… eine knapp 20-jährige Geschichte zum 50-Jahr-Jubiläum der OLG Chur
An der OL-Weltmeisterschaft 2003 in Rapperswil wollen die Organisatoren den Sport
näher zu den Leuten bringen. Er soll keine Randsportart mehr sein, sondern mitten
unter das Publikum getragen werden. Mit dem Sprint in der Stadt Rapperswil ist dies
gelungen. Die guten Rangierungen der Schweizerathleten trugen viel dazu bei.
Während den Vorbereitungen dieses Grossanlasses kam auch die Idee auf, den OLSport in die Schulen zu bringen. In Arbeitsgruppen und am Zentralkurs wurden
verschiedene Möglichkeiten diskutiert, Umsetzung, Organisation und Finanzierung
überlegt. Dann war sCOOL startbereit!
Jede OL-Region bestimmte eine Person als Regionalverantwortliche, jeder Club
brauchte einen Mister oder eine Miss sCOOL. Für die Durchführung der TourEtappen wurden Leute ausgebildet, die gut organisieren und auch ihre Begeisterung
für den OL-Sport an die Kinder und Lehrpersonen weitergeben konnten.
Mit den sCOOL-Tour de Suisse-Etappen
stand für die Schulen ein OL-Tag unter
professioneller Leitung und mit dem Einsatz des einheimischen OL-Clubs zur
Verfügung. Das Konzept mit der Vorbereitung der angemeldeten Schulen im
Kartenlesen, dem Schmetterling-OL als
Training, der Einführung der elektronischen Zeitmessung und abschliessendem
Vorlauf und Final samt Siegerehrung
bewährte sich über all die Jahre bestens.
2002 fand auf der Lenzerheide ein Turnberaterkurs statt. Diese Lehrpersonen kamen
selbst in den Genuss einer OL-Ausbildung, um das Gelernte anschliessend an ihre
Kolleginnen und Kollegen weiterzugeben. Am Ende des Kurses bestellten viele eine
Schularealkarte. Annetta Schaad war für die Aufnahmen in ganz Graubünden
unterwegs und hatte anschliessend viel Arbeit mit Zeichnen. Für Fr. 400.00 erhielten
die Schulen ein pdf-File ihrer Karte, das Angebot eines OL-Anlasses und eine einmalige Überarbeitung der Karte. Einige Schulen konnten den Betrag nicht aus dem
Budget bezahlen und machten sich deshalb - erfolgreich - auf Sponsorensuche. Der
erste Schritt, den OL in die Schulen zu bringen, war gemacht. Heute gibt es in Zusammenarbeit mit der OLG Chur im ganzen Kanton 54 Schularealkarten.
2003 Die OL-WM in der Schweiz! - und auch der Weltrekord des grössten Sportanlasses an einem Tag: am 23. Mai machten sich in der ganzen Schweiz 207‘979
Kinder auf Postenjagd. In Graubünden waren es total 6360 Teilnehmende, davon am
Bigevent 528 Mädchen und Knaben der Stadtschule Chur.

Seit 2004 gibt es an vielen OLs sCOOL-Kategorien. Diese
Bahnen sind sehr einfach und können auch mit minimalen
Kartenlesefähigkeiten absolviert werden. Kinder bis zu
14 Jahre können einzeln oder zu zweit unterwegs sein.
Mit den ersten Erfolgen bekamen die Teilnehmenden oft
Lust auf mehr OL. Dies machte sich in den nächsten
Jahren auch in der steigenden Anzahl der Jugendlichen in
den OL-Vereinen bemerkbar. Einige wussten sich an den
Trainings „kaum zu wehren“.
Öfters wird von Lehrpersonen bemerkt, dass die OLLektionen aufwendig seien (was, wie wir wissen, auch
stimmt). Mit dem Lehrmittel „It’sCOOL“ steht seit Beginn
sehr gutes Lernmaterial für die Klassen zur Verfügung.
Im gleichen Jahr fand auch der 1. Bündner-sCOOL-Cup statt:
Wir erwarteten zwischen 150 und 200 Schülerinnen und Schüler. Angemeldet hatten
sich 29 Kinder. Nach der ersten Enttäuschung stand aber bald fest, dass wir mit einer
Programmänderung den Teilnehmenden ein richtiges OL-Fest bieten können.
Unsere Weltmeisterin Brigitte Wolf stand mit Rat und Tat zur Seite. Nach dem
Training folgten Qualifikationslauf und Final. Die Medaillen überreichte der BüOLVPräsident Pierluigi Schaad persönlich. Dass fast alle Kinder zu Siegern wurden, liess
die Stimmung auf einen Höhepunkt kommen. Nach der offerierten Suppe und den
Hotdogs lösten die Kinder eifrig die OL-Rätsel. Zum Abschluss stand dann noch die
Staffel auf dem Programm. Der 1. Bündner sCOOL-Cup war für alle Beteiligten ein
besonderes Erlebnis. Ich danke allen Helferinnen und Helfern des 1. Bündner
sCOOL-Cups für ihren super Einsatz bei den Vorbereitungen und am Lauftag. Für
den 2. Bündner sCOOL-Cup im Mai 2005 besteht praktisch nur noch bei der
Teilnehmerzahl Steigerungspotential ...
2005 rollt die sCOOL-Tour de Suisse wieder durch Graubünden. Der sCOOL-Cup ist
erstmals mit dem Kantonalen Schulsporttag Graubünden gekoppelt. Organisatorisch
wird er von graubündenSPORT unterstützt.
2006 wächst in den Bündnerschulen das Interesse an sCOOL-Etappen. Es gehen
mehr Anmeldungen ein, als die OLG Chur zu vergeben hat. Wir wollen niemanden
enttäuschen, verteilen die zugesprochenen Etappen an Schulen, welche das erste
Mal teilnehmen und organisieren die übrigen Anlässe mit Personen aus dem Club.
Nur zwei kleine Sachen sind bei der eigenen Durchführung etwas anders: Die EDV
funktioniert etwas einfacher mit einer Excel-Tabelle und es gibt keine Preise. Sport,
Spannung und Spass sind aber genau gleich gross.
Die erste sCOOL-Etappe fand am 4. Mai auf der
Lenzerheide statt. Das warme Frühlingswetter liess
vergessen, dass drei Wochen vorher teilweise 3 m
hohe Schneehaufen auf dem Pausenplatz lagen. Es
ist Mittag, die Posten sind für das Training am Nachmittag bereits umgesetzt. Während die Tourleiterin
und der Helfer den Lunch und ein paar ruhige Minuten
geniessen, schiebt der Abwart seine Karrette mit der
Schaufel über den Platz. Beim Umsetzen der Posten
für Vorlauf und Final staunt der Helfer nicht schlecht:
der Busch bei Posten 45 ist ausgegraben! Die Kinder
störte dies jedoch überhaupt nicht - die Postennummer war ja korrekt.

2007 Mit sCOOL wird der OL immer bekannter und positiv wahrgenommen. Es
kommen Anfragen von Lehrkräften und Vereinen auf uns zu:
- Sarganserländer Sportwoche: eine Woche OL-Kurs in der Region Sargans und im
Fürstenwald
- Schule Nicolai Chur: am Elternanlass wird auf der Karte „Churer Altstadt“ OL
gemacht
- Ferienpass Chur und Lenzerheide: Bändeli-OL
- Sek-OL Chur (heute gibt es ein neues, fixes Postennetz)
- Schulverlegung Meilen: sCOOL-Anlass auf der Karte Laax, gleich westlich neben
ihrem Lagerhaus
- Schulverlegung Sekundarschule Grüsch
Das Telefon klingelt: „Grüezi, ich habe Ihre Adresse auf unserer sCOOL-Karte
gefunden. Wir planen eine Schulverlegung nach Tschierv. Gibt es dort auch eine
OL-Karte? Früher, in der Schule, habe ich mit viel Spass OL gemacht. Dieses
Erlebnis möchte ich den Schülerinnen und Schülern auch bieten.“ Je länger wir
diskutierten, desto mehr Fragen tauchten auf. Schnell wurde auch dem Lehrer
klar, dass ein eigenes, gutes Erlebnis für die Durchführung eines OLs nicht genug
ist. So nahm er mein Angebot, ihm die beiden Bahnen zu planen, dankend an.
Gleichzeitig stellte ich ein Halbtagesprogramm mit Lektionszielen, Zeitangaben
und Materialbedarf zusammen. - Manchmal sind meine Gedanken in Tschierv.
Findet der Lehrer die Postenstandorte? Reichen ihm die geplanten zwei Stunden
fürs Postensetzen? Klappt alles wie geplant? - Eine Woche später bringt er mir
das ausgeliehene Material zurück. „Herzlichen Dank! Es hat allen riesig Spass
gemacht. Es war ein super Erlebnis!“
2008 finden zwei Tour-Etappen in Chur statt. Der dritte Anlass wird von der OLG
Chur organisiert und durchgeführt. Dabei schauen wir über die Landesgrenze und
machen OL in Schaan. Diese Schulhauskarte hat meines Wissens die meisten
Höhenmeter, knapp vor der Schule Arosa.

2009 Spontaneität ist bei sCOOL oft gefragt. Mit Röbi Meier haben wir einen erfahrenen Tourleiter, der (fast) alles meistert. Nach zwei Jahren ist er wieder im Schulhaus
Montalin. Die 4.-Klässler starten mit dem sCOOL-Halbtag. Die 6.-Klässer bestürmen
erfolgreich ihren Lehrer, dass sie auch wieder mitmachen möchten. In der Pause
wird ihre Klassenliste ins Auswertungsprogamm von Vorlauf und Final eingefügt.
Eine separate Rangliste ist in so kurzer Zeit nicht möglich. Dass die „Grossen“
schneller sind als die „Kleinen“ ist allen bald klar. Dass sie die Preise den 4.-Klässern
überlassen, ist nicht selbstverständlich, aber sehr fair!
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Welcher Ausschnitt gehört zu welcher sCOOL-Karte?
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2010 Sieben Etappen sind angemeldet - 3 für sCOOL, 4 für die OLG Chur
„Tschau Christina, du kennst mich als Lehrer auf der Lenzerheide. Nun bin ich Schulleiter in Igis. Wir möchten unbedingt OL machen, haben aber noch keine Karte.
Reicht es noch für die Anmeldung?“ Ja, es hat geklappt, die Karte wurde fristgerecht
fertig und der erste Anlass in Igis war ein Erfolg. Ein paar Jahre später sind Igis,
Landquart und Mastrils eine einzige Schulgemeinde. Die Schulhäuser Mastrils und
Landquart Dorf sind aber für eine Kartierung ungeeignet. Mit einer guten Organisation innerhalb der Schulgemeinde sind die Klassen aber auf der Karte „Ried“ als
Gäste herzlich willkommen.
2011 / 2012 / 2013
sCOOL ist bekannt, sCOOL macht Spass, sCOOL ist nicht mehr wegzudenken.
Die Klassen von Bonaduz kommen für
sCOOL immer wieder nach Rhäzüns.
„Warum haben wir keine eigene Schularealkarte?“ - Antwort: „Fragt doch bitte
eure Schulleitung. Sie kennt unser Angebot.“ Erst 2016 wird das Projekt umgesetzt.
Mit drei OL-Anlässen für Kindergarten, 1./2.
und 3./4. Klasse wird die Karte Bonaduz
eingeweiht. Die 5./6. Klasse nimmt an der
sCOOL-Tour de Suisse teil. Seither wechseln sich die Schulen Rhäzüns und Bonaduz mit dem Austragungsort ab. Sie haben ein sCOOL-Abo bezahlt und darum jedes
Jahr eine Etappe auf sicher.

2014 werden die Etappen für die OL-Clubs neu verteilt. Die Anzahl Anlässe ist nun
abhängig von der Anzahl Schularealkarten, welche die OL-Gruppen besitzen. Die
OLG Chur bekommt mehr Etappen zugeteilt als vorher. Ich freue mich sehr, denn die
Nachfrage in Graubünden ist gross! Das bedeutet aber gleichzeitig auch, dass wir für
diese Anlässe mehr Clubmitglieder als Helferinnen und Helfer brauchen. Einige Personen standen bei den sCOOL-Tour de Suisse-Etappen einmal im Einsatz, auf
andere darf ich seit 18 Jahren immer wieder zählen. Ganz herzlichen Dank euch
allen: Doris Müller, Annetta Schaad, Werner Wehrli, Nina Schaad, Martin Wehrli,
Sandra Fontana, Ursi Ruppenthal, Heidi Camathias, Esther Mattle, Romina Ferrari,
Hans Welti, Claudia Wetzstein, Ruth Wolf, Annelies Meier, Bea Auer, Iris Andres,
Benno Scherrer, Käthi Scherrer, Maria Egli, Angela Zindel, SungHee Kim, Franziska
Regli, Corina Lütscher, Claudia Meili Senn.
Seit 2006 gibt es für alle eine Helferentschädigung, und seit
2014 treffen wir uns am Ende der Saison als zusätzliches
Dankeschön zu einem gemütlichen Znacht. Manchmal ist
unsere grosse Stube fast zu klein.
2015 tourt sCOOL viermal nach Graubünden. Lehrpersonen und Kinder sind voller
Elan. Und wie steht es mit den Eltern? Sie geben den Kindern die vorgeschriebene
Ausrüstung und den Znüni oder Zvieri mit - das klappt bestens. Und sonst? Was
wissen sie von sCOOL? Schauen sie nach dem Anlass die Karten mit den Kindern
an? Die OLG Chur beschliesst, bei den Churer Tour-Etappen Lachen und Masans
am Abend für Eltern und Geschwister einen Schnupper-OL anzubieten.
Die Helfer sind für Erklärungen bereit, und Chris ist als OLG-Präsident persönlich vor
Ort. Wir sind gespannt und warten - und warten. Ein Kind aus der Nachbarschaft des
Lachen-Schulhauses hat uns schon am Nachmittag zugeschaut. Jetzt möchte es OL
gerne selber ausprobieren. Zusammen mit der Helferin geht es auf Postenjagd und
kommt glücklich zurück. Wir warten wieder - und warten - und … Da kommt Pierluigi
Schaad und möchte „eine richtige sCOOL-Bahn“ ablaufen. Anschliessend plaudern
dann noch eine Weile, ziehen die Posten ein und gehen nach Hause. Wenigstens
haben wir es versucht.
Einen Tag später, anderes Schulhaus, anderes
Stadtquartier: für sCOOL ist das Schulareal in
Masans fast ein bisschen klein. Dafür ist der Einsatz von Lehrpersonen und Kindern umso grösser.
Und am Abend geht die Post ab! Die Eltern laufen
mit den Kindern um die Wette, das Mädchen erklärt
dem jüngeren Bruder „wie man richtig OL macht“,
die Schüler geben auf den Bahnen vom Nachmittag nochmal das Maximum, und die Helfer,
Frank Schuler als BüOLV-Präsident und Chris Kim
beantworten alle Fragen der Eltern - ein richtiges
OL-Fest! Einige Kinder nehmen den Gutschein für
den „OL für Alle“ mit und lösen ihn am folgenden
Samstag ein. Anschliessend ziehen wir die Posten
ein, tauschen uns noch kurz aus und gehen nach
Hause. Zum Glück haben wir es versucht!
sCOOL-Cup Arosa 2015

Die Kaderathleten sind an den sCOOL-Cups immer wieder dabei.

2016 5 Etappen: Untervaz, Vaz/Obervaz, Domat/Ems, Rhäzüns/Bonaduz, Arosa
2017 8 Etappen und 1 Sporttag: Montalin, Rhäzüns/Bonaduz, Seewis/Grüsch, Flims,
Ems Caguils, Disentis/Mustér, Ems Tuma Platta, Lachen, Masans
2018 7 Etappen: Untervaz, Schiers, Rhäzüns/Bonaduz, Igis, Domat/Ems, Arosa,
Flims
2019 Seit 12 Jahren gibt es schon das Projekt „sCOOL@School“. Eine Person aus
dem OL-Verein bereitet als sCOOL-Coach zusammen mit den Lehrkräften fünf Halbtage zum Thema „sich orientieren“ vor. Zum Abschluss von sCOOL@School gibt es
eine sCOOL-Tour de Suisse-Etappe mit einem spannenden Wettkampf. Dieses Programm hat zwei Ziele: Die Kinder lernen Kartenlesen und sind vom OL begeistert,
und die Lehrpersonen können mit dem Lehrmittel „It’sCOOL“ selber OL vermitteln
bzw. einen einfachen OL organisieren. Gibt es in Graubünden auch einmal
„sCOOL@School“? Noch fehlt eine ausgebildete Person mit genügend Zeit.
In den Schulen gilt jetzt der Lehrplan 21. Vieles, was in verschiedenen Fächern als
Kompetenz gefordert wird, kann mit dem Lehrmittel It’sCOOL erreicht werden. Als
Ergänzung zum Lehrmittel mit den Lernheften, den OL-Spielen und Testfragen gibt
es online eine Broschüre, welche die genauen Themen auf allen Stufen angibt.
„Guten Tag, ich bin Lehrerin in Tenna und unterrichte an der Gesamtschule die 4.-6.
Klasse. Wir hatten eine Weiterbildung zum Thema OL. Da wir sowieso fürs Turnen
oft draussen sind …“ Wir sprechen über ein mögliches Angebot der OLG Chur. Die
Lehrerin ist begeistert, und ihre Kollegin mit den 1.-3.-Klässlern möchte auch gerne
mitmachen. „Wir haben aber im Budget keinen Betrag für die Karte, schade. Versuchen sie es doch mit einer Sponsorensuche. - Das ist in unserem kleinen Dorf
unrealistisch.“ Zwei Wochen später: “Der Naturpark Beverin übernimmt den ganzen
Betrag! Bitte schicke mir eine Rechnung.“ Das Logo wird auf der Karte eingefügt, und
der Sponsor erhält als Dank eine nigelnagelneue Karte.
Auf den Schularealen wird viel gebaut und
umgestaltet. Darum braucht es immer wieder
Überarbeitungen und auch Neuaufnahmen.
Allen, die da eine grosse Arbeit geleistet
haben, danke ich herzlich: Martin Wehrli,
Roland Zahner, Claudio Wetzstein, Corina
Lütscher, Juno Kim, Coni Meili, Robert Meier,
Claudia Wetzstein und Marius Robinson.

2020 Neun sCOOL-Etappen sind angemeldet, diejenigen von Untervaz und
Flims/Trin können durchgeführt werden. Den Rest der Geschichte kennen wir …
Das Projekt sCOOL ist gross, erfolgreich und beliebt. In den letzten Jahren war die
Nachfrage der Schulen riesig. Dem gegenüber wurden leider die Sponsorengelder
immer weniger. Die Schulen waren aber bereit, einen höheren Preis für die Anlässe
zu bezahlen. Was bringt die Zukunft??? Momentan ist eine Projektgruppe daran, die
langfristige und nachhaltige Weiterentwicklung von sCOOL zu planen. Wir werden
sehen …
Miss sCOOL Christina Wehrli

