
ALLE
Orienti erungssport für

Ein Foto-Orienti erungslauf in der Karlsaue

Foto-Orientierungslauf „Karlsaue“
Maßstab 1:7500, Äquidistanz 2m

Förderung durch das Hessische Ministerium
für Soziales und Integration

Modellregion Inklusion:
„Ein sportlich bewegtes Kassel für ALLE“

Bitte bleibt auf den Wegen!
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Orienti erungssport für ALLE in der Karlsaue
Die Karlsaue ist ein wunderbarer Park, um sich zu erholen und die Natur zu erleben. 
Es gibt unzählige markante Bäume, Brücken und andere Objekte, die am Weg 
liegen, aber vielleicht noch nicht bei einem Spaziergang entdeckt wurden.
Der OSC-Kassel hat einen Foto-Orienti erungslauf erarbeitet. Bewegung an der 
frischen Lu� , verbunden mit einer Orienti erungsaufgabe, fördert nicht nur die 
Gesundheit, sondern regt auch zum kogniti ven Denken an.
Diese Aufgabe soll Menschen aller Altersgruppen ansprechen, dabei ist unser 
Projekt vorrangig für Menschen mit Beeinträchti gungen angelegt.

Wie funkti oniert ein Foto-OL?
Ziel ist es, die fotografi erten Objekte zu fi nden, denn das ist der besondere 
Reiz beim Orienti erungssport. Auf der Karte sind 25 rote Kreise eingezeichnet 
und von 1-25 nummeriert, das sind die Standorte der Objekte.
Jetzt gilt es, diese Standorte mit Hilfe der Karte zu erlaufen/erwandern und den 
nebenstehenden Fotos zuzuordnen. Jeder kann sich eine Strecke nach seiner 
eigenen körperlichen Verfassung zusammenstellen. Dabei ist es jedem selbst 
überlassen, in welcher Reihenfolge und wie viele Objekte er suchen möchte.
Alle Objekte befi nden sich direkt an den Wegen. Egal welche Reihenfolge 
gewählt wird, wichti g ist, unbedingt auf den Wegen zu bleiben und keine 
Abkürzungen über die Rasenfl ächen zu nehmen. Das ist laut Parkordnung nicht 
erlaubt und steht auch nicht hinter dieser Idee.

Wie komme ich zur Karlsaue?
Rund um den Park gibt es Park-
möglichkeiten und KVG-Haltestellen, das 
ermöglicht einen Start an verschiedenen 
Ausgangspunkten. Wie wäre es z.B. mit 
dem Einsti eg an der Menzelstraße, an 
der Insel Siebenbergen, oder an der 
Orangerie?

Hat es euch gefallen?
Wir vom OSC-Kassel wünschen allen 
Teilnehmenden viel Spaß bei der 
Objektsuche. Über eine Rückmeldung 
würden wir uns sehr freuen.
Kontakt: foto-ol@osc-kassel.de



Was ist Orientierungslauf?
Beim Orientierungslauf (OL) geht es darum, 
mit Hilfe von Karte und Kompass eine Strecke 
schnellst möglich abzulaufen. 
Die Strecke besteht aus einzelnen Posten die 
auf der Karte eingezeichnet und im Gelände 
mit orange-weißen Postenschirmen markiert 
sind. Die Route von Posten zu Posten ist für 
den Läufer frei wählbar.
Je nach Alter und Niveau kann man 
zwischen verschiedenen Bahnlängen und 
Schwierigkeitsgraden wählen. Es gibt 
Wettkämpfe in den Disziplinen Sprint, Mittel- 
und Langdistanz, auch Staffelwettbewerbe 
werden ausgetragen. Neben diesen 
Laufdisziplinen gibt es auch Wettbewerbe in 
Mountainbike-OL und Ski-OL. Für Menschen 
mit körperlichen Beeinträchtigungen gibt es 
noch die Variante des Präzisionsorientierens.



Willst du noch mehr wissen?
In Kassel kann man Orienti erungslauf im „Orienti erungslauf und Ski Club Kassel 
e.V.“ betreiben. Mitglieder des OSC-Kassel sind bei regionalen, nati onalen bis 
hin zu internati onalen Wett kämpfen vertreten. Wöchentlich wird im Raum 
Kassel ein OL-Training für alle Altersstufen angeboten.

Weitere Informati onen unter:
Deutschland: www.o-sport.de
Hessen: www.orienti erungslauf-in-hessen.de
Kassel: www.osc-kassel.de

Rückmeldungen/Fragen:
foto-ol@osc-kassel.de

Prämiertes Projekt, 
We� bewerb Modellregion Inklusion

Umgesetzt und betreut 
vom OSC Kassel

Unterstützt von der
Museumslandscha�  Hessen Kassel

Unterstützt vom
Hessischen Turnverband

 


