66. Baselbieter Team-OL im Laufgebiet Rheinfelderberg
Einen Blick auf die Karte, eine kurze Kontrolle mit dem Kompass, eine Absprache mit dem
Team und weiter geht’s zum nächsten Posten. Mit diesem Ablauf werden auch in diesem
Jahr zahlreiche Sportlerinnen und Sportler in Magden (AG) im Laufgebiet Rheinfelderberg
konfrontiert sein, denn dort wird am 28. Oktober der 66. Baselbieter Team-Orientierungslauf
ausgetragen.
Jährlich lädt das Sportamt Baselland am letzten Oktobersonntag zur OrientierungslaufVeranstaltung ein, welche sich seit Jahren sowohl bei Laien als auch bei erfahrenen Orientierungsläuferinnen und Orientierungsläufern grosser Beliebtheit erfreut. Als Paar, im Schüler-Team, mit
der Familie, zu Zweit oder zu Dritt: In verschiedensten Kategorien und auf unterschiedlich schwierigen Bahnen kann gelaufen werden, wobei das Teamerlebnis und der Spass am Sport in der Natur jederzeit im Vordergrund stehen. Der Wald im Laufgebiet Rheinfelderberg bietet dazu optimale
Voraussetzungen.
Dass der Baselbieter Team-Orientierungslauf im Nachbarskanton ausgetragen wird stellt keine
Neuheit dar. Bereits zum siebten Mal wird der Rheinfelderberg am 28. Oktober zur regionalen OLHochburg. Somit geniesst dieser Standort gemeinsam mit dem Laufgebiet Schönmatt/Schauenburg das Prädikat „meistbelaufener Wald“ in der Geschichte des bedeutendsten
Breitensportanlasses des Kantons. Zurückzuführen ist dies gemäss Bahnleger Michael Granacher
vor allem auf die optimalen Bedingungen, welche der Wald den Läuferinnen und Läufern bietet.
Ein dichtes Wegnetz durchzieht das nur leicht gewellte Waldgelände, was den Ort somit vor allem
auch für Gelegenheitsläuferinnen und Gelegenheitsläufer attraktiv macht. Diese machen gemäss
letztjähriger Veranstaltungsumfrage nämlich den grössten Teil der Teilnehmenden aus, da sie jeweils nur den Baselbieter Team-OL besuchen. Dank grossen Waldstrassen können auch in diesem Jahr wieder Trail-O Kategorien angeboten werden. Dabei ermöglichen die Organisatoren Familien mit Kinderwagen und Menschen mit einer Beeinträchtigung ein OL-Erlebnis.
Auf die Frage, ob es in diesem Jahr denn ein besonders einfaches Unterfangen werde, die Strecken zu absolvieren und Posten zu finden, entgegnet Michael Granacher mit einem Lächeln: „Der
Wald bietet trotz grossen Waldstrassen und flachem Gelände viele Entscheidungsmöglichkeiten.
Ausserdem traf sich hier vor zwei Jahren im Rahmen der Schweizermeisterschaften im Team-OL
die nationale Elite und die Läuferinnen und Läufer haben sich bestimmt nicht gelangweilt.“
Als Wettkampfzentrum dienen an der diesjährigen Austragung des Baselbieter Team-OL die
Sporthallen in Magden. Hier finden die Sportlerinnen und Sportler einerseits eine hochmoderne
Infrastruktur vor, andererseits sind sowohl Start als auch Ziel gut zu Fuss erreichbar. Aufgrund der
geringen Distanzen sind deshalb keine Transporte notwendig. Damit leistet das organisierende
Sportamt Baselland einen wichtigen Beitrag an eine ökologische Durchführung und erhielt im letzten Jahr als einer von wenigen Veranstaltern in der Schweiz das Label Ecosport von Swiss Olympic. Die Organisation zeichnet Sportveranstalter mit besonders innovativen und nachhaltigen Massnahmen aus.
Nicht nur bei der Durchführung ist die Nachhaltigkeit ein gegenwärtiges Thema. Diese widerspiegelt sich nämlich auch besonders in der Beteiligung. Ein Drittel der letztjährigen Läuferinnen und
Läufer haben bereits mehr als zehn Mal am Baselbieter Team-Orientierungslauf ein sportliches
Erlebnis genossen. Das Sportamt freut sich bereits jetzt, an der diesjährigen Veranstaltung auf
viele bekannte aber auch neue Gesichter zu treffen.
Anmelden können sich die Interessierten im Internet (www.team-ol.ch), Anmeldeschluss ist der
Montag, 8. Oktober. Nachmeldungen sind am Lauftag in den offenen Kategorien (Blaue Bahn,
Rote Bahn, Schwarze Bahn, Walk-O und Trail-O) möglich.

