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Orientierungsmodul 12. November- 14. November 2021 
 

Donnerstag, den 11.11.2021 

Vor dem Start eines Moduls passiert noch eine ganze Menge, tatsächlich das Wichtigste:  

Die Vorbereitung und das Packen entscheidet darüber, ob man das Modul angenehm übersteht. Vor 
Allem wenn es um ein Modul im Herbst geht, bei dem die Temperaturen bei rund 5°C liegen. Ich 
habe also im Laufe der Woche einige Sachen bereitgelegt, die gerne mal vergessen werden. 
Wichtiger als frische Unterhosen sind in dem Modul die Karte, ein Kompass und 
Orientierungswerkzeuge, lieber mal 2 Bleistifte einpacken, Biwak-Sack und Tarp ersetzen dieses 
Wochenende das Zelt. Eine Woche vor Modulbeginn bestellt, also bin ich gut vorbereitet. 
Donnerstagabend wird dann alles eingeräumt, eigentlich nur der letzte Schliff, aber wo zur Hölle ist 
meine Thermoskanne? Die steht doch immer am gleichen Platz im Regal! Naja vielleicht im Auto? 
Keller? anderes Auto? Dachboden? Weg, sie ist einfach weg. 

 Egal wir können ja immer Feuer machen, oder?

 

Freitag, den 12.11.2021 

Um 4 Uhr stehe ich auf, das Frühstück kann ich 
genießen, denn noch sitze ich in der beheizten 
Küche. Der Corona-Test gehört mittlerweile 
dazu wie die morgendliche Tasse Tee.  

Noch ein zweites Frühstück für die Fahrt 
geschmiert und dann wird Felix um 7:00 Uhr 
auf halbem Weg eingesammelt. Um 9:30 Uhr 
sind wir auch schon am Parkplatz und wenig 
später sind die 6 Guide-Anwärter, die es zu 
diesem Modul geschafft haben, aufgesattelt 
und wir wandern in den Wald hinein.  



Felix übernimmt die Führung und zeigt 
uns den Weg auf der Karte. Die Sonne 
scheint, wir sind guter Dinge und schon 
kommt die erste Aufgabe: Gerrit, einer 
unser Guide-Instructors für dieses 
Wochenende fehlt die Bauchgurtschnalle 
am Rucksack. Dank unserer Vorerfahrung 
haben wir alle Ersatzschnallen dabei, zwar 
nicht die richtige Größe, aber das passt 
schon irgendwie. Jedenfalls kann Gerrit 
weiterlaufen, ohne das gesamte Gewicht 
auf den Schultern zu haben.  

 

Gegen Mittag haben wir dann einen behelfsmäßigen Kocher aus einer Konservendose gebastelt. 
Hierfür ist es wichtig zu wissen, wie man die Konservendose bearbeitet, dass ein ausreichender 
Luftzug entsteht und gleichzeitig ein Topf noch auf der Konservendose Platz findet.  

 

Wir konnten feststellen, dass der behelfsmäßige 
Kocher besser mit einer größeren Konservendose 
funktioniert, die kleine aber auch ihren Zweck 
erfüllt. 

Wir haben dann reihum die Gruppe geleitet und es 
gab für jeden eine Aufgabe zu erfüllen. In der 
Mittagspause haben wir uns die Tarps als 
Pausenunterschlupf aufgebaut. 

 

 

 



Florian war sehr bemüht um sein Pausen-Tarp 

Nach einer halben Stunde Pause hatte Gerrit plötzlich einen Hexenschuss und ganz zufällig mussten 
wir auch noch 100 Meter den Berg hoch. Abwechselnd in 2er Teams haben wir dann seinen Rucksack 
den Berg hochgetragen und er konnte uns mit ein wenig Schokolade motivieren. 

 



Ab 15:30 Uhr konnten wir schon feststellen, dass es nicht mehr lange hell sein wird. Wir kamen zu 
einer netten Hütte mit wunderbarem Blick über den Harz und den Sonnenuntergang. 16:31 Uhr war 
offiziell der Sonnenuntergang und wir haben sofort gemerkt, wie frisch es wird. Meine Zweifel, wie 
ich die Nacht nur unter einer Plane und in einem Biwak-Sack eingepfercht überstehen soll, 
verstärkten sich. 

 

 

Peter, den die Anderen aus dem letzten Modul „Navigation“ schon kannten ist später zu uns 
gestoßen. Aber vorher erlitt Gerrit noch einen Schwächeanfall, der hat echt was durchgemacht den 
Tag! Schwächeanfälle sind zum Teil auf zu geringe Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme 
zurückzuführen, weshalb wir Ihm direkt einen Tee und Traubenzucker gegeben haben. Sehr wichtig 
ist auch für jede Person, die egal zu welcher Jahreszeit am Boden liegt, einer Unterkühlung 
vorzubeugen. Dafür haben wir Gerrit einen Windschutz gebaut, Ihn auf eine Isomatte gelegt und in 
eine Rettungsdecke eingewickelt. Peter nannte uns später eine wichtige Lektion, die ich nicht so 
schnell vergessen werde: „Falls eine Person über Nacht oder auch generell länger gelagert werden 
muss, nimmt man gefälligst auch seine Ausrüstung als Unterschlupf“. 

Im Eifer der Versorgung von Gerrit habe ich nämlich direkt meine Isomatte rausgeholt. Wenn im 
Ernstfall eine Person die Nacht auf meiner Isomatte verbringen müsste, bringe ich mich selbst in die 
Gefahr einer Unterkühlung! 

Genau dafür üben wir schließlich. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gerrit hat vor zwei Jahren die Guide-
Ausbildung gemacht und begleitet uns auf 
unserem Weg als Co-Guide, wobei er 
immer wieder wichtige Aspekte betont 
und uns vor neue Herausforderungen 
stellt. 

Im Anschluss haben wir unsere Lager 
aufgebaut, um Sie später wieder 
abzubauen und weiterzugehen. Klingt 
erstmal komisch, aber die Erkenntnisse, 
die man dabei für sich selbst macht, sind 
super. Es war schon einige Zeit dunkel und 
kalt sowieso, allerdings hat der Mond sehr 
viel Helligkeit gespendet. 

Jeder von uns ist dann in einem gewissen 
Abstand allein durch die Dunkelheit circa 
2,00 Kilometer gelaufen. Der Mond hat 
genug Licht gespendet, dass man erkennt, 
wo man hinläuft. Der Übernachtungsort 
war dann die Wiese hinter dem Waldheim, 
der Rasen war schon angefroren. 

 



Nachdem wir unsere Lager eingerichtet hatten und wir kein Feuer machen durften, wollte ich schon 
ins „Bett“ hüpfen. Wir haben uns kurz versammelt und aus einer kleinen Unterhaltung über die 
Wasserversorgung wurde dann eine interessante Wassersuchaktion. 

Die Wasserquelle, die nur etwa 400 Meter von unserem Lagerplatz entfernt ist, war schwer zu 
finden. Sie lag nicht direkt am Weg und mit Hilfe von GPS, Peters Wissen und ein Wenig suchen und 
horchen konnten wir unseren Wasservorrat auffüllen. Die kleine abendliche Aktion wurde zu einem 
richtigen Abenteuer. 

Samstag, den 13.11.2021 

Die Nacht war grausam. Zunächst hatte ich meine Wolldecke noch als Kopfkissen benutzt, aber die 
brauchte ich dann bald für meine kalten Füße. Ich habe mir den Biwak-Sack halb über den Kopf 
gezogen, um die Abwärme meiner Atmung zu nutzen. Dies resultierte allerdings in Sauerstoffmangel. 
Meine Isomatte zusammen mit mir im Schlafsack passt gut in den Sack, allerdings geht der 
Klettverschluss beim Positionswechsel auf und dann muss die Hand wieder durch 3 Schichten durch 
um Ihn so halb verkrampft zu schließen. Bis man dann wieder gemütlich liegt ist er auch schon 
wieder offen. Als gefühlt die halbe Nacht rum war, meldet sich dann auch die Blase. Allerdings würde 
es auch die halbe Nacht dauern, aus dem Sack zu kriechen und die Blase zu leeren. 

Der Morgen war dann sehr erfreulich, denn ein Lagerfeuer erwartete uns. So schlecht war die Nacht 
dann doch nicht. Auch wenn ich nicht so durchgeschlafen habe wie ein Stein, fühlt man sich erholt. 
Franzi, Anke, Florian hatten auch nicht die beste Nacht hinter sich, aber die Freude auf den Tag 
trübte keinem das Wasser. Vor allem wenn es heißes Wasser gibt! Das Zusammenpacken am Morgen 
ist angenehm, ich war erstaunt, dass der Biwak-Sack kein bisschen Feuchtigkeit vom Boden 
aufgenommen hat, wohingegen das Tarp klitschnass war. 

Unsere Aufgabe für den Tag war eine Art Koordinaten und Orientierungs-Schnitzeljagd. Wir haben 
uns in 2er Teams aufgeteilt und eine Start-Koordinate zugeteilt bekommen. Diese haben wir 
lokalisiert auf der Karte und haben uns dann in unseren Teams einen Weg dorthin gesucht. Wir 
sollten nicht nur Straßen und Wege nutzen, sondern uns auch durch das Gelände bewegen. 
Außerdem sollten wir zu jeder vollen Stunde unsere Koordinaten durchgeben. Bei Ankunft an einer 
Koordinate gab es einen Code-Beutel mit einer Aufgabe und einer neuen Koordinate.  

Felix und ich sind nach kurzer 
Abstimmung zielstrebig 
losgelaufen. Um 10 Uhr sind wir 
an der Ochsenhütte 
vorbeigekommen und musste 
uns erstmal eine Lage Klamotten 
ausziehen, denn beim Laufen 
wird’s dann schon warm. 
Clevererweise haben wir die 
Koordinaten an Gerrit und Peter 
durchgegeben, die auf dem 
Schild der Ochsenberghütte zu 
finden waren.  



Anschließend sind wir querfeldein einen 
Hang hinunter und haben einen Fluss 
überquert. Wir fanden eine Art Brücke aus 
Holzsprossen, die aber viel zu rutschig 
gewesen wäre.  

Wir querten den Fluss dann an einer Stelle, 
wo einige Steine aus dem Wasser schauten. 
Dank Gamaschen und Wanderstöcken sind 
wir ohne Schwierigkeiten und trocken 
rübergekommen. 

 

 

 

 

Gegen 11 Uhr haben wir dann unsere erste 
Koordinate erreicht und konnten praktischerweise diese direkt 
durchgeben.  Die Aufgabe bestand aus dem Flicken eines 
Wanderschuhes, bei dem die Sohle abging. So Etwas kann immer mal auf 
einer Wanderung passieren und wieder Dank der vielen Module, die wir 
bereits durchlaufen haben, konnten wir dreierlei Lösung finden: 

1. Die Sohle mit Panzerband abkleben, eher eine kurzfristige Lösung. 
2. Die geklebte Sohle zusätzlich mit einem Band stabilisieren. 
3. Das Ganze noch mit einer Gamasche unterstützen. 

Kurze Pause und weiter, die 
nächste Koordinate erreichten 
wir dann um 12 Uhr und konnten 
uns die Lokalisierung unseres 
Standortes wieder sparen. Dort 
trafen wir auch auf Franzi und 

Florian und gönnten uns erstmal 
eine ausgedehnte Mittagspause, 
wodurch wir um 13 Uhr die 
gleichen Koordinaten durchgeben 
konnten. 

Als wir die nächste Koordinate angepeilt haben, fragten wir uns wie viele es 
wohl den Rest des Tages noch geben werde. Schließlich wird es um 16:30 
Uhr dunkel. Wieder einmal gingen wir mitten durchs offene Gelände und 
überquerten einen kleinen Bach. Wir waren seit Beginn des Tages schon 
motiviert und gut gelaunt und die Koordination fiel uns leicht als wir kurze 
Zeit später 3 Wildschweine den Hang 
entlanglaufen sahen, wow was für ein Tag! 

 



Gegen 14 Uhr erreichten wir also die durchgegeben Koordinaten und dort warteten Gerrit und Peter 
mit der Aufgabe einen gebrochenen Arm zu verbinden. Schnell 2 Stöcke zurechtgeschnitten und 2 
Dreieckstücher angelegt und schon konnte es weiter gehen. Allerdings habe ich dann beide 
Rucksäcke tragen müssen, das wäre im Ernstfall kein Spaß geworden. Dann tauschten wir kurz durch 
und Felix ging 200 Meter mit beiden Rucksäcken. Mit einem gebrochenen Arm lässt sich soeine Tour 
nicht bewältigen.  

Um 15 Uhr konnten wir dann mal die 
Koordinaten aus dem GPS durchgeben und die 
nächste Aufgabe bestand aus einem Notruf auf 
Englisch, bei dem wir eine Kreuzpeilung anhand 
der Karte und den uns umliegenden „landmarks“ 
also markanten Punkten der Umgebung 
durchführen mussten. Ein Sendemast und eine 
Bergspitze lassen sich auf topographischen 
Karten gut lokalisieren.  

 

Meine Motivation ging zusammen mit der 
untergehenden Sonne langsam unter. Die 
nächste Koordinate war rund 4 Kilometer 
entfernt und 200 Meter den Berg hinauf: „Der 
eiserne Weg“, wie ich später erfahren sollte. 
Auf dem Weg dorthin trafen wir noch auf Franzi 
und Florian, die auf dem Weg zu der Koordinate 
waren, wo wir zuvor waren. Die fragten sich 
auch wie lange wir noch durch die Gegend 

marschieren und ob wir später im Dunkeln unser Lager aufschlagen müssen und kein Feuer machen 
dürfen. 

Am Fuße des Berges gegen 16 Uhr haben wir noch einmal unsere Koordinaten durchgegeben und 
dann ging es an den Aufstieg. Felix ging munter drauf los und lief als könnte er den Berg 
hochschweben. Ich konzentrierte mich auf jeden Schritt und die Atmung, 2 Schritte einatmen, 2 
Schritte ausatmen. Ohne Stopp ging es dann hinauf, Felix auf seinen Flügeln und ich mit eisernem 
Willen. Meine Wasserblase hat sich spätestens dort als nützlich erwiesen, ich brauch immer viel 
Wasser und will trotzdem nicht ständig stehen bleiben. 

Die angesteuerte Koordinate laut Karte lag komplett im Gelände, was für den Tag eher untypisch 
war. Als wir der Koordinate jedoch näher kamen gab es einen nicht verzeichneten Weg und eine 
kleine Hütte baute sich vor uns auf. Ich war eher skeptisch, aber Felix der vorausgegangen war 
winkte mir zu und tatsächlich warteten Peter und Gerrit an der Hütte. Das war mal eine 
Überraschung! Eine Hütte mit Kamin und einem Lagerfeuerplatz außerhalb. Die Jahre zuvor wurde 
der Abschluss in der Hütte gefeiert und man konnte sogar dort drin schlafen. Durch die Corona-
Maßnahmen war uns das allerdings verwehrt. Unsere Laune trübte das keineswegs. Mit neu 
geschöpfter Motivation machten wir uns an daran das Lager für die anderen 2 Teams vorzubereiten. 



Es war schließlich auch schon 17 Uhr und dunkel. Wasser 
kochen, Feuer machen, das eigene Lager aufbauen. Franzi 
und Florian kamen etwa 1 Stunde später, Anke und Markus 
rund 2 Stunden später. Alle erschöpft, aber glücklich, dass 
wir eine Hütte und etwas Warmes zu essen bekamen. Den 
Abend haben wir dann gemütlich ausklingen lassen und es 
gab auch noch „Banane mit über dem Feuer geschmolzenem 
Kinderriegel“ als Dessert. Jedes Team hat den Tag sehr 
unterschiedlich erlebt und wir haben uns noch lange 
ausgetauscht. 

 

Die Nacht war wesentlich 
angenehmer und am Morgen waren 
alle frisch und munter. Wir mussten 
schließlich noch eine unterkühlte 
Person versorgen und stellten uns 
noch einigen Testfragen, wobei man 
den eigenen Wissenstand 
überprüfen konnte. Die 
Weiterbildungsmöglichkeiten und 
die eigenen Fähigkeiten im Bereich 
Outdoor und Navigation lassen sich 

ein Leben lang verfeinern. Wir 
haben uns dann von Peter 
verabschiedet und den Weg zurück 
zum Parkplatz rausgesucht. Den 
eisernen Weg hinunter war ein 
netter Abschluss und wir kamen 
gemütlich am Parkplatz an zum 
Abschluss unseres Moduls. 

Die Herausforderungen und 
eigenen Lernprozesse eines jeden 
Moduls fühlen sich immer enorm 
an und wir hatten alle ein sehr 
tolles Wochenende. 

 

 

 

 



(Sorry Peter, das 
Foto auf dem du 
mit drauf bist ist 
verschwommen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danke hiermit nochmal an Gerrit und Peter für die gute Organisation und Wissensvermittlung. Danke 
an die tolle Gruppe, die wir seit April 2021 gebildet haben! Danke auch an Christoph ohne dessen 
gute Vorbereitung wir in Schwierigkeiten gekommen wären bei erster Hilfe und sonstigen 
Situationen! 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


