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

Informationen

Sponsor                         Partner                                                                                                                                Swiss Orienteering                             OrganisatorNationale 
Sponsoren 
sCOOL

V
Aargauer OL-Verband

Sponsoren Aargauer sCOOL-Cup 2021                                                                                                                                                                                                             Patronat                         

Sportfonds Aargau

Sponsor Partner / Partenaires Swiss OrienteeringSponsor Partner / Partenaires Swiss Orienteering



 

 

Seite 1 von 11 

Informationen 

Aargauer sCOOL-Cup 2021 

Dienstag, 8. Juni 2021 - Pferderennbahn Schachen Aarau  

Sehr geehrte Lehrperson  

Es freut uns sehr, dass Sie mit Ihrer Klasse am Aargauer sCOOL-Cup vom 8. Juni 21 teilnehmen werden. 
Wir danken Ihnen für den Einbau des Orientierungslaufes in Ihren Unterricht. 

Bedingt durch die Corona-Pandemie findet der Anlass in einer anderen Form statt als in den Vorjahren. Es 
werden knapp 40 Klassen aus dem ganzen Kanton am Morgen und 40 Klassen am Nachmittag teilnehmen.  
Um einen reibungslosen Ablauf zu ermöglichen und die Auflagen des Corona-Schutzkonzepts einhalten zu 
können, sind wir auf Ihre aktive Mithilfe angewiesen. 

Die nachfolgenden Informationen beschreiben den Ablauf des diesjährigen Aargauer sCOOL-Cups. Wir 
bitten Sie, diese Informationen genau zu studieren und Ihre Schülerinnen und Schüler mit den Abläufen vor, 
während und nach dem Lauf vertraut zu machen. 

 

Diese Informationen werden nicht in gedruckter Form abgegeben. Falls Sie die Informationen ge-
druckt haben möchten, bitten wir Sie, diese Informationen herunterzuladen und selbst zu drucken. 

Die Informationen sind in folgende Teile gegliedert: 
 
 

 Corona-Schutzkonzept: Das Wichtigste Kürze................................................................................................. 2 
 Informationen zum sCOOL-Cup von A-Z ......................................................................................................... 3 
 Ablauf am Start ................................................................................................................................................. 6 
 Ablauf während den Wettkämpfen ................................................................................................................... 8 
 Ablauf am Ziel ................................................................................................................................................. 10 
 Anhang: Übersichtsplan 

Wir danken ganz speziell unseren Sponsoren und den rund 80 freiwilligen Helferinnen und Helfern. Ohne 
diese grosse Unterstützung wäre es nicht möglich, den Aargauer sCOOL-Cup in dieser Form durchzuführen. 

Wir freuen uns auf den sCOOL-Cup Tag.  

  



 

 
 
 
 
 
 
 

Corona-Schutzkonzept: Das Wichtigste in Kürze 
 
Das Schutzkonzept beruht auf den folgenden Grundsätzen: 
- Nur gesund an den sCOOL-Cup: wer sich nicht wohl fühlt, bleibt zuhause 

- Keine Durchmischung der Schulklassen: fest zugeordnete Aufenthaltsbereiche, möglichst „Einbahnsys-

tem“ auf dem Areal  

- Der Aufenthalt im Areal wird möglichst kurzgehalten 

- Alle Erwachsenen (Begleitpersonen, Helfer) tragen durchgehend eine Schutzmaske; die Schüler und 

Schülerinnen der 5. und 6. Klassen tragen ebenfalls eine Schutzmaske ausser an den OLs 

- Im ganzen Areal stehen Möglichkeiten zur Händedesinfektion zur Verfügung 

- Speziell bezeichnete Helfer, die „Corona-Ranger“ sorgen dafür, dass sich alle an die Vorgaben halten. 

 
Ablauf: 
- Die Teilnehmer werden klassenweise beim Betreten des Schachen-Areals durch „Corona-Ranger“ zu 

einem zugeteilten Aufenthaltsplatz geleitet. Dort hält sich die Klasse ausser während des Wettkampfes 

auf.  

- Eine Betreuungsperson pro Klasse bezieht an der Wettkampfinfo alle Unterlagen und verteilt diese am 

zugewiesenen Aufenthaltsplatz an die Schüler.  

- Gemäss einem vorgegebenen Zeitplan meldet die Betreuungsperson die Klasse beim Treffpunkt für den 

roten resp. gelben Start. Von da aus wird die Klasse durch Lotsen an den Start geführt.  

- Unmittelbar vor dem Start können die Schüler der 5. und 6. Klasse die Schutzmaske in den Abfallkübel 

werfen. 

- Im Ziel erhalten sie eine neue Schutzmaske. Diese werden durch die Organisation zur Verfügung ge-

stellt. 

- Die Begleitpersonen der Klassen sind dafür besorgt, dass sich die Schüler vom Ziel sofort wieder zum 

zugeteilten Aufenthaltsplatz begeben.  

- Die Klassen warten im zugeteilten Aufenthaltsplatz auf den zweiten Start. 

- Sobald die Klasse nach dem zweiten Wettkampf wieder komplett im zugeteilten Aufenthaltsplatz ist, 

verlässt die Klasse das Schachenareal auf direktem Weg wieder. 

 
Präsenzkontrolle: 
Die Lehrpersonen geben an der Wettkampfinfo eine Klassenliste mit den persönlichen Kontaktdaten ab. Sie 
prüfen vor der Anreise, ob alle Schüler sich gesund fühlen. 
 
Sanktionen: 
Mehrfaches Missachten der Schutzmassnahmen wird mit der Wegweisung der ganzen Klasse von Scha-
chenareal sanktioniert. 

 
 
Wir bedanken uns für Ihre Kooperation. 
 
 
Das komplette Schutzkonzept finden Sie hier 
https://scool.ch/files/cups2021/sCOOL_Cup_AG_2021_Covid_19_Schutzkonzept_bewilligt.pdf.  

https://scool.ch/files/cups2021/sCOOL_Cup_AG_2021_Covid_19_Schutzkonzept_bewilligt.pdf
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Informationen zum sCOOL-Cup von A-Z  

Abfälle Wir tragen Sorge zu unserer Umwelt und dem Wettkampfareal. Der Abfall wird 
getrennt und zentral gesammelt. Alle (Klassen) bringen beim Verlassen des 
Areals ihren Abfall selber in diese zentrale Sammelstelle. Detaillierte Informa-
tionen dazu werden am 8. Juni mit den Unterlagen abgegeben. Ein Preis wird 
ausgelost unter allen Klassen, die ihren Abfall abgeben und der Gewinner-
Klasse per Post zugestellt (gesponsert von Game Factory). 

Auskunft scoolcup.ag@gmail.com 

Notfallhandy am Lauftag: 079 746 70 28. 

Auskunft am Wettkampftag Gleicher Infostand wie für Startnummernausgabe 

Besonderes Mit der Anmeldung nimmt die anmeldende Person (die verantwortliche Lehr-
person, aber auch die SchülerInnen und deren Eltern) zustimmend zur Kennt-
nis, dass die Angaben in der Rangliste des sCOOL-Cups mit Angabe von Ort, 
Datum und Angaben zu Schule und Lehrperson sowie mit den Namen, Vor-
namen, Rängen und Zeiten der Schülerinnen und Schüler auf der sCOOL-
Website (www.scool.ch) und weiteren dem Aargauer OL-Verband und dem 
Schweizerischen OL Verband nahestehenden Webseiten und Medien publi-
ziert werden dürfen. Fotos und Videos dieser Veranstaltung können in Print- 
und elektronischen Medien (namentlich auf den Websites www.swiss-
orienteering.ch, www.aolv.ch und www.scool.ch sowie im Swiss Orienteering 
Magazine), veröffentlicht werden. Rückfragen und allfällige Einwände sind an 
den Veranstalter zu richten. 

Der Aargauer OL-Verband ist berechtigt, die Daten an ihm angeschlos-
sene OL-Vereine zwecks Information über deren Aktivitäten wie OL-
Kurse oder OL-Veranstaltungen weiterzugegeben. 

Allfällige Einwände sind schriftlich (per E-Mail scoolcup.ag@gmail.com) 
an den Veranstalter zu richten. 

Busauslad Der Busauslad ist in der Nähe der Badi (siehe Übersichtsplan). 

Datum Dienstag, 8. Juni 2021 

Fundgegenstände Das Fundbüro befindet sich bei der Information. Nach dem Anlass erhalten Sie 
unter scoolcup.ag@gmail.com Informationen über liegengebliebene Gegen-
stände. 

Garderoben Es gibt keine Garderoben. Die Schulklassen richten ihr Gepäckdepot am zu-
gewiesenen Aufenthaltsplatz ein. Alle Aufenthaltsplätze sind gedeckt. 

Helfer Alle Helfer tragen eine gelbe Leuchtweste (ausser „Lotsen im Gelände“, wel-
che eine rote/orange Weste tragen. Siehe auch „Lotsen im Gelände“). Bei 
Fragen geben die Helfer gerne Auskunft oder verweisen Sie an die entspre-
chende Stelle. Die „Corona-Ranger“ achten darauf, dass alle das Schutzkon-
zept einhalten. 

Information Am Wettkampfort gibt es eine Informationsstelle (siehe Übersichtsplan). Dort 
werden klassenweise die Startnummern und weitere Unterlagen abgegeben 
Es begibt sich nur ein Personen pro Klasse zur Information. 

Kosten Pro Schulkasse wird ein Unkostenbeitrag von 70.00 CHF beim Abholen der 
Veranstaltungsunterlagen in bar gegen Quittung an der Information eingezo-
gen. Bitte bringen Sie den Betrag genau abgezählt mit. 

mailto:scoolcup.ag@gmail.com
http://www.scool.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/
http://www.swiss-orienteering.ch/
http://www.aolv.ch/
mailto:scoolcup.ag@gmail.com
mailto:scoolcup.ag@gmail.com


 

 
 
 
 
 
 
 

Laufabsage Der Lauf findet bei jeder Witterung statt. Bei sehr prekären Verhältnissen wird 
per E-Mail allen Klassenverantwortlichen mitgeteilt, ob die Veranstaltung statt-
findet oder nicht und ggf. in welchem Umfang. Ebenso wird auf dem sCOOL-
Anmeldeportal https://scool-ag.jranking.ch und via Facebook-Gruppe 
(https://facebook.com/groups/scoolag) ein entsprechender Hinweis platziert. 

Mutationen Änderungen betreffend Teamzusammenstellung sind bis am 7. Juni online auf 
dem Anmeldeportal https://scool-ag.jranking.ch möglich. Anschliessend nur 
noch am Lauftag und in begründeten Fällen (z.B. wegen Krankheit) bei der 
Information. 

Persönliche Ausrüstung Bei schlechtem Wetter (der Anlass findet bei jeder Witterung und draussen 
statt) guten Regenschutz und genügend trockene/warme Kleider mitnehmen. 
Evtl. grossen Plastiksack (z.B. Kehrichtsack) mitnehmen, damit die Ausrüstung 
vor Regen geschützt werden kann. Sportliche Kleider und Laufschuhe sind 
von Vorteil, der Lauf findet auch auf Gras und Wiesland statt. 
Die SchülerInnen sind zweimal an einem OL unterwegs 

Als Hilfsmittel während dem Lauf darf ein Kompass verwendet werden. 

Rahmenprogramm 2021 findet KEIN Rahmenprogramm statt. 

Rangverkündung 2021 findet KEINE Rangverkündigung statt 

Die ersten drei Teams pro Kategorie (Mädchen und Knaben getrennt) erhalten 
Medaillen und Preise. Weitere Preise bekommen die besten Klassen jeder 
Kategorie (Kat. B und C). Die Preise werden per Post zugestellt. 

Die Preise sind gesponsert von Game Factory.  

Sanität Nähe Führring - siehe Übersichtsplan 

Sicherheit Der Anlass findet u.a. in unmittelbarer Nähe der Aare statt. Ebenfalls ist im 
Wettkampfareal mit Zubringerverkehr zu rechnen. Der Sicherheit der Teilneh-
menden ist generell, speziell aber am Wasser, und betreffend Verkehr, höchs-
te Priorität einzuräumen. Lehrkräfte sowie Begleitpersonen sind während 
dem ganzen Anlass für ihre Klasse verantwortlich. 

Es ist strikte verboten sich vor, während und nach dem Wettkampf an der Aare 
aufzuhalten. 

Horizontal gespannte oder am Boden liegende Trassier-Bänder dürfen 
nicht passiert (weder unter- noch überquert) werden. Dies gilt vor, wäh-
rend und nach dem Wettkampf. 

Sperrgebiet Das Wettkampfgelände darf ausserhalb des Wettkampfes nicht betreten wer-
den. 

Flächen, welche auf der Wettkampfkarte mit dem Symbol Kulturland kartiert 
sind (gelb mit schwarzen Punkten), dürfen nur auf den Wegen betreten wer-
den. Dieses Jahr führt die Bahn B des Starts Rot für eine kurze Strecke über 
Wege durch den Wald. Der Weg darf – ausser zum Quittieren von Posten -  
nicht verlassen werden. 

https://scool-ag.jranking.ch/
https://facebook.com/groups/scoolag
https://facebook.com/groups/scoolag
https://scool-ag.jranking.ch/


 

 

Seite 5 von 11 

Startnummern Die Startnummern werden bei der Information abgegeben. Jedes Teammit-
glied muss seine Nummer während beiden Läufen gut sichtbar auf der Brust 
tragen. 

Für das Befestigen der Startnummern wird pro Läufer ein Bändel abgegeben. 

Die Startnummer darf nicht mit Sicherheitsnadeln befestigt werden! 

Die Teilnehmer dürfen die Nummern nach dem Anlass behalten. 

Auf der Startnummer ist die Kategorie (B, C) und die Nummer in Farbe aufge-
druckt: 
Kategorie B: blau "B 2422" 
Kategorie C: grün "C 3364" 

Startzeiten Die Startzeiten Ihrer Klasse oder Ihrer Laufteams finden Sie auf der Homepa-
ge http://www.scool.ch (Box sCOOL-Cups > AG ). 

Die Startzeiten sind fix vorgegeben. Bitte halten Sie deshalb die Startzeiten 
Ihrer Klasse genau ein. Planen Sie genügend Vorbereitungszeit ein 

Velopark Der Velopark befindet sich 2021 an einem anderen Ort als in den Vorjahren: 
auf dem Parkplatz östlich des Fussballfeldes (siehe Übersichtsplan). Im 
Areal bitte vorsichtig fahren. 

Verpflegung 2021 gibt es keinen Kiosk und es wird kein Getränk abgegeben im Ziel. 

Die Teilnehmer bringen ihre Verpflegung (Lunch) selber mit. Bitte achten Sie 
darauf, dass die Kinder genug zu Trinken dabei haben!. 

Versicherung / Haftung Der Veranstalter lehnt, soweit gesetzlich möglich, jede Haftung ab. Die Versi-
cherung ist Sache der Teilnehmenden. 

Weg Bahnhof Aarau zum 
Wettkampfzentrum 

Ca. 20 Minuten zu Fuss. Der Weg ist nicht markiert. Teilweise sind offizielle 
Wegweiser (Stadionsymbol) vorhanden. 

Wettkampfart Orientierungslauf in 2er-Teams (bei ungerader Schülerzahl ein 3er-Team pro 
Klasse und Geschlecht) mit zwei Läufen, Dauer pro Lauf ca. 10 - 30 min. Für 
die Rangliste zählt die Totalzeit beider Läufe. Das Team muss beide Läufe in 
der gleichen Zusammensetzung laufen. 

Wettkampfort Pferderennbahn Schachen Aarau 

Zeitplan  Das Wettkampfzentrum ist ab 07:30 Uhr geöffnet 

 Morgen: Erster Start: 08:30 Uhr, letzter Start ca. 11:00 Uhr 

 Nachmittag: Erster Start: 13:00 Uhr, Letzter Start: ca. 15:15 Uhr 

 Vor, zwischen und nach den Läufen halten sich die Klassen an ihrem 
zugewiesenen Platz auf. 

http://www.scool.ch/


 

 
 
 
 
 
 
 

Ablauf am Start 

2 verschiedene Starts Es gibt zwei verschiedene Starts, den Start „Rot“ und den Start „Gelb“. 

Jedes Team startet zweimal gemäss Startliste, einmal am Start „Rot“ und 
einmal am Start „Gelb“. 

Besammlung am Treffpunkt Die Klasse muss sich 20 Minuten vor der Startzeit des ersten Teams beim 
Treffpunkt für den Start „Rot“ oder den Start „Gelb“ einfinden (siehe Über-
sichtsplan). Es ist wichtig, dass Sie rechtzeitig vor Ort sind, damit ein rei-
bungsloser Ablauf gewährleistet ist. Am Treffpunkt werden die Klassen mit 
ihren Lehrkräften von einem Lotsen  in Empfang genommen über den Ab-
lauf informiert und und an den jeweiligen Start geführt . 

Einreihen der Teams 10 Minuten vor dem Start werden die Teams gemäss Startliste eingereiht. 
Zwischen den einzelnen Klassen wird ein räumlicher Abstand eingehalten.  
Für die Kategorie C steht ein Startkanal zur Verfügung, für die Kategorie B 
gibt es zwei Startkanäle (B1 und B2). Der Lotse führt die Klasse zum richti-
gen Startkanal. Hier ist die aktive Mithilfe der Lehrkraft zwingend nötig. 
Sie kennen Ihre Schüler am besten. 

sCOOL-Kartenausgabe Vor der Startzeit wird jedem Teilnehmer die sCOOL-Laufkarte abgegeben. 
Damit erhält das Team die Möglichkeit, die abzulaufende Bahn bereits vor 
dem Start zu studieren und zu besprechen. 

Sportident-Badge Die anzulaufenden Posten sind mit elektronischen Kontrolleinheiten aus-
gestattet. 1 Minute vor der Startzeit erhält jedes Team einen Sportident- 
Badge, welcher am Finger getragen wird. Mit dem Sportident-Badge wird 
jeder angelaufene Posten quittiert (vgl. Abschnitt "Ablauf während den 
Wettkämpfen"). 

Starten Kurz vor der effektiven Startzeit können die Kinder ihre Schutzmaske in den 
Abfallkübel werfen. Anschliessend muss das Team mit dem Sportident-
Badge die Startzeit auslösen. Dazu wird dem Team die Start-Sportident-
Einheit von einem Helfer hingehalten. Das Team muss darauf achten, dass 
ein akustisches Signal ertönt. Danach kann es loslaufen. 
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Ablauf am Start: 

  
Sportidenteinheiten: 

Startzeit mit Badge 
auslösen 

 

 Kanal B1 Kategorie B   
 

 leer   
 

 Kanal B2 Kategorie B   
 

 leer    

 Kanal C Kategorie C    

     

1
0

 M
in

u
te

n
 v

o
r 

S
ta

rt
: 

T
e

a
m

s
 

w
e

rd
e

n
 e

in
g

e
re

ih
t 

K
a
rt

e
 w

ir
d

 a
b

g
e

-

g
e
b

e
n

 

B
a
d

g
e

 w
ir

d
 a

b
g

e
-

g
e
b

e
n

 

S
ta

rt
li

n
ie

, 
M

a
s

k
e

 

w
e

g
 

S
ta

rt
e

in
h

e
it

 "
w

a
n

-

d
e
rt

" 
v

o
n

 K
a
n

a
l 

z
u

 

K
a
n

a
l 

 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ablauf während den Wettkämpfen 

Karte Der Massstab ist 1:4000 (1 cm = 40 m im Gelände). 

Im Wettkampfgelände stehen diverse künstliche Objekte für den Pfer-
desport. 

Die Karte ist bereits vor dem sCOOL-Cup elektronisch im pdf-Format unter 
folgender Internetadresse downloadbar: www.scool.ch(Box sCOOL-
Cups>AG). Es ist wünschenswert, dass die Karte vor dem Anlass mit den 
Schülerinnen und Schülern besprochen wird. 

Es dürfen vor dem sCOOL-Cup keine OL-Trainings auf dem Gelände 
veranstaltet werden (Fairness!). 

Posten Die Posten sind mit rot-weissen Flaggen ausgestattet. Jeder Posten hat 
eine elektronische Sportident-Stempeleinheit. Bei dieser Sportident- Stem-
peleinheit muss mit dem Badge, den die Teams mitführen, "gestempelt" 
werden, d.h. es wird eine elektronische Quittung auf dem Badge gespei-
chert. Beim Quittieren muss ein Piepston und/oder das Aufleuchten der 
Leuchtanzeige abgewartet werden. 

Jeder Posten ist mit einer eindeutigen Kontrollnummer versehen, im unten-
stehenden Beispiel ist dies die Nummer 70, in der Zeichnung rechts die 
Nummer 53. Am Start befindet sich ein Musterposten. 

 

http://www.scool.ch/
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Anlaufen der Posten Nach dem Start müssen die Teams die Posten in der auf der Karte 
angegebenen Reihenfolge anlaufen. Auf der Karte eingedruckt sind so-
wohl die Postenstandorte (pinkfarbene Kreise) als auch die fortlaufende 
Postennummer und die Kontrollnummern (vgl. Beispiel unten). 

Die Teammitglieder müssen den ganzen Lauf gemeinsam absolvieren. 

Achtung: Da es verschiedene Bahnen gibt, muss ein Team nicht alle Pos-
ten im Gelände anlaufen. Damit das Team sicher sein kann, dass es am 
richtigen Posten ist, muss es die Kontrollnummer, die auf der Karte einge-
druckt ist, mit der Kontrollnummer auf dem Posten vergleichen. 

Bitte bereiten Sie die Schüler entsprechend vor, um Fehler zu vermeiden! 

Horizontal gespannte oder am Boden liegende Trassier-Bänder dürfen 
nicht passiert (weder unter- noch überquert) werden. 

 

Im untenstehenden Beispiel muss das Team zuerst den Posten 1 mit der 
Kontrollnummer 31 und dann den Posten 2 mit der Kontrollnummer 46 an-
laufen. Es kann sein, dass das Team unterwegs an anderen Posten vorbei-
kommt, hier z.B. beim Posten mit der Kontrollnummer 35. Posten 35 in die-
sem Beispiel gehört zu einer anderen Bahn und muss deshalb nicht ge-
stempelt werden. 

 

 

 

Das Nichteinhalten der Reihenfolge der Posten oder das ungewoll-
te/gewollte Nichtstempeln eines Postens ist ein Fehler, der mit einem Zeit-
zuschlag von 4 Minuten pro Fehler für das Team bestraft wird. 

Nicht bestraft wird hingegen, wenn versehentlich ein Posten zu viel (d.h. 
von einer anderen Bahn(Kategorie) gestempelt wurde. 

Diese Zeitstrafen pro Team nehmen auch Einfluss auf die Klassenwertung. 
Es ist also für die Klasse von Vorteil, wenn die einzelnen Teams fehlerfrei 
durch den OL-Parcours kommen. 

Lotsen im Gelände Im Gelände sind spezielle Helfer als Lotsen unterwegs. Sie tragen eine 
rote/orange Leuchtweste. Diese Lotsen geben den LäuferInnen während 
ihrem Lauf gerne Auskünfte und Unterstützung. Sie dürfen jederzeit um 
Hilfe angegangen werden. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Ablauf am Ziel 

Zieleinlauf Nachdem die Teams alle Posten in der vorgegebenen Reihenfolge ange-
laufen haben, laufen sie ins Ziel. Auf der Ziellinie befindet sich eine Ziel- 
Sportidenteinheit, bei welcher die Teams mit ihren Badges die Zielzeit 
"stempeln". 

Der Weg vom letzen Posten zum Ziel ist kanalisiert. Der Kanal darf nicht 
verlassen werden. 

Trassier-Bänder kennzeichnen gesperrte Bereiche und dürfen nicht 
passiert (weder unter- noch überquert) werden. 

Auswertung Nach dem Ziel geben die Teams zwischen Ziellinie und dem Auswer-
tungszelt die Karten beim Zielteam ab. Die Kinder der B-Kategorie erhalten 
nach jedem Lauf eine frische Schutzmaske. Danach begeben sie sich wei-
ter zur Auswertung, wo der Badge abgeben wird. Der Badge wird hier aus-
gewertet. Jedes Team erhält nun einen Ausdruck, auf welchem die proviso-
rische Laufzeit und die Zwischenzeiten zu finden sind. Ebenso sind fehlen-
de und falsche Posten ersichtlich.  

Es ist wichtig, dass die Teammitglieder die korrekte Startnummer tragen, da 
es sonst zu Fehlerfassungen kommen kann. 

Zielverpflegung 2021 gibt es KEINE Zielverpflegung! Alle nehmen selber genügend zum 
Trinken mit! 

Besammlung der Klassen-
mitglieder 

Nach dem Lauf begeben sich die Schülerinnen und Schüler sofort wieder 
zu ihrem zugewiesenen Aufenthaltsplatz. 

Abgabe der Laufkarten Um allen Schülerinnen und Schülern einen fairen Wettkampf zu ermögli-
chen, werden die Laufkarten im Ziel eingesammelt. 

Die Laufkarten mit den verschiedenen Bahnen werden nach dem Anlass 
auf der Website www.school.ch (Box sCOOL-Cups>AG) zum Download zur 
Verfügung gestellt. 

Rangliste Der aktuelle Zwischenstand ist online unter https://scoolcup.aolv.ch/ verfüg-
bar. Es wird KEINE Schnellrangliste aufgehängt. 

Die offiziellen Ranglisten werden im Internet unter www.scool.ch (Box 
sCOOL-Cups>AG)publiziert.. 

http://www.school.ch/
https://scoolcup.aolv.ch/
http://www.scool.ch/
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Ablauf am Ziel: 
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