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Feuerrot steigt der Mond lang-
sam am Horizont über Biel em-
por. BeimPavillon Felseck in den
Hängen des Jurasüdfusses war-
ten der Medienverantwortliche
der Orientierungslaufgruppe
Biel Seeland Camille Eyer und
Nachwuchskoordinatorin Heidi
Ullmann am Ziel des 15. Bieler
Nacht-OLs auf die ersten Läufer.
Wie wunderschön ein solcher
Mondaufgang doch sei, meint
Camille Eyer beimBlick über die
Stadt. «Auch für solche Mo-
mente betreiben wir den OL-
Sport.» Der Bieler Nacht-OL ist
Teil der Berner Nachtmeister-
schaft und der zweite von insge-
samt fünf Nacht-OL-Wettkämp-
fen.

Junge für OL begeistern
Als eine der Ersten stempelt die
Brüggerin Simona Aebersold
nach 29 Minuten am Zielposten
elektronisch ein. Die 16-Jährige
ist als 24-fache Nachwuchs-
Schweizer-Meisterin eines der
Aushängeschilder des Vereins.
Im vergangenen Jahr gewann
Aebersold an den OL-Jugend-
Europameisterschaften in Ma-
zedonien über die Sprintdistanz
die Goldmedaille. Auf die Frage,
was denOrientierungslauf so be-
sonders mache, antwortet Ae-
bersold lächelnd: «Die Abwechs-
lung: OL-Wettkämpfe sind jedes
Mal eine neueChallenge in einer
neuen Umgebung.» Seit mittler-
weile zwei Jahren läuft die Brüg-
gerin im regionalenNachwuchs-
kader Bern/Solothurn des Berni-
schen OL-Verbandes. Ihr lang-
fristiges sportliches Ziel sei das
nationale Elite-Kader,meint Ae-
bersold und fügt an: «Und natür-
lich an einer Weltmeisterschaft
einmal ganz vornemitzulaufen.»
Doch auch Aebersolds Erfolge

im Nachwuchs-Bereich können
nicht darüber hinwegtäuschen,
dass der Orientierungslauf als
Randsportart in derNachwuchs-
rekrutierung noch immer Mühe
hat. «In der Tat ist es grundsätz-
lich schwierig, die Jungen für
denOrientierungslauf zu begeis-
tern», weiss OL-Biel-Seeland-
Präsident Thomas Eyer um die
Problematik. Dabei spielten
mehrere Faktoren zusammen,
erklärt Nachwuchskoordina-
torin Heidi Ullmann: «Der
Orientierungslauf ist ein Fami-
liensport, der draussen im Wald
stattfindet und in den Medien
nur eine untergeordnete Rolle
spielt.» Viele Vereinsmitglieder
entstammen aus typischen OL-
Familien. Dass ein Kind selbst
denWeg in den OL-Sport findet,
sei höchst selten, meint Camille
Eyer. «Darum ist es wichtig, bei
allerNachwuchsförderung eben-
falls die Familien der Kinder in
den Wald zu holen.» Hinzu
kommt, dass der Sport draussen
bei allen Witterungsbedingun-
gen stattfindet.
Laut Simona Aebersold halte

dies sicherlich einige davon ab,
sich einmal imOrientierungslauf
zu versuchen. Um auch OL-
fremden Kindern und deren Fa-
milien ihren Sport näher zu brin-
gen, betreibt die OL-Gruppe Biel
Seeland seit mittlerweile zehn
Jahren gezielte Nachwuchsför-
derung in den Schulen der Re-
gion.

Projekt an Schulen
Diese gliedert sich in drei Stufen:
Auf einer ersten Stufe beteiligt
sich derKlub aktiv am sogenann-
ten «Scool»-Projekt. Dabei han-
delt es sich um ein Angebot des
Schweizerischen OL-Verbandes
«Swiss Orienteering», um Kin-

der mit dem OL-Sport vertraut
zumachen. Das Projekt beinhal-
tet die Durchführung einer
«Scool-Tour-de-Suisse», die Aus-
richtung von kantonalen «Scool-
Cups» und regelmässiger Unter-
richtsblöcke «Scool@School».
Ursula Spycher, Leiterin des Pro-
jektes «Scool-Cups» und OL-
Biel-Seeland-Mitglied betont die
Wichtigkeit solcher Projekte:
«UmKinder und deren Familien
für den OL-Sport zu begeistern,
ist es essenziell, dass Schulen
und Vereine professionell zu-
sammenarbeiten.» So beteiligten
sich im vergangenen Jahr im-
merhin 22 943 Kinder und Ju-
gendliche an Veranstaltungen
des «Scool»-Projekts.
Während die feuerrote Farbe

desMondes einemhellen, leuch-
tenden Weiss weicht, trifft ein
weiterer Nachwuchs-Leistungs-
träger im Ziel ein. Knapp 44Mi-
nuten benötigte der Nidauer Sil-
van Ullmann für die 4,4 Kilome-
ter am Vingelzberg. Der 16-Jäh-
rige ist wie Aebersold seit zwei
JahrenTeil des regionalenNach-
wuchskaders und profitiert von
der intensivenNachwuchsförde-
rung seines Vereins. In der Öf-
fentlichkeit herrsche häufig ein
falsches Bild vom OL-Sport,
denn dabei gehe es um vielmehr,
als einfach im Wald herumzu-
rennen, so der Nidauer. «Im
Orientierungslauf ist man auf
sich alleine gestellt und muss in
jeder Situation physisch und
psychisch hochkonzentriert blei-
ben.»

Hochkonzentriert geht Silvan
Ullmann auch seine sportlichen
Ziele an: Er hat das nationale Ju-
niorenkader fest im Blick und
will später an internationalen
Wettkämpfen teilnehmen. Dabei
weiss er die Bemühungen seines
Vereins im Nachwuchsbereich
zu schätzen: «OL Biel Seeland
bietet gerade im Nachwuchs op-
timale Strukturen, um sich wei-
terentwickeln zu können.»

Im Nachwuchs top
Diese optimalen Strukturen sind
Bestandteil der zweiten Stufe im
Konzept der Nachwuchsförde-
rung der Orientierungslauf-
gruppe Biel Seeland. «Ob Brei-
ten- oder Leistungssport, bei uns
soll jeder die für ihn idealenEnt-
wicklungsbedingungen erhal-
ten», erklärt Präsident Thomas
Eyer. In diesem Sinne hat der
Verein imWinter sein Trainings-
angebot weiter ausgebaut. Auf
einer dritten und letzten Stufe
soll den Nachwuchsläufern die
Möglichkeit gebotenwerden, in-
tensiv zu trainieren, umnational
an der Spitze mitlaufen zu kön-
nen. Mit sieben Mitgliedern im
regionalen Nachwuchskader
Bern/Solothurn und zwei Läu-
ferinnen im nationalen Junio-
ren-Kader (siehe Infobox) wird
die OL-Gruppe Biel Seeland
ihrer Zielsetzung im Nach-
wuchsbereich gerecht.
Währendmit KerstinUllmann

eine der beiden Läuferinnen des
nationalen Juniorenkaders der-
zeit an einemTrainingslager des
nationalen Elitekaders in Spa-
nien teilnimmt, läuft die zweite,
Joana Wälti aus Sutz-Lattrigen,
nach 55 Minuten im Ziel ein. Im
Orientierungslauf habe jeder
eine Chance, beschreibt Wälti
das Besondere an ihrer Sportart,
denn das sich vonWettkampf zu
Wettkampf ständig wechselnde
Gelände spiele eine entschei-
dende Rolle. «OL-Wettkämpfe
sind immer spannend, weil im
Vorfeld nie vorausgesagt werden
kann, wer gewinnt.»
GewonnenhatOLBiel Seeland

in den letzten zehn Jahren dank
der nachhaltigenNachwuchsför-
derung so einiges, wie Präsident
Thomas Eyer festhält: «Unsere
intensiveNachwuchsarbeit trägt
seit den letzten fünf Jahren
Früchte.» Nicht nur die starken
Nachwuchsläufer Silvan Ull-
mann, Kerstin Ullmann, Simona
Aebersold und Joana Wälti be-
stätigen dies. Da Wälti als eine
der letzten Läuferinnen ins Ziel
einlief, wird kurz nach ihrem
Eintreffen das Pavillon in Rich-
tung der Baspo-Garderoben auf
dem Strandboden verlassen.
«Kaffee und Kuchen warten auf
uns», sagt Camille Eyer schmun-
zelnd, während der Mond nun
strahlend weiss am Bieler Nach-
himmel thront. Gabriel Gasser

Sie finden die Posten auch im Dunkeln
Orientierungslauf Die OL-Gruppe Biel Seeland fördert intensiv den eigenen Nachwuchs – mit Erfolg. Im Juniorenbereich
gehören die Seeländer zur nationalen Spitze. Das BT hat die Talente beim 15. Bieler Nacht-OL am Vingelzberg besucht.

Auf Erfolgskurs: Die 24-fache Nachwuchs-Schweizer-Meisterin Simona Aebersold betrachtet nach dem Ziel-
einlauf die Karte des Vingelzbergs. Bilder: Patrick Weyeneth

Diskussionen: Nach dem Zieleinlauf besprechen OL-Biel-Seeland-Mit-
glieder die absolvierte Route.

Keine Zange mehr: Seit 1998 wird in der Schweiz nur noch mit elektro-
nischen Hilfsmitteln gearbeitet.

Kein einfacher OL: Die Karte des Orientierungslaufes am Vingelzberg. Weisser Mond: Der Mond leuchtet hell über Biel und dem Seeland.

OL-Gruppe Biel Seeland

• Entstand 2007 aus der Fusion
der OLG Biel und der OLG See-
land
• Aktuell 165 Mitglieder, davon
44 im Nachwuchsbereich
• Nachwuchsförderung in
Schulen: Schulprojekt Scool,
Ferienpass, Schüler-OL-Tag
• Starke Nachwuchsabteilung:
mehrere nationale und inter-
nationale Podestplätze 2014
•OrganisiertWettkämpfe
(drei pro Jahr), Trainings (mind.
einmal pro Woche) und Klub-
anlässe gg

Nachwuchshoffnungen

Im Regionalkader:
• Simona Aebersold
• Fabian Aebersold
• Jael Wälti
• Nils Eyer
• Silvan Ullmann
• Gabriel Mathys

Im Nationalkader:
• Kerstin Ullmann
• Joana Wälti gg


