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Jubiläumsanlass sCOOL-Talentbox

sCOOL ist 20-jährig!

Ein riesiger Dank gebührt all den OL-Vereinen, die dies tragen und sich engagieren. Es geht wei-
ter – ins dritte sCOOL-Jahrzehnt! Die Zusammenarbeit darf weitere Früchte tragen.

Hintergrund
Anlässlich des 20-jährigen sCOOL-Jubiläums möchten wir 
die sCOOL-Talentbox durchführen. Die sCOOL-Talentbox 
ist ein Ansatz, das grosse Potenzial der derzeit jährlich 
20‘000 Teilnehmenden von sCOOL-Etappen nachhaltiger 
zu nutzen. Da das Jubiläum ins selbe Jahr wie die Heim-
WM 2023 fällt, soll die sCOOL-Talentbox ebenfalls auf 
diese Heim-WM 2023 einstimmen. 

Die Vision ist, Kinder, die sich mit Interesse und Freude für 
den OL eignen, zu entdecken und zu gewinnen. 

Folgende Ziele hat die Projektgruppe defi niert: 

• Schüler*innen erleben den Schritt aus dem bekann-
ten Schulgelände in neues, unbekanntes Gelände als 
positive Herausforderung.

• Schüler*innen erleben einen motivierenden OL-Event 
mit gleichgesinnten Kolleg*innen.

• Schüler*innen kommen in Kontakt mit Personen ihres 
lokalen OL-Vereins. Sie werden von diesen Personen 
bei der sCOOL-Talentbox-Teilnahme unterstützt.

• Die sCOOL-Talentbox soll langfristig die OL-Talent-
sichtungsstufe F1 auf dem Athletenweg von Swiss 
Olympic bedienen.

• Der Start von sCOOL-Talentbox erfolgt im Jubiläums- 
und Heim-WM-Jahr 2023.

Modus
Die sCOOL-Talentbox besteht aus regionalen Talentbox-
Events und dem schweizweiten Talentbox-Final. Bei jeder 
sCOOL-Etappe qualifi zieren sich drei (bzw. ab 60 Teil-
nehmenden vier) Mädchen sowie drei bzw. vier Knaben 
für einen regionalen Talentbox-Event. Diese fi nden 2023 
in der Woche 23 während der Schulzeit statt, insgesamt 
18 an der Zahl. Die Talentbox-Events bestehen aus einem 
spielerischen Ausbildungsmoment und einem kleinen 

Einzelwettkampf. Die Resultate des Einzelwettkampfs 
entscheiden, welche Mädchengruppe (alle Mädchen der-
selben Schule) und welche Knabengruppe (alle Knaben 
derselben Schule) sich für den Talentbox-Final am 17. 
Juni 2023 qualifi zieren werden. An die Talentbox-Events 
werden die Kinder von einer Person des lokalen OL-Ver-
eins begleitet.
Der Talentbox-Final besteht abermals aus einem Aus-
bildungsmoment und einem Wettkampf. Der Wettkampf 
fi ndet als Teamwettkampf statt, wobei die Teams aus den 
drei bzw. vier Schulkindern und einer Gotte/einem Götti 
(etwa gleichaltriges Kind des lokalen OL-Vereins) beste-
hen. Die Kinder werden wiederum durch eine Person des 
lokalen OL-Vereins begleitet.
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Organisation
Die Talentbox-Events werden von eigenständigen OKs durchgeführt. Um hinsichtlich des Finals für alle Kinder möglichst 
ähnliche Voraussetzungen zu schaffen, wird der Inhalt dieser Events von Swiss Orienteering vorgegeben. Die 18 Talent-
box-Events sind anhand der Anzahl Etappen-Teilnehmenden folgendermassen verteilt (Planung nicht defi nitiv, Abwei-
chungen sind möglich):

Region 1 Event 2 Events 4 Events

AG X

BE/SO X

GL/GR X

NOS X

NWS X

SR X

TI X

ZH/SH X

ZS X

Mehrwert und Rolle für die Vereine
Talentbox-Events bieten die Gelegenheit, dass Personen 
der lokalen OL-Vereine Kontakte zu OL-affi nen sCOOL-
Kindern knüpfen können. Daher werden die Kinder von 
einer Person aus dem OL-Verein, in dessen Einzugsgebiet 
die Schule liegt, begleitet. Ähnliches gilt für den Talentbox-
Final: Hier sollen die bereits hergestellten Kontakte vertieft 
werden, indem die Gruppe (falls möglich) von derselben 
Person begleitet wird. Zudem entsteht mit der Einbin-
dung einer Gotte/eines Göttis am Talentbox-Final auch 
ein gleichaltriger Kontakt, der die Schulkinder zusätzlich 
motivieren dürfte. Die Hürde, um beispielsweise an einem 
Klubtraining teilzunehmen, kann damit gesenkt werden. 
Die sCOOL-Talentbox ist demnach die ideale Gelegenheit 
für die Vereine, direkt und vertieft mit potenziellen Nach-
wuchsathlet*innen in Kontakt zu treten. 

Für eine erfolgreiche Durchführung der sCOOL-Talentbox 
sind wir auf die Unterstützung der Vereine angewiesen. 
Neben der Verfügbarkeiten der Begleitpersonen und Got-
ten/Göttis, freuen wir uns über die Mithilfe bei der Organi-
sation der regionalen Talentbox-Events. 

Durch die Mithilfe an der sCOOL-Talentbox beteiligt sich 
der Verein am sCOOL-Jubiläumsanlass. Durch die Beteili-
gung der Vereine wird der Jubiläumsanlass erst möglich 

Die Leitung des OKs für den Talentbox-Final wird von der Programmleitung sCOOL übernommen. Weitere Personen 
werden angefragt, bzw. dürfen sich gerne melden, um mitanzupacken.

gemacht. Neben einem tollen Erlebnis für die Kinder, dem 
Jubilieren für sCOOL, wird es eine schöne Einstimmung 
auf die Heim-WM sein. Die Events sollen die Bekanntheit 
von sCOOL überdies zementieren und somit die Finanzie-
rung (durch Stiftungen und Sponsoring) sicherstellen. 
An dieser Stelle schicken wir allen Beteiligten ein grosses 
Dankeschön voraus!

Kontakt
Sina Tommer
sina.tommer@swiss-orienteering.ch, 079 539 60 67
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