
Bericht zum MTBO-Trainsingslager in Neukirch 
 

Das Trainingslager ging vom 30.7. bis zum 3.8.2019. 

Am Dienstag war Anreise, wir haben uns 9:15 Uhr an der Waldschlösschenbrücke getroffen und sind 9:45 
Uhr losgefahren. Angekommen, gab es zum Mittag Hähnchenkeule mit Kartoffeln.  

 
Nach einer kurzen Pause zum Auspacken ging es 14:30 Uhr los, auf Erkundungstour.  

 
Auf dem letzten Stückchen verloren Raphael, Per, Marcus und ich den Rest der Gruppe. Deshalb sind wir 
die Straße zurück gefahren und die anderen mit Peter durch den Wald.  
 



   
Mittwochvormittag gab es einen langen MTBO und am Nachmittag noch ein Score mit denselben Posten. 

   
Abends sollte ein gemeinsames Lagerfeuer mit den Ferienlagerkindern gemacht werden, welches aber 
wegen ein paar Regentropfen abgesagt wurde. Deswegen sind wir, dann in den unbeheizten, sehr kalten 
Pool gegangen. 23:00 Uhr wurde doch noch ein Feuer für den Knüppelkuchen entfacht. 

  
Donnerstag gab es vor- und nachmittags Eigenbau MTBO‘s von uns Kindern.  

Vormittags haben Marcus und ich einen Stadtsprint durch Neukirch gehangen, dabei ist uns aufgefallen, 
wie zeitaufwendig die Vorbereitung eines Wettkampfes mit Posten ausdenken, hängen wollen, korrigieren 
und in der Karte nachtragen ist.  

Nachmittags waren Vincent, Per und Raphael mit einem Mittelstrecke MTBO dran, welcher ziemlich 
bergig war. Dabei haben wir festgestellt, dass man beim Abbauen nicht mit dem letzten Posten einer 
Runde anfangen sollte, die gerade noch einer fährt. 



  
Freitag war Tagestour zum Stausee bei Bautzen, mit Furtsuche und Baden.  

 

   



Nach einer Eispause im Kuchenhäusl - hier waren die Goldmedaille, das EZF-DM-Trikot von Toni Martin 
und seine Tour-Schuhe von 2019 zu bestaunen - auf dem Rückweg, sind Raphael, Per, Marcus und Frank 
über einen Pass zurückgefahren, weil sie noch nicht ausgelastet waren und noch ein paar Höhenmeter 
brauchten. 

  
Samstags war Abreise, aber vorher gab es noch einen Trainingswettkampf als Score-MTBO, zu dem 
auch einige Dresdner und  Wehrsdorfer MTBOer anreisten.  

Zum Mittag hin fing es an stark zu regnen, weshalb einige ihre Runde abbrachen oder beim Abbauen 
nochmals nass geworden sind.  

 
Vor der Abreise gab es dann noch zuckersüße Belohnungen von unserem Trainer. 
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