
 

  
 
Liebes Neumitglied  
 
Herzlich willkommen in unserem OL-Club! Damit dir der Einstieg in den OL-Sport etwas 
leichter fällt, hier einige nützliche Infos und Adressen:  

 

Folgende Ausrüstungsgegenstände sind für den OL empfehlenswert:  
 
OL-Dress  
Wir bieten eine clubinterne Bekleidung an. Die Bekleidung besteht aus OL-Hose und -
Oberteil. Ein neuer Trainer ist in Planung .  
 
OL-Stulpen / OL-Ringelsocken  

 
 
 
Als Schienbeinschutz gegen Dornen, Äste und Steine  
 

 
OL-Schuhe  
  
 Spezielle Laufschuhe mit Noppen oder Dobb-Spikes (Noppen mit 

Stahlstiften) für einen guten Halt im Gelände.  
 
Kompass  
  
 Für die Richtungskontrolle. 
 
 
Badge/SI-Card/Sportident  
 
 Kunststoffplättchen mit Chip, mit dem du an den Posten deine Passage 

dokumentierst. Kann auch am Wettkampf gemietet werden.  
 
Postenbeschreibungsetui  
 
 Nützlich, um die Postenbeschreibung bequem am Arm fixieren zu 

können.  
 
Stifte 
 
 Wasserfeste Stifte mit feiner Spitze am besten in Rot Tönen sind 

geeignet um Einträge auf der OL-Karte zu tätigen. 
 

 

Alle Ausrüstungsgegenstände können im OL-Shop entweder direkt an den Wettkämpfen 

erworben oder online bestellt werden (siehe Adressen am Schluss). 

http://s-sport.ch/?product=vapro-schlauchstulpen-mit-gummizug
http://s-sport.ch/?product=noname-ol-socken-gestreift
http://s-sport.ch/?product=sportident-si-card-10
http://s-sport.ch/?product=stabilo-oh-pen-universal
http://s-sport.ch/?product=vapro-postenbeschreibungsetui
http://s-sport.ch/wp-content/uploads/2015/09/001.001-VJ-Bold-2015-Dobb-011.jpg


Für die meisten regionalen OLs (BKW-Cup/ImpOLs-Läufe) findet die Anmeldung direkt 
vor Ort statt. Möchtest du dich aber für eine Meisterschaft oder einen Nationalen Lauf 
anmelden, muss dies im Voraus über das Anmeldeportal www.go2ol.ch erfolgen.  
 
Hier eine Kurzanleitung:  
Zuerst ist die Registrierung in der SOLV-Datenbank nötig. Gehe hierzu auf die Internet-
seite www.solv.ch -> Läuferdatenbank. Sobald du dich dort eingetragen und deine 
SOLV-Nr. sowie Passwort erhalten hast, kannst du dich für die Läufe auf www.go2ol.ch 
anmelden. Zuerst musst du dich dort mit deiner SOLV-Nr. sowie Passwort einloggen, 
bevor du auf den entsprechenden Lauf klickst und die nötigen Angaben eingibst. Die 
Online-Zahlung des Startgeldes kannst du gleich nach Abschluss der Anmeldung 
erledigen.  
 

www.olgbiberistso.ch Homepage unseres OL-Clubs mit Kontaktadressen  
www.bolv.ch Homepage des bernischen OL-Verbandes mit ausführlichen 

Infos zu den BKW-Läufen (Jugend-OL-Meisterschaft Kanton 
BE/SO)  

www.solv.ch Homepage des schweizerischen OL-Verbandes (Swiss 
Orienteering)  

www.go2ol.ch Anmeldeportal für Meisterschaften und Nationale 
Wettkämpfe  

www.orienteering.ch Homepage OL-Shop  
Dieser Verkaufsstand ist an Nationalen Läufen vor Ort. 

www.s-sport.ch Homepage OL-Shop  
Urs Jordi ist mit seinem Verkaufsstand an Regionalen 
Läufen anzutreffen. 

 

 

Bei Fragen wende dich doch einfach an das Leiterteam unseres Clubs. 
 
 
 

     
 
 
 

Wir freuen uns, dich im Training, an einem Wettkampf oder Clubanlass anzutreffen! 
 
 

http://www.olgbiberistso.ch/images/olg/fotos/SOM2015/SOM1502.jpg
http://www.olgbiberistso.ch/images/olg/fotos/SOM2015/SOM1503.jpg
http://www.olgbiberistso.ch/images/olg/fotos/klubmeisterschaft2013/KM 10.jpg
http://www.olgbiberistso.ch/images/olg/fotos/Schottland2015/Scotland07.jpg
http://www.olgbiberistso.ch/images/olg/fotos/Toggenburg/Toggenburg08.jpg

