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Jubiläumsanlass sCOOL-Talentbox

sCOOL ist 20-jährig! 

Ein riesiger Dank gebührt Ihrer Schule für die Bühne als Etappenaustragungsort. 
Mit einer Neuigkeit geht es weiter ins dritte sCOOL-Jahrzehnt.

Hintergrund
Im Jahr 2023 feiert sCOOL sein 20-jähriges Jubiläum. Im 
gleichen Jahr fi ndet die OL-WM in Flims statt. Aufgrund 
dieser Gegebenheiten werden wir 2023 die sCOOL-Ta-
lentbox durchführen. An jeder sCOOL-Etappe erhalten die 
Kinder die Möglichkeit, sich für einen regionalen Talent-
box-Event zu qualifi zieren. Dort werden sie mit Kindern 
anderer Schulen eine weitere Einführung in den OL 
erhalten. Anschliessend gibt es einen kleinen Wettkampf, 
bei dem sie sich für den Schweizer Talentbox-Final quali-
fi zieren können. 

Modus
Drei Mädchen und drei Knaben Ihrer sCOOL-Etappe quali-
fi zieren sich für einen Talentbox-Event. Übersteigt die An-
zahl Teilnehmende 60, qualifi zieren sich je vier Kinder pro 
Geschlecht für einen Talentbox-Event. Eingeladen werden 
die zwei (bzw. drei) Erstplatzierten und ein Joker. Da sich 
die sCOOL-Talentbox an jüngere Kinder wendet, ist der 3. 
Zyklus ausgenommen. Die Talentbox-Events fi nden 2023 
in der Kalenderwoche 23 während der Schulzeit statt. 
Begleitet werden die Kinder von einer Person des lokalen 
OL-Vereins.

Die Talentbox-Events bestehen aus einem spielerischen 
Ausbildungsmoment und einem kleinen Einzelwettkampf. 
Beim Wettkampf können sich die Mädchen einer Schule 
als Gruppe, bzw. die Knaben als Gruppe, anhand eines 
Punktesystems für den Talentbox-Final vom 17. Juni 2023 
qualifi zieren. 

Der Talentbox-Final besteht wiederum aus einem Ausbil-
dungsmoment und einem Wettkampf. Der Wettkampf fi n-
det als Teamwettkampf statt. Die Teams bestehen aus den 
drei bzw. vier Schulkindern und einer Gotte/einem Götti 
des lokalen OL-Vereines (etwa gleichaltriges Kind, das die 
Schulkinder unterstützt). Auch an den Final werden die 
Kinder von einer Person des lokalen OL-Vereins begleitet.

Anmeldung
Die ausgewählten Kinder bekommen an Ihrer sCOOL-
Etappe eine Einladung (mit einem Talon) zur Interessen-
anmeldung. Dies ist noch keine defi nitive Anmeldung, 
sondern dient lediglich zur Erfassung des grundsätzlichen 
Interesses und des Einverständnisses der erziehungsbe-
rechtigten Personen. Diesen Talon geben die Kinder inner-
halb einer Woche der Klassenlehrperson ab. 

Die sCOOL-Kontaktperson Ihrer Schule sammelt anschlies-
send alle Interessensanmeldungen und leitet sie an sina.
tommer@swiss-orienteering.ch weiter. Genauere Infos 
über die Talentbox-Events und die defi nitive Anmeldung 
folgen im Frühling 2023.

Kontakt
sina.tommer@swiss-orienteering.ch
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