
Bericht eines Kontrollpostens bei der MSC-Orientierungsfahrt am 24.03.2012 
 
Ja, auch im Vereinsjubiläumsjahr hatte ich im Vorfeld zur 55.Ori meine Einsatzbereitschaft 
als Helfer dem MSC-Vorstand mitgeteilt. So erhielt ich frühzeitig eine Mitteilung zum 
Treffpunkt am heutigen Veranstaltungstag.  
 
Bei fantastischen äußeren Bedingungen (wolkenloser blauer Himmel bei angenehmen 
frühlingshaften Temperaturen) wurde mir vom Postenaufstellerteam ein Kontrollstandort an 
einem Streckenabschnitt  übergeben, der die Note 1 verdient. Hier hatte ich die Aufgabe, der 
jeweiligen Ori-Motorsportbesatzung in seiner Bordkarte in das nächste freie Feld mit einem 
Stempel die Durchfahrt zu bescheinigen. Damit mich die Teilnehmer als Posten erkennen – 
denn mein Standort ist in den Fahrtunterlagen selbstverständlich nicht enthalten – befindet 
sich in Fahrtrichtung der Teilnehmer an meinem Fahrzeug ein „K“-Schild. 
 
Denn zu einer guten Veranstaltung, wie sie die MSC-Fahrtleitung nun einmal anbietet, 
gehören für die Ori-Teilnehmer möglichst auch besetzte Kontrollen.    
 
41 Minuten nach dem Start erreicht mich das 1. Wettbewerbsteam. Ein kurzes Hallo – 
Stempel ins nächste freie Feld – „weiterhin gute Fahrt“ – und schon fahren sie los. Dabei 
kommen die Fahrer mit ihren Fahrzeugen eine schmale, weit überschaubare Straße bergab. 
Damit sie nicht zu übereifrig sind, müssen sie bei mir kurz halten – stempeln lassen – und 
schon wird beschleunigt.   
 
Ich bin erfreut darüber, welche Bandbreite von Fahrzeugmodellen mir heute präsentiert wird. 
Vom klassischen Rallye-Fahrzeug bis zum Mercedes-S-Klasse-Modell, vom VW Polo, 
Renault, Opel ja sogar ein Dacia – Ori-Sport ist beim MSC mit jedem Fahrzeug möglich.  
 
Einige Wettbewerber wirken jetzt schon bereits ein wenig angespannt - manche kommen 
sogar aus der entgegenkommenden Fahrtrichtung. Doch trotz aller Fahrtaufgabenheraus-
forderung - Alle zeichnet rücksichtsvolles Fahrverhalten aus.  
 
Pünktlich um 17.20 Uhr kommt „schon“ der Veranstalterschlußwagen. Bis auf den zum 
Kontrollpostenstart übergebenen Helferproviant, bestehend aus leckeren Wurstsemmeln und 
Obst, der wieder einmal hervorragend schmeckte, werden die Materialien zurückgegeben.  
 
Ach ja, wie viele Teams teilgenommen haben und wer die begehrten Pokale erhalten hat, 
findet ihr auch im Internet.  
 
Mir hat der Helfereinsatz wieder einmal sehr gefallen. 
 
 
In diesem Sinne Euer MSC-Helfer und –Berichterstatter 
 

Jochem Schmidt  
 


