
Helfereinsatz bei der Orientierungsfahrt des MSC Heiligenhaus am 26.03.2011 
 
 
Bereits vor Wochen hatte ich dem MSC-Vorstand meine Bereitschaft erklärt, wieder 
als Posten, diesmal bei der 54. MSC-Orie zur Verfügung zu stehen. So kam per 
EMail früh genug die Mitteilung zum Treffpunkt. Dort bekam ich den genauen 
Postenstandort.   
 
Pünktlich ausgestattet mit einem Kontrollschild (K), welches hinter meinem Fahrzeug 
aufzustellen war, einem Stempel, Stempelkissen, Kopie der Veranstaltungsgeneh-
migung und einer Liste bereitete ich mich vor. Erfahrungsgemäß sollte dem jeweils 
anfahrenden Orie-Teilnehmer-Team in dessen Bordkarte in das nächste freie Feld 
die Durchfahrt mittels Stempel bestätigt werden. In die Liste wurden jeweils die Start-
nummer und die Ankunftszeit aufgenommen.  
 
Um 17.58 Uhr ging es für mich, den Posten mit dem Stempel P, los. Daher musste 
die Verpflegungseinnahme erst einmal warten. Die Motorsportfreunde mit der Start-
Nr. 5 eröffneten für mich die Veranstaltung. Ab jetzt sollte es richtig interessant 
werden. Mein Standort war an einer Bergaufpassage, ca. 150 m vor einer Kreuzung 
im Bereich des Gewerbegebietes Bövingen. Schnell stellte sich heraus, dass einige 
Fahrzeugbesatzungen nach der Aufgabenstellung meinen Standort wohl zweimal 
anzufahren hatten. Denn einige, wenn auch wenige Teams, verabschiedeten sich mit 
den Worten „Bis gleich“. Manch ein Team erschien bereits nach 3 Minuten wieder. 
So wurde es jedenfalls im Verlauf  der annähernd nächsten 2 Stunden für mich nicht 
langweilig. Ganz im Gegenteil. So kamen manchmal mehrere Teams innerhalb einer 
Minute. Dann leider, um 19.47 Uhr stempelte ich für den heutigen Veranstaltungstag 
das letzte Mal in eine Bordkarte.  
 
Kurz nach 20.00 Uhr kam der Veranstaltungs-Schlusswagen und löste meinen Orie-
Posten auf. Die bereitgestellte Posten-Ausstattung wurde zurückgegeben. Nun 
konnte ich mir die Verpflegung, bestehend aus Wurstsemmeln, schmecken lassen. 
Besten Dank auch der Metzgerei Vierling hierfür – einfach lecker.  
 
Für alle Motorsportfreunde freue ich mich bereits, wenn ich als Posten bei der 55. 
MSC-Orie wieder meinen Einsatz leisten kann.  
 

Jochem Schmidt  
 
   
  


