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Luzerner sCOOL-Cup 

Dienstag, 28. September 2021 
Willisau 

 
 

Weisungen 

 
Es sind nur noch wenige Tage bis zum Luzerner s COOL-Cup. Wir hoffen, die Vorfreude 
und die Spannung steigen und alle Teilnehmer sind gut vorbereitet. Wir freuen uns über 
die eingegangenen Meldungen. Wir möchten euch allen ein schönes sportliches Erlebnis 
bieten. 
 

Covid-19 

Wir freuen uns, euch trotz der Pandemie wieder einen sCOOL-Cup anbieten zu können. 
Leider kann er nicht in der Form wie zuvor durchgeführt werden. Die Leichtathletik fehlt 
ebenso wie die Animationsangebote. Auch auf eine stimmungsvolle Rangverkündigung 
müssen wir verzichten. Eine Durchmischung der verschiedenen Klassen soll möglichst un-
terbunden werden. 

Dennoch hoffen wir, dass es wieder eine gelungene Veranstaltung wird und ihr gute sport-
liche Leistungen erbringt, und viel Spass habt. 

 

Fehlermeldung  

Bei der Eingabe der Namen der Teilnehmer und Lehrer kann es zu Fehlern gekommen 
sein. Möglicherweise sind diese durch Tippfehler entstanden Wir sind gerne bereit, diese 
zu korrigieren. Meldet bitte entdeckte Schreibfehler oder sonstige Fehler umgehend an  
(emil4ol@gmx.ch). Am Lauftag sind wir aus Zeitmangel vermutlich nicht mehr in der Lage, 
Schreibfehler zu korrigieren.  
Änderungen in der Teamzusammensetzung sind ebenfalls so schnell als möglich zu mel-
den. Änderungen am Lauftag sind auf dem vorbereiteten Formular zu melden. 

 

Anreise 

So weit als möglich ist die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu empfehlen. Willisau 
ist mit der SBB gut zu erreichen. Vom Bahnhof zum Schulhaus sind es ca. 10 Minuten zu 
Fuss. 

 

mailto:emil4ol@gmx.ch
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Wettkampfzentrum (WKZ) 

Das Wettkampfzentrum befindet sich vor der FC-Beiz im Stadion Schlossfeld. Garderoben 
und Duschen stehen keine zur Verfügung. Die Schüler sollen bereits in Sportkleidung an-
reisen. Die überdachte Tribüne kann als Garderobe benutzt werden. Die Toiletten beim 
Hallenbad können benutzt werden. 

 

Laufgelände 

Der sCOOL Cup findet auf dem Schul- und Sportareal Schlossfeld und dem Städtli statt. 
Das Laufgebiet ist geprägt von Freiflächen und zahlreichen Wegen. Bei der Überquerung 
der Strassen ist besondere Vorsicht angesagt. Autos und Velos haben Vorfahrt! Der 
Kartenmassstab ist 1:2500. Die alte Version dieser Karte ist auf der sCOOL-Homepage 
veröffentlicht und kann zur Vorbereitung genutzt werden. 
https://www.scool.ch/de/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=267  

 

Modus 

Der sCOOL Cup wird als Team-OL durchgeführt. In der Regel besteht ein Team aus 2 
Schülern oder Schülerinnen. Gemischte Teams werden bei den Knaben gewertet. Aus-
nahmsweise sind auch Dreierteams startberechtigt. Die Teams laufen die ganze Bahn ge-
meinsam ab. Jedes Team erhält 1 Karte mit der eingedruckten Bahn. 

 

Zeitplan 

7.45 Öffnung WKZ  

8.15 1. Start  

Ca. 13.00 Uhr  Ende der Veranstaltung 

Die genaue Startzeit der Teilnehmer kann aus der Startliste entnommen werden. Diese ist 
im Internet (www.scool.ch) veröffentlicht.  

 

Vorbereitung 

Es ist wichtig, dass die Schüler auf das Orientieren vorbereitet sind und mit der Karte um-
gehen können. Insbesondere die Zeichen auf der Karte, die Legende, müssen mit den 
Schülern besprochen werden. Auch läuferisch nicht so talentierte Schüler können sehr er-
folgreich sein. Wenn Schüler eine kleine Verletzung haben, aber ihren Schulweg zu Fuss 
bewältigen, können sie trotzdem an den Start gehen, da die Distanzen nicht allzu gross 
sind. Die Teilnahme ist wichtiger als der Sieg! 

 

Fairplay  

Die Laufkarte wurde neu aufgenommen. Es ist untersagt, am Lauftag vor dem Start mit ei-
ner Karte im Gelände Erkundigungen einzuziehen. Nach dem Lauf werden die Karten ab-
gegeben. 

https://www.scool.ch/de/?option=com_content&view=article&layout=edit&id=267
http://www.scool.ch/
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Zeitmessung 

Die Zeitmessung erfolgt mit SPORTident, so wie das auch bei den sCOOL Tour Etappen 
der Fall ist. Jedes Team bekommt am Start einen Batch, der nach dem Lauf bei der Aus-
wertung wieder abgegeben werden muss.  

Vor dem Start müssen die Batches an einer Station gelöscht und getestet werden. Am 
Start muss gestempelt werden, damit die Zeit zu laufen beginnt. Es ist wichtig, dass alle 
rechtzeitig am Start erscheinen. An jedem Posten muss gestempelt werden. Durch einen 
Piepston und ein blinkendes Licht wird angezeigt, dass die Registrierung erfolgreich war. 

Im Ziel muss auch gestempelt werden. Dadurch wird die Zeit gestoppt. Direkt nach dem 
Ziel muss der Batch ausgelesen werden. Ohne Auslesen erfolgt keine Wertung! Die Bat-
ches werden einbehalten. Verlorene Batches werden mit Fr. 40,- in Rechnung gestellt.  

 

Startablauf 

Die Teilnehmer finden sich rechtzeitig am Start ein. Sie werden 10 Minuten vor ihrer Start-
zeit aufgerufen und im Startraum eingereiht. Diese Reihenfolge darf nicht mehr verlassen 
werden. Der Startraum ist in 4 Felder eingeteilt. In jedem Feld ist ein Helfer, der die Teil-
nehmer unterstützt. Nach jeder Minute muss auf ein Signal unbedingt in das nächste Feld 
gewechselt werden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bahnen und Bahnlängen 

Die Bahnen sind eingezeichnet und jeder Posten hat eine Code-Nr., die auf der Postenein-
heit und der Laufkarte aufgedruckt ist. Die Posten sind miteinander verbunden und fortlau-
fend nummeriert z.B. 1-35 – 2-38. Postenbeschreibungen gibt es nicht.  

 

Zeit Aufgaben am Start 

-10 Min Aufrufen der Teilnehmer, befestigen der Startnummer 

-3 Min Ausgabe SI-Card  (1 je Team) 

-2 Min SI-Card   löschen + testen 

-1 Min Die Läufer erhalten die Karte. (1 Karte je Team) 

Startzeitpunkt Die Läufer lösen den Start aus und laufen weg 

1-35 

2-38 

3-39 

4-45 Start 
Ziel 
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Die Posten sind in der vorgeschriebenen Reihenfolge anzulaufen und mit dem Batch zu 
stempeln. Wird ein falscher Posten (falsche Nummer) gestempelt, bleibt das ohne Folgen, 
wenn danach die richtige Reihenfolge wieder hergestellt wird. Die Schüler sind darauf hin-
zuweisen, dass die Code-Nummern genau zu kontrollieren sind. Für jeden nicht oder 
falsch gestempelten Posten gibt es einen Zeitzuschlag von 3 Minuten. 

 
Klasse Kategorie Länge Posten 

7. – 9. 
MA 2,3 km 18 

KA 2,6 km 20 

5. / 6. 
MB 2,0 km 17 

KB 2,3 km 19 

 

Zusatzangebote 

Wegen den Covid-19 Beschränkungen können wir keine weiteren sportlichen Angebote 
anbieten. 

 

Kaderathleten 

Es werden wieder Athleten der Nationalmannschaft und der Juniorennationalmannschaft 
anwesend sein. Diese werden am Start Tipps geben. 

 

Verpflegung 

Es empfiehlt sich Rucksackverpflegung. Für Kleinigkeiten hat auch der Kiosk im Hallenbad 
geöffnet. 

 

Auszeichnungen 

Die drei Erstplatzierten pro Kategorie erhalten Medaillen (Gold, Silber, Bronze) sowie ei-
nen Gutschein.  

Wegen den Covid-19 Beschränkungen verzichten wir auf eine Rangverkündigung. Die Me-
daillen werden den Lehrpersonen zugestellt. 

Die je drei Erstplatzierten der Kategorien KA und MA qualifizieren sich für die Teilnahme 
am Schweizer Schulsporttag 2022.  

 

Schweizer Schulsporttag 

Der Schweizerische Schulsporttag findet am Freitag, 20. Mai 2022 in Chur statt. Dort sind 
nur 2er-Teams zugelassen. Das AVS bezahlt die Fahrtkosten und das Meldegeld. Die 
qualifizierten Teams erhalten weitere Informationen. Wichtige Informationen sind auch im 
Internet unter www.schulsporttag.ch zu erhalten. 

 

http://www.schulsporttag.ch/
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Littering  

Haltet eure Schüler bitte dazu an, die Abfälle in die entsprechenden Behälter zu ent-
sorgen. Dann haben es alle Beteiligten etwas angenehmer! 

 

 

Veröffentlichung von Ranglisten und Fotos 

Mit der Anmeldung nehmen die verantwortlichen Lehrpersonen und die Eltern zur Kennt-
nis, dass die Rangliste des sCOOL-Cups mit Angabe von Ort, Datum, Schule und Lehrer 
sowie mit den Namen, Vornamen, Rängen und Zeiten der SchülerInnen auf der sCOOL-
Website (http://www.scool.ch) publiziert wird. Zudem sind sie auch informiert, dass Fotos 
dieser Veranstaltung in den lokalen Medien oder in den Medien des Verbandes Swiss Ori-
enteering (namentlich auf den Websites http://www.swiss-orienteering.ch und 
http://www.scool.ch sowie im Swiss Orienteering Magazine) veröffentlicht werden können. 
Rückfragen und allfällige Einwände sind an den Organisator zu richten. 

 

Weitere Informationen 

Sprechen Sie auch Ihre angemeldeten Kolleginnen und Kollegen auf diese Informationen 
an. Sollte es im Mailverkehr zu irgendwelchen Problemen gekommen sein, wäre ich um 
Rückmeldungen dankbar. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung: 
Emil Kimmig 041/490 30 57, emil4OL@gmx.ch  

 

Einen erfolgreichen sCOOL Cup wünschen 

OLV Luzern 

Laufleiter: Emil Kimmig 

mailto:emil4OL@gmx.ch

