
 

Aargauer sCOOL-Cup 
Orientierungslauf-Event, Dienstag, 8. Juni 2021, Pferderennbahn Schachen, Aarau 

 

Information für Schülerinnen und Schüler 
Deine Lehrperson informiert dich über das genaue Tagesprogramm deiner Klasse 

 

Programm: Orientierungslauf (OL) auf einer speziellen sCOOL-Karte mit Start in 2er-Teams (bei ungerader 
Schülerzahl in 3er-Teams). Jedes Team absolviert zwei Läufe, welche für die Klassierung zusammengezählt 
werden. 

Kleidung: Wir empfehlen Laufschuhe und sportliche, dem Wetter angepasste Kleidung inkl. Reservebekleidung. 
Der Anlass findet bei jedem Wetter statt! Es gibt keine Garderoben, im Schlechtwetterfall stehen gedeckte 
Flächen zur Verfügung. 

Verpflegung: Eigenen Lunch mitbringen und genug zu Trinken! 

 

Das Besondere am Aargauer sCOOL-Cup 2021 

Vielleicht warst du schon einmal an einem sCOOL-Cup dabei. Dieses Jahr wird der Cup wegen der Corona-
Pandemie etwas anders organisiert als sonst: 

 Dein Aufenthalt am sCOOL-Cup ist dieses Jahr kurz: Du bist nur entweder am Morgen oder am 
Nachmittag da. 

 Du  hältst dich mit deiner Klasse an einem fest zugeteilten Platz auf. Es gibt also keine Spiele etc., damit 
sich die Schülerinnen und Schüler nicht wild durchmischen. Dafür wäre auch die Zeit etwas knapp, denn 
nach dem ersten OL geht es schon bald wieder los in die zweite Runde!  

 Dieses Jahr wird im Ziel kein Getränk ausgeschenkt, es gibt auch keinen Kiosk (genau: damit sich die 
Schüler nicht mischen). Du musst also alles Essen und Trinken selber mitbringen. 

 Rangverkündigung: Auch diese wird dieses Jahr weggelassen, da die Hälfte der Klassen ja nur am Morgen 
da ist. Aber keine Angst: Die ersten drei Teams jeder Kategorie (Knaben und Mädchen getrennt) erhalten 
trotzdem Medaillen und Preise. Diese werden nach dem Lauf per Post geschickt. 

 Schliesslich tragen alle Begleitpersonen, Helferinnen und Helfer und die Schülerinnen und Schüler der 
5./6. Klassen eine Schutzmaske (ausser am OL natürlich. Du erhältst im Ziel jeweils eine neue Maske). 

 

 

Weitere Informationen und Eindrücke 

https://scoolcup.aolv.ch/resultate: Die Resultate werden während dem Cup 
online laufend aktualisiert 

https://scool.ch (Box sCOOL-Cups 2021 > AG): Startlisten und nach dem Lauf 
offizielle Ranglisten 

https://facebook.com/groups/scoolag: Facebook-Gruppe des sCOOL-Cup 
 

 

Hast du Lust auf mehr OL? Wenn dir der sCOOL-Cup Spass gemacht hat und 
du mehr OL machen möchtest, findest du auf www.aolv.ch des Aargauer OL-
Verbands deinen regionalen OL-Verein 

Auskunft: www.aolv.ch/scool-cup; Email: scoolcup.ag@gmail.com. 
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