Halle in 
die Döhlauer Heide. Ich konnte diesmal auf tatkräftige Unterstützung des BSV Halle-
Ammendorf setzen, mit der Bereitstellung von Räumlichkeiten, Beamer und komplett 
vorbereiteten Karten+Bahnen sowie Essen, Kaffee und Kuchen. Eine ausgezeichnete 
Unterkunft an den nasskalten Tagen bot die ideal im Trainingsgebiet gelegene Villa Jühling 
in Halle-Döhlau. Die Anreise wurde diesmal für Samstag vormittag angesetzt, etwas zu spät, 
um sich nach der langen Winterpause auszutauschen und zu kurz für die Teamfreizeit. 
 
Aufbauend auf die Erfahrung der letzten Jahre sollten die wintermüden OL-Geister wieder 
mit Theorie und Praxistraining aufgeweckt werden. Schon die erste Theorie-Einheit mit 
Kartensymbolen offenbarte einige Lücken, die Kompaßnutzung sah dann schon besser aus. 
Die Empfehlung der Kartenhandhabung mit markiertem Daumen (Pfeil auf Fingernagel) 
entstand aus früheren Trainingseinheiten, wurde aber nur teilweise angenommen, was leider 
auch an der Kälte und Handschuhnutzung lag. In der nachfolgenden Praxiseinheit mit 
Entfernungsschätzung und allgemeiner Orientierung mit Karte, gab es anfängliche Un-
sicherheiten, die eigene Lage auszumachen und dem Lauf auf der Karte zu folgen aber alles 
war in Bewegung, lief sich warm und fand auch nach einer Stunde wieder zurück ins Objekt. 
 
Das Mittagessen mit Bohneneintopf war zwar nicht bei allen beliebt, dafür der Stracciatella-
Joghurt umso mehr. Nach der Mittagspause ging es mit der Theorie zu Orientierungs-
techniken weiter, die danach auf mehreren kurzen Bahnen angewendet werden konnte. Wir 
hatten wieder Si-Stationen (mit Tücken) im Einsatz aber die Postenmarkierungen erfolgte nur 
mit den gelben Glasfaserständern ohne Schirm, um die Objekterkennung und die Vorstellung 
des Postenraums zu trainieren. Hier wurden wieder wertvolle Erfahrungen gesammelt, die 
am Abend in einer ausführlichen Auswertung am Beamer präsentiert und diskutiert wurden. 
 
Die Jugend empfand, daß die Freizeit am Abend etwas zu kurz kam, aber das stärkende 
Abendessen und die super Unterkunft boten beste Voraussetzung für den zweiten Tag. Den 
Gruselabend aus dem letzten Jahr in der Rehtalbaude hatte offenbar keiner vermißt. 
 
Am nächsten Tag standen theoretisch wie praktisch die Grob- und Feinorientierung auf dem 
Programm. 3 Bahnen mit unterschiedlicher Länge und Schwierigkeit wurden im Team 
aufgeteilt. Die Route wurde von Jedem geplant und eingezeichnet und als grüne und rote 
Zonen der Grob- und Feinorientierung markiert (Ampel-OL). Die geplanten Routen wurden 
vereinzelt noch korrigiert, um den Trainingseffekt zu gewährleisten. Die spätere Auswertung 
zeigte größtenteils ein gut durchdachtes Vorgehen aber auch Herausforderungen bei der 
Umsetzung von geplanten Routen im Gelände. Glücklicherweise gab es im dichten 
Wegenetz auch mal einen 90° Fehler, aus dem in der Auswertung alle lernen konnten.  
 
Immer wieder gern angenommen werden die Massenstarts als Übung für Staffelläufe, 
unsere letzte Trainingseinheit am Nachmittag. Auf den kurzen Bahnen mit permanentem 
Gegner-Kontakt und tückisch dichten Postennestern galt es einen kühlen Kopf zu bewahren 
und sich zu guter letzt auch noch die Buchstabenkombination zu merken.  
 
Das kleine über Sachsen-Anhalt verteilte Nachwuchsteam konnte sich in den 2 Tagen mal 
wieder intensiv austauschen (mit leichten Abzügen in der Disziplin) und gemeinsam auf den 
in 1 Woche stattfindenden JLVK in Bottrop vorbereiten. Die Motivation ist gut und das 
Training sollte helfen die gesteckten Ziele zu erreichen: geschlossener Teamauftritt, keine 
Fehlstempel, Steigerung von zuletzt 81 auf über 100 Punkte. 
 
J.Kohler 27.3.13      (Fotos + Bahnbsp. siehe unten) 
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Relokalisierungsübung 

 
 
 
 
 

              
              Staffelstart am Heidebahnhof 
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    Auswertung in der Villa Jühling 
 
 

       
Bahnbeispiele zweite Praxiseinheit (Grundtechniken auf kurzen Bahnen) 

 
 

           
Bahnbeispiele dritte Praxiseinheit (Grob- und Feinorientierung / Ampel-OL ) 


