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Vorwort
Von Janick Zappa

Nun ist es also soweit. Der Jubiläumskompass ist frisch gedruckt, verpackt und hat
die mehr oder weniger lange Reise zu dir, liebes OLG Mitglied, geschafft. Die Reise
bis zu dieser Jubiläumsausgabe ist aber wesentlich länger also nur von meinem
Laptop, welcher übrigens während meinem WK mit dem Car auch noch weit durch
die Schweiz gereist ist, zur Drucki und dann zu den Mitgliedern.
Die Reise hat vor über 60 Jahren begonnen, als die OLG gegründet wurde. Zu der
Geschichte unseres Vereins ist viel interessantes in dieser Ausgabe
zusammengetragen, In diesem Sinn ein grosses Dankeschön von der Redaktion an
alle die etwas zu dieser Ausgabe und natürlich zum alltäglichen Vereinsleben
beitragen.
Ob wir als Verein die Challenges von unserem Jubiläum erreicht habt, nehme ich
aber jetzt hier nicht vorweg. Es findet sich alles in dieser Ausgabe.
Nun wünsche ich viel Spass beim Lesen, in Erinnerungen schwelgen und sicher auch
ab und zu mal lachen.
Für das Redaktionsteam
Janick
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Kurzinfos
Von Anna Strub

Normalerweise schreibe ich an dieser Stelle präsidiale Kurzinfos. Da der
Jubiläumskompass weniger über Aktuelles informieren, sondern vor allem
unterhalten soll, habe ich mir etwas Jubiläumswürdiges ausgedacht. Präsidial bleibt
es trotzdem.
Die sieben Bundesräte aufzuzählen schaffen wahrscheinlich die meisten. Wer kennt
aber alle Namen der OLG Huttwil Präsidenten der vergangen 60 Jahre?
Jedem von ihnen habe ich die fünf gleichen Fragen gestellt. Lest selbst, was sie
bewegt hat, das Amt des Präsidenten auszuüben und welche Ziele und Aufgaben
sie hatten.

Willi Heiniger (1932)
Präsident während der Jahre 1959 – 1971
Der Auslöser die OLG Huttwil zu gründen und
als deren Präsident aktiv zu sein, war ein
Hallenengpass fürs Konditionstraining. Zu dieser
Zeit formierten sich auch Fussballer und
Eishockeyer. Der OL wurde nicht so richtig ernst
genommen und belächelt. Eine Halle zu
bekommen war schwierig, wenn man nicht ein
Verein war. Zudem erhielt man als Verein auch
Unterstützung von Magglingen.
Seine Aufgaben waren vielfältig – zu Beginn praktisch ein Ein-Mann-Betrieb. Wichtig
war, sich ein Netzwerk zu den anderen OL-Gruppen aufzubauen z.B. Wynigen und
Biel, mit denen man für die organisierten OLs auch Material austauschen konnte.
Willi amtete als Trainingsleiter und baute im Rahmen des Vorunterrichts am Ende des
5-Kampf-Trainings jeweils noch ein OL-Training ein. Die Läufer fanden an den Posten
Abreisskalenderzettel vor und mussten als «Postenquittierung» einen solchen
mitbringen. Bei den Wettkämpfen, die von Willi übrigens auch im Alleingang
organisiert wurden, dienten wasserfeste Stempelkissen und Stempel zur
Postenquittierung. Diese wurden erst später durch die Lochzangen optimiert.
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Kartenmaterial wurde bei der Landestopografie bestellt und musste wieder
zurückgegeben werden – deshalb war die Bahn mit Bleistift eingezeichnet. Für den
Lauftag suchte er sich dann Helfer, für die Auswertung immer einen Büromensch,
weil man viele Laufzeiten ausrechnen musste.
Seine Ziele für die OLG waren mehr Mitglieder zu gewinnen und sie damit auch für
die Mithilfe am Huttwiler-OL verpflichten zu können. Willi erhoffte sich daraus eine
weniger aufwändige Helfersuche und Helfer, die sich mit der Organisation eines OLs
schon auskennen. Nach neuen Mitgliedern hielt Willi gezielt Ausschau z.B. in der RS,
der Gewerbeschule oder bei Aussengemeinden suchte er nach starken Läufern,
damit er diesen nur noch das O-technische beibringen musste und sie die Kondition
schon mitbrachten. Bis Ende seiner Amtszeit zählte die OLG Huttwil ca. 20 Mitglieder.
Deren Zusammenhalt war für Willi auch wichtig. Er organisierte deshalb jeweils ein
OL-Reisli, wo sie zusammen an einen OL einer befreundeten OL-Gruppe reisten. Die
Fahrt mit der Eisenbahn war für viele etwas Aussergewöhnliches und man freute sich
schon sehr. Willi organisierte jeweils ein Gruppenbillet und manchmal bezahlte er die
Reise auch aus dem eigenen Sack.
Diesen Herausforderungen ist er begegnet:
Dass der OL in der Region Huttwil akzeptiert und ernst genommen wird, war zu
Beginn eine grosse Herausforderung. Einerseits half die Vereinsgründung mit,
andererseits Willis Kontaktaufnahme mit den Kadetten, wo er mit viel Engagement
Einführungstrainings in den OL organisierte und talentierte Jugendliche weiter
förderte (z.B. Martin Howald, späterer CISM-Weltmeister).
Manchmal hatte Willi auch Telefonanrufe von Müttern, die sich beschwerten, weil
ihre Jungs im Wald herumrennen mussten, anstatt wie die anderen Jugendlichen in
die Badi gehen durften. Willi vermutete den Grund des Ärgers aber vor allem bei
den schmutzigen Kleidern und Schuhen, die die Jungs jeweils nachhause brachten
und so baute Willi das Schuheputzen nach dem Training ein.

Peter Minder (1947)
Präsident während der Jahre 1971 (ab 18. August)
– 1987 (bis 23. Januar)
Meine Motivation mich als Präsident wählen zu
lassen war die Finanzierung der ersten OL-Karte
(1971, Chaltenegg) sicherzustellen und dafür die
ziemlich zwanglose Gruppe in einen Verein mit
entsprechenden Strukturen und Finanzierung zu
überführen (am Sonntag, 25. Januar 1959 gründeten 7 Mitglieder im
Gewerbeschulhaus Huttwil die OLG; gewählt wurden zum Trainingsleiter Willi
Heiniger, zum Sekretär Peter Gfeller und zum Kassier Ueli Schild).
Meine Hauptaufgaben waren Organisationsfreak; aber auch Laufleiter,
Kartenproduzent, -aufnehmer und –zeichner, Mittelbeschaffer und oft auch
Geldhüter, Chef Technische Delegierte SOLV (1977 – 1979), Präsident BOLV (1972 –
1978).
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Meine Ziele für die OLG waren die unter Motivation erwähnten Gründe und was
Mitte/Ende der 50-iger Jahre so gut begonnen hatte fortzusetzen und
weiterzuentwickeln.
Diesen Herausforderungen bin ich begegnet:
Aufbau einer zeitgemässen und nachhaltigen Vereinsstruktur;
Kartenherstellung 1971 bis 1991
Umstellung der Kartenbeschaffung vom Einkauf der NLK zur eigenen
Produktion/Herstellung der OL-Karten. Dazu gehörte die
Grundlagenbeschaffung, die Geländeaufnahme und die Zeichnung,
welche bis 1989 auf Folien erfolgte und ab 1990 für die Karte Hunzen auf
OCAD (Kartenzeichnung am Computer) umgestellt wurde.
Laufleitung erstmals 1966 bis 1986, u.a.
18. Huttwiler-OL/1. Nat. OL 14. April 1973 mit damaliger Rekordteilnehmerzahl
von 740 Teilnehmenden und legendär wegen der Neuschneedecke von 1020 cm im Schmidwald-Horben
EOM 14. Sept. 1975 im Rappenchopf
5-Tage-OL Zentralschweiz 26. – 30. Juli 1978, 4. Etappe Samstag, 29. Juli im
Ahorn – Fluewald mit rund 3‘000 Teilnehmenden
29. Huttwiler-OL/Swiss-OL-Cup 2. Lauf/World-Cup 1. Juli 1984 im Schmidwald
- Horben.

Thomas Mathys (1957)

Präsident während der Jahre 1987-1990 (4 Jahre),
anschliessend ca. 10 Jahre Trainingsleiter
Meine Motivation, mich als Präsident wählen zu
lassen war:
Peter Minder wünschte nach so vielen Jahren als
sehr aktives Mitglied und Präsi/Laufleiter
zurückzutreten (Weg von Aarau, nicht wirklich am
Puls des Huttwiler Vereinslebens).
Es gab wohl niemand, der in die grosse Bresche stehen wollte, also habe ich als
Übergang den Job übernommen, im Hinblick darauf, dass Andreas (schon 1987 ein
sehr interessiertes Mitglied) ab 1990 das Amt übernehmen wird.
Meine Hauptaufgaben waren:
Ich verstand mich immer als der eher "kittende", gesellige Anreisser (die Pfista's
waren jeweils wahre Trouvaillen..., unvergesslich!), war kein Organisationsfreak.
Wir suchten anfangs 90-er Jahre neue OL-Gebiete (z.B. Unghüürflue - Hinterarni Kuttelbad). Der Wildhüter gab aber sein Veto schon vor der Aufnahme wegen des
Auerhuhn-Vorkommens, wir landeten dann 1990 den Nationalen OL mit der ersten
Karte Oberwald - Fritzenflue mit WKZ im Wasen.
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Meine Ziele für die OLG waren:
Diese unkomplizierte, lässige Gruppe Gleichgesinnter zusammenhalten. Wir sassen
im Übrigen in einem von Peter und Willi gemachten Nest, es galt, den OL in unserer
Region und der Huttwiler Sportvereinsszene zu konsolidieren, was auch nachhaltig
gelang.
Andreas Wegmüller (1945 / † 1999)

Präsident während der Jahre 1991-1999 (9 Jahre)
Er war wieder ein begnadeter Anreisser,
Organisator, kam mit dem Chlous-Höck, hatte ein
ganz spezielles Menü im OLG-Zelt des Huttu-Fest
anno 1992 ausgedacht und durchgezogen
(Artischocken an feiner Sosse, Waldmeister-Glace,
kreiert mit Lienhart's Strategen). Dank seinem
Geschäft (Wegmüller Optik an der Marktgasse in
Huttwil) hatte er ein grosses Beziehungsnetz und
konnte so manche Türe für uns und unseren Sport
öffnen. Er verstarb viel zu früh am BMOL 1999 im Wald an Herzversagen (54-jährig), 2
Monate später fegte Lothar durch unsere Wälder, wir standen vor einem argen
Scherbenhaufen im Vorstand und wertlosen Karten, (z.B. Ahorn-/Fluewald war
futsch!). Schuky stand mutig in die Lücke und steuerte das Schiffli wieder souverän in
neue Highlights.

Lukas Jenzer (1961)

Präsident während der Jahre 2000- 2011
(12 Jahre)
Meine Motivation mich als Präsident wählen
zu lassen war das Risiko, dass die OLG Huttwil
nach dem plötzlichen Tod von Andreas
Wegmüller am Berner Team-OL im Oktober
1999 führungslos dastehen könnte. Ich hatte
Andreas schon vorher immer wieder
angeboten, allfällige Lücken in der
Vereinsführung oder in der Wettkampforganisation schliessen zu helfen. Dass es sich
dabei dann gleich um das Präsidium handeln würde war ebenso wenig geplant wie
die Tatsache, dass aus diesem Lückenfüllen dann die Dauer von gleich elf Jahre
wurde...
Meine Hauptaufgaben waren jene, welche einem Präsidenten unter anderem
zufallen: Vereinsführung, Leitung von Vorstandssitzungen und der
Hauptversammlung, Aussen- und Innenminister zugleich. Ich habe mich aber stets
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auch verstanden als kreativer Visionär, der neue Ideen entwickelt, vorausschauend
geplant und Nichtmitglieder und Mitglieder für den OL-Sport zu begeistern versucht
hat. Zudem habe ich während sehr vieler Jahre meiner Präsidentenzeit zugleich als
Wettkampfchef gewirkt. Das hat zwar Mehrarbeit bedeutet, die Arbeit aber auch
deutlich vereinfacht, denn das wichtigste Aushängeschild unseres Vereins war und
ist der Huttwiler OL.
Diesen Herausforderungen bin ich begegnet mit vielen Stunden investierter Freizeit,
einer nahezu grenzenlosen Begeisterung für unseren Sport, einer Prise Ehrgeiz und
einer Familie, welche für mein Engagement Verständnis aufgebracht hat (und
immer noch aufbringt).

Patrik Grossenbacher (1982)

Präsident während der Jahre 2012-2016
(5 Jahre)
Meine Motivation mich als Präsident wählen
zu lassen war:
Ich durfte in der OLG seit meiner
Juniorenzeit sehr viel profitieren, lernen und
erleben. Wie auch schon bei meinen
vorherigen Ämtern (Materialwart,
Juniorenbetreuer) und jetziges Amt
(Laufleiter) war / ist die Motivation immer
etwas zurückzugeben. Fand es zudem auch eine reizvolle Aufgabe. Ich habe das
Präsidium sehr gerne gemacht und kann es jedem nur empfehlen. Man lernt dabei
sehr viel und knüpft viele, neue und spannende Bekanntschaften.

Meine Hauptaufgaben waren:
Die OLG Huttwil nach aussen zu vertreten und präsentieren
Mich für das Wohl und Anliegen des Vereines und der Mitglieder einzusetzen
und Wünsche umzusetzen
Der ganze Vorstand und Verein zu führen

Meine Ziele für die OLG waren:
Das der Verein weiterhin auf eine gute Basis hat
Sich alle Mitglieder wohlführen von Jung bis Alt
Die OLG in Huttwil und der Umgebung positiv war genommen wird und wir
durch das gute Image neue Mitglieder erwerben können
Diesen Herausforderungen bin ich begegnet:
- Es war nicht immer einfach alle Anliegen im VS durchzubringen. Aber es ist und war
immer ein zusammen und das Beste für den Verein war wichtig.
- Auch musste ich lernen, dass man es nicht allen Mitgliedern recht machen kann.
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Anna Müller-Strub (1984)

Präsidentin während der Jahre 2017-aktuell
Meine Motivation mich als Präsidentin wählen
zu lassen war:
Es zeichnete sich eine Präsidentenvakanz ab.
Diese Vorstellung fand ich schade. Zudem
war ich zu dieser Zeit beruflich gerade in einer
Bewerbungsphase und ich dachte mir, dass
ich als Präsidentin wertvolle Erfahrung in einer
Führungs- und Vereinsentwicklungsposition
sammeln kann, die mir auch für mein
berufliches Leben Vorteile verschaffen kann.
Meine Hauptaufgaben sind:
Die Hauptaufgabe ist es, den Verein zusammen mit dem Vorstand zu führen und
weiter zu entwickeln, dass er für die Zukunft fit ist. Zudem vertrete und repräsentiere
ich die OLG Huttwil gegen aussen und bin Bindeglied zwischen unserem Verein und
ImpOLs (regionaler Zusammenschluss von OL-Vereinen), BOLV (Kantonalverband)
und SOLV (schweizerischer OL Verband). Ich bin auch Ansprechperson für die
Mitglieder.
Meine Ziele für die OLG sind:
Ich möchte, dass die OLG für alle Mitglieder attraktiv bleibt. Das heisst, dass wir drum
bemüht sind, abwechslungsreiche Jahresprogramme oder alternierend mal eine
Klubreise fürs Gesellige und eine für eher sportlich Ambitionierte auf die Beine zu
stellen.
Die OLG ist jetzt 60-jährig und die Zeiten haben sich geändert. Ich glaube nicht, dass
«Verein» in der heutigen Zeit noch gleich funktioniert wie anno dazumal. Ich möchte
einen Weg finden, dass wir auch in Zukunft als Verein unterwegs sein können.
Diesen Herausforderungen begegne ich:
Unsere Mitglieder und deren Interessen sind verschieden. Zeitweise finde ich es
schwierig, alle Bedürfnisse irgendwie abdecken zu können.
Als Präsidentin bin ich in einer Führungsposition. In einem Verein, wo alle
ehrenamtliche Arbeit verrichten, finde ich die Gratwanderung zwischen
Anforderungen stellen und die Leute nicht vergraulen schwierig. Zumal wir ja keine
Warteliste haben mit Mitgliedern, die dringendst gerne endlich mal ein Ämtli
übernehmen wollen.

8 KOMPASS Jubiläum 2019

Die 60 Jahre der OLG Huttwil
Von Peter Minder (Präsident von 1971-1987)

Zu diesem Ereignis liessen sich zweifelsohne Bücher füllen mit lustigen, interessanten,
fraglichen,
OL-technisch katastrophalen und anderen Reminiszenzen. Einige davon
nachfolgend:

-

Dass der 1. Huttwiler-OL am 29. April 1956 stattfand und erst 3 Jahre später
am 25. Jan. 1959 die OLG gegründet wurde. In drei Kategorien verzeichnete
der OL rund 150 Teilnehmende.

-

Am 2. Huttwiler-OL im Hegewald die Kategorien Elite und Aktive zwei resp.
einen Posten ausserhalb des NLK-Kartenbildes „suchen“ mussten.

-

Beim 10. Huttwiler-OL im Gebiet mit dem sinnigen Namen Chneubräche im
Hegewald zwei Läufer weder vor noch zurück wussten und erst nach einer
„Rundreise“ über Hüswil knapp vor dem Start einer grossen Suchaktion zum
Besammlungsort Nyffel zurückfanden.

-

Erstmals wurde 1972 am 17. Huttwiler-OL durch die OLG eine OL-Karte
eingesetzt. Die Karte Chaltenegg bekam zwar die Nummer 116 verpasst,
tatsächlich aber die 83. OL-Karte war, die in der Schweiz hergestellt wurde.
Mit dem Scheidwald (Gemeinde Rüschegg) erschien 1965 die erste OLKarte überhaupt; Herausgeber OLG Bern).

-

Unsere Vereinsnachrichten seit 1972 unter dem unveränderten Namen
„Kompass“ zum Leser gelangen.

-

Der Zieleinlauf am 18. Huttwiler-OL/1. Nat. OL vom 14. April 1973 am
Wettkampf-Vortag mit dem Schneepflug von10 – 20 cm Schnee befreit
werden musste.
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-

Wie an der erstmals 1976 besuchten Pfingst-Staffel der Fruchtsalat erfunden
wurde und wie die Cervelat-Wursträdli in diesen hineinkamen und an dieser
Staffel immer wieder Wildschweine und Fast-Landesgrenzverletzungen eine
Rolle spielten.

-

Im Herbst 1980 im Flue- und Schluckwald bei Trainings der
Nationalmannschaften S, N, FIN, DEN und H von 23 Posten deren 10 spurlos
verschwanden.

-

Am 29. Huttwiler-OL 1984 nach der Zielpassage in der Laupern/Gondiswil der
Laufgebietwechsel vom Horben in den Schmidwald etlichen nationalen
und internationalen OL-Crack’s zum Verhängnis wurde und das detailreiche
Gebiet im Schmidwald den Beinamen Bermuda-Dreieck erlangte.

-

Anlässlich der Vereinsreise an den 6 jours de France 1986 in Raon l’Etappe
der „Coupe du president“ bestehend aus viel Zitronenglace, Nidle und
Heubeeri erfunden wurde.

-

Das Liegenlassen von Läufer-Habseligkeiten schon Mitte letztes Jahrhundert
begann und bis heute nie aufgehört hat – was förmlich zu riechen ist!

-

1990 als erste die Karte Hunze mit OCAD gezeichnet wurde und der dazu
benötige PC (CPU 286, MS DOS) inkl. Digitalisiertablet um die 11‘000 Franken
kostete.

-

Bis etwa in die Hälfte der OLG-Existenz jedem Kategoriensieger ein
Wanderpreis per Post zugestellt wurde – den diese im Folgejahr meist
pflichtbewusst wieder zurückschickten.

-

Und noch dies: Warum sich Kartenaufnehmer gelegentlich diskret aus ihrem
aktuellen Aufnahmegebiet zurückziehen? ….. manchmal lassen eindeutige
zwischenmenschliche Aktivitäten das einfach ratsam erscheinen. Weitere
Auskunft erteilt ……

Gut gibt es im Vereinsleben oft diese Geschichten. Die lange Existenz des Vereins
vermögen diese aber kaum zu erklären. Es sind doch vielmehr die tollen Leistungen,
die der Verein für seine Mitglieder und die grosse nationale und manchmal
internationale OL-Gemeinde erbringt. Die OL-Karten-Produktion, die Organisation
kleiner und grosser Anlässe, die Juniorenarbeit, die Trainingsmöglichkeiten und die
Wettkampfteilnahmen stellen die Essenz des Vereinslebens dar.
So ist es für den Verein und dessen Mitglieder – früher wie heute – doch sehr
erfreulich und zu tiefst befriedigend, wenn positive Rückmeldungen wie zum 18.
Huttwiler-OL eintreffen (nachzulesen im „Kompass“ Mai 1973, Nr. 4/2. Jahrg.):
-

„Das Laufgebiet wies eine kompakte Schneedecke von 20 - 40 cm auf“
(Aargauer Tagblatt 16.4.73) (heutige Anmerkung: 10 – 20 cm hätte wohl
auch genügt)
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-

„Das Wort „irregulär“ geisterte unüberhörbar durch die Garderoben“
(Nationalzeitung 15.4.73)

-

„In Schweden waren auch für die ersten Läufer saubere Loipen gespurt"
(Dieter Hulliger in Anlehnung an den Ski-OL World-Cup in Sundsvall)

-

„Für alle Teilnehmer wurde die Suche nach den rot-weissen
Postenmarkierungen zu einem ausserordentlich harten Konditionstest" (Die
Tat 16.4.73)

-

„Ich danke der ganzen OLG für den schönen Lauf (trotz Schnee) und
gratuliere Euch für den Läuferrekord“ (Martin Rickenbacher JA)

-

„Es zeigt sich, dass die Grenzen der Beanspruchung für einen Organisator
bei solchen Riesenfeldern bald einmal erreicht sein werden" (Jürg Bucher TN
16.4.73)

-

„Tadellos zogen sich die Organisatoren (OLG Huttwil) aus der Affäre: Sie
präsentierten den 740 Teilnehmern (neuer Rekord) eine genaue Spezialkarte
und wickelten die Konkurrenz ohne nennenswerte Panne tadellos ab"
(Waltert Däpp in den Basler Nachrichten 16.4.73)

-

„Eine so perfekte Organisation habe ich an Nationalen OL noch nicht
gesehen, alles klappte bestens; ... das ist wichtig, wenn man denkt, dass der
Spitzenorientierungsläufer ziemlich viel sich konzentrieren soll, besonders am
Lauftag, in den Garderoben oder auf dem Weg zum Start...; ... die Bahn: sie
war gut angelegt, meiner Meinung nach war sie ziemlich einfach (aber
man konnte kaum schwerer legen). Die Posten waren klar und einwandfrei
(Postenbeschreibung Nr. 13 habe ich zwar nicht gelesen)…; Ein negativer
Punkt: Meiner Meinung nach waren viel zu viele EA-Strecken mit anderen
Kategorien gleich; man sollte die verschiedenen Kategorien von EA
unabhängig lassen, sonst warum eine EA-Kategorie? Jetzt die Karte: Sehr
gute Karte, besonders Dickichte waren gut gezeichnet…“ (Henri Cuche,
Sieger Elite A)

-

„Glanzvoller Auftakt zur Nationalen OL-Saison 73. Die organisatorischen
Probleme, die ein OL von dieser Grösse bietet, können nicht mehr
improvisiert gelöst werden. Die OLGH hat diese Aufgabe wirklich glänzend
gelöst. 48 Posten waren zur Verfügung, die aller meistens recht feingestellt.
Im Rahmen des Huttwiler-OL wurden zwei verschiedene neuartige
Postenpfähle praktisch erprobt; ein Modell „Huttwil“ (heutige Anmerkung:
Postenzange montiert auf grauem PVC-Rohr). Die am Huttwiler-OL
verwendete Karte darf man als mustergültig bezeichnen, und zwar in Bezug
auf Anwendung ... wie auch hinsichtlich Aufnahmedichte und Lesbarkeit“
(Edgar Bächtold in OL-Heft 4/73)
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Fragen über Fragen – Mitglieder Domino

Manchmal ist es bei Routenwahlentscheiden sinnvoll, die Route rückwärts, also von
Posten 7 zu Posten 6 zu lesen, um festzustellen, dass der Posten von der einen Seite
her viel einfacher zu finden ist als von der anderen. Diese Flexibilität ist nun beim
Domino-Lesen gefragt. Wer von euch genau wissen will, wer wem welche Frage
gestellt hat, liest das Domino auch von hinten her. Immer bei einem Querstrich
startet eine Dominolinie. Es liefen fünf Linien parallel und die sechste ist der
Schlussspurt. Viel Vergnügen!

Domino 1

@Urs: Als eingefleischter Eisenbähnler (Lokführer) nimmst du sicher hie und da an
den Eisenbahner-Meisterschaften im OL teil. Ich stelle mir vor, dass du am Start eine
Karte mit Routenwahlen, wie zum Beispiel «Thun-Disentis» bekommst. Für welche
Route würdest du dich entscheiden, weshalb, und welche Alternativerouten gäbe es
noch?
Danke für die sehr interessante Frage! Ich bestritt vor acht Jahren meinen letzten
Wettkampf, seither nehme ich nur noch sporadisch an "Genussevents" (Walking,
Mountainbike usw.) teil, wo es nicht um Zeit und Rang geht. Die schnellste Route via
Bern-Zürich-Chur (4:07h) ist recht eintönig, als ehemaliger Bergläufer würde ich mich
für die Panoramaroute über den Oberalppass via Brig (+7 Min) oder Göschenen
(+56 Min) entscheiden und dabei die tolle Aussicht geniessen.
@Luki Müller: Unser Mitglied Karin Visth lebt auf den Färöer-Inseln und führt dort das
Restaurant KOKS (https://koks.fo/wine). Da ihr Wohnort viele Mitglieder animiert hat,
das Domino an sie weiter zu leiten, hat sie mich gebeten, es nun umzuleiten.
Deshalb verändere ich die ursprüngliche Frage von Lukas Jenzer an Karin etwas und
stelle sie dir.
Wie sähe ein fiktives Klubreiseprogramm an einen Mehrtage-OL auf den FäröerInseln aus?
Diese nicht so alltägliche Reise führt unsere Gruppe mit dem Nachtzug nach Alborg
in Dänemark und anschliessend mit der Fähre zu den Inseln Färöer. Es warten ein
paar Trainingseinheiten zur Akklimatisation bevor es dann an den Mehrtägeler geht.
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Der Kapitän und die Crew ist auf unser Vorhaben vorbereitet und organisiert als
erstes Training eine Sprintstaffel auf den 4 Schiff-Decks mit dem Trainingszweck
«warmlaufen und Vertiefung des räumlichen Vorstellungsvermögens». Training 2
erfolgt ebenfalls noch auf der Überfahrt: Auf 4 Rettungsbote verteilt werden wir
Hutteler 1km vor den Inseln, voraussichtlich bei stockdichtem Nebel und mit Rudern
ausgerüstet ins Wasser gelassen – mit dem Trainingsschwerpunkt «direkte Routen».
Auf den Färöer gibt es keine Wälder, dafür übt man sich da in Vertikal-OL an den
steil abfallenden Felsklippen (Training 3). Höhenkurvensurfen am Berg Malinsfjall
umfasst das 4.Training (vormarkierte Höhekurven). Die Lagerstaffel bildet den
Abschluss der vorbereitenden Trainings – in Kajaks sind die Posten in den
Schäreninseln anzupaddeln. Zur anschliessenden Stärkung werden wir bei Karin im
Restaurant KOKS fantastisch verköstigt und können für die bevorstehenden Etappen
Energie tanken.
@Lukas Jenzer: wie siehst Du das Potential und die Verpflichtung der Schweiz,
umweltverträgliche internationale OL-Wettkämpfe zu organisieren?
Wir alle sind ganz grundsätzlich verpflichtet, unseren Beitrag für auch in der Zukunft
lebenswerte Bedingungen unserer Kinder und Grosskinder zu leisten, unabhängig
von Ländern, Religion, politischer Gesinnung oder ausgeübter Sportart. Aber
zweifellos ist das Potential in unserem Land grösser als in vielen anderen Regionen
dieser Welt, weil wir das Wissen und die finanziellen Möglichkeiten besitzen aber
auch über ein einmalig dichtes Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln verfügen. Und
OL-Wettkämpfe stehen ja per se für Natur und schonungsvollen Umgang mit
Ressourcen. Deshalb, lieber Roland: Ja, das Potenzial und die Verpflichtung muss da
sein!
@Roland Seiler: Immanuel Kant hat im 18. Jahrhundert drei Hauptfragen der
Philosophie ausgemacht. Die eine davon ist die Grundfrage der Ethik: Was soll ich
tun?
Sinngemäss lautet die Antwort von Kant dennoch, dass man immer so handeln soll,
dass die Maxime des eigenen Handelns auch für alle anderen Menschen Gültigkeit
haben könnte. Die aktuellen Diskussionen über den ökologischen Fussabdruck, über
Toleranz, Gendergerechtigkeit und vieles mehr sind in Kants Imperativ angelegt. Mir
scheint es dennoch wichtig, dass wir uns bei allen Versuchen, achtsam mit den
Ressourcen der Umwelt und mit anderen Menschen umzugehen, den Blick für das
Schöne am Leben nicht verlieren. OL bietet dafür viele Möglichkeiten, bei aller
berechtigten Kritik an der Reisetätigkeit - die Erinnerung von Anna (s. unten) ist ein
gutes Beispiel.

@Jönu Geissbühler-Mathys: Du schreibst seit Jahren über andere Läufer und
Wettkämpfe. Was bedeutet Öffentlichkeitsarbeit im OL für dich?
Grundsätzlich: Unseren wunderbaren Sport sicht- und nachvollziehbar zu machen.
Seit ich Trainer bin habe ich diesbezüglich aber deutlich weniger gemacht. Dazu
sind seit einigen Wochen andere Zweifel gekommen. Angeschubst von den "Fridays
for Future"-Protesten habe ich mich mit den Erkenntnissen der Klimawissenschaft
auseinandergesetzt. Nun bin ich überhaupt nicht mehr sicher, ob heute
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irgendjemand für irgendeine Sportart werben sollte, die derart reiseintensiv ist wie
die unsrige.
@ Stuefi Christoph Hofer: Ich treffe dich häufig an Staffel- oder Teams OLs an. Was ist
für dich das Spezielle an diesen Wettkämpfen?
Trotz einzelner Bahn/Abschnitt macht das Erlebnis als Team doppelt Spass. Läuft es
einem Läufer gut, kommt plötzlich das ganze Team in Schwung und läuft (ev. mit
schnellen Trams) weiter vorne. Läuft es weniger gut, ist man nicht allein und kann
sich am Schluss dennoch über den Austausch mit Teamkollegen freuen. Das macht
Staffeln und Teams besonders. „Es geit nid ums gwünne, sondern ums besiege.“
@ Tanja Häfeli: Du hast noch 13 Jahre bis du D35 laufen darfst. Was sind deine
Ziele in dieser Weder-Junioren-noch-Senioren-Zeit?
Mein Ziel ist die Motivation am OL Sport neben den vielen anderen sehr
tollen Sportarten behalten zu können, sodass ich in der Kategorie D35
meine grössten Erfolge erzielen kann ;)

Domino 2
@Tabita Hauri: Was war dein grösstes Missgeschick, das dir an einem OL je passiert?
Ich hatte bis jetzt zum Glück noch nicht so viele Missgeschicke. Mein grösstes
Missgeschick war, als ich gedacht habe es würde schneller gehen, wenn ich mit
kurzen Hosen quer durch den Wald laufe würde. Am Schluss hatte ich nicht nur
zerkratzte Beine, sondern mich auch noch verlaufen und habe viel mehr Zeit
gebraucht als wäre ich von Anfang an am Weg entlang gerannt.
@ Stefan Schüpbach: Bei welchen OL hattest du die längste Anreise? Was ist dir an
diesem Ort speziell in Erinnerung geblieben?
Das war der Midnattsolgaloppen (Mitternachtssonnen-OL) bei welchem ich ein
paarmal gestartet bin. Er findet in der Region von Tromsö in Nord-Norwegen satt. Die
Anreise mit dem Zug und Bus dauerte zwei volle Tage. Wie der Name bereits sagt,
findet er am Abend statt, so dass man im Ziel die Mitternachtssonne geniessen kann.
Und das Gelände ist übrigens auch traumhaft.
@ Markus Meury: Du bist ähnlich alt wie ich. Ich habe erst mit 18 begonnen OL zu
laufen, du bist noch später eingestiegen. Was hat dich dazu bewegt, diesen Sport
auszuüben und welche anderen Hobbies hast du noch?
Der Schnuppernachmittag vor ca. 3 Jahren der OLG Huttwil hat mir so gut gefallen,
dass ich seither aktiv dabei bin. Die Kombination aus körperlicher und geistiger
Herausforderung macht diesen Sport für mich so attraktiv. Badminton und Tennis sind
weitere Sportarten, welche ich regelmässig mache.
@ Anna Müller-Strub: Welches Zusammentreffen während eines OLs ist dir in guter
Erinnerung?
Am 24h-OL im Forst begegnete ich auf meiner Dämmerungs-Bahn frühmorgens
einem Dachs und während meines Laufes begannen immer mehr Vögel zu singen.
Herrlich!
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Domino 3
@ Esther Horber: An welchen OL hast Du eine besonders schöne Erinnerung oder
Erlebnis?
OLs in alpinem Gelände bestreite ich am liebsten. Die Landschaft ist weit – offen –
vielfältig (Felsen, Bäche, Alpweiden, Büsche, steil, eben und hoch gelegen) sehr
herausfordernd – spannend und vermittelt mir ein Gefühl von Freiheit.
In bester Erinnerung bleiben mir die SO-Weeks in Flims, Zermatt und im Engadin –
fantastisch die Kombination von Sport und Gemeinschaft.
Persönlicher Erfolg, einen Lauf mit Platzierung im Mittelfeld.
@Marianne Kohler: Was gibt Dir Schuss für einen OL? Müesli? Musik? Meditation?
Müesli, da ich ja bei uns an der Quelle bin. Aber vor allem auch die Vorfreude,
wieder Gleichgesinnte zu treffen und Abwechslung zum Alltag.
@Christine Kurzen: Im Angesicht der Klimaerhitzung und dem mangelnden
politischen Willen, Gegensteuer zu geben: Ist die Zivilisation noch zu retten und wenn
ja: wie?
Die Klimaerwärmung ist sicher nicht mehr rückgängig zu machen, im besten Fall
können wir sie verlangsamen. Der Mensch ist ein anpassungsfähiges Wesen, das
haben die letzten Jahrtausende der Evolution gezeigt. Ich hoffe daher, dass die
Menschheit überlebt, bis dann irgend wann die Sonne eh verlöscht und endgültig
Feierabend ist. Um zu retten, was gerettet werden kann, muss Jede und Jeder einen
Beitrag leisten: ich wähle grün, fliege nicht mehr (ausser über und in die
Brombeerranken beim OL), kaufe Joghurt im Mehrwegglas und Früchte im
Stoffnetzli... So kann ich mit gutem Gewissen im PW an die OLs fahren :-(.
Was wegen der Klimaerwärmung aber längerfristig wohl nicht zu retten ist, das ist die
OL-Kategorie SCOOL. Sie wird früher oder später zu SHOT umgetauft werden
müssen. Fazit: nicht den Humor verlieren, immer schön Mühe geben und weiter
hoffen...
@Jönu Geissbühler-Mathys: Wenn du eine beliebige Aktivität zu einer olympischen
Disziplin machen könntest. Bei welcher hättest du die grössten Chancen eine
Medaille zu gewinnen?
Worin ich nicht soo schlecht bin: Dinge vor mich herschieben, um sie erst in der
allerletzten Minute aber trotzdem einigermassen anständig zu erledigen.
@Barbara Zimmermann: In welchem Wald/Gebiet machst du am liebsten OL?
Viele Posten in Gelände, das mich technisch herausfordert und ich immer dran, d.h.
auf der Karte aktiv sein muss. Auch Sprints haben ihren Reiz… verwinkelte Gassen
und die schnell zu fällenden Entscheidungen finde ich sehr spannend. Gar nicht
mag ich endlos lange Laufstrecken, um schlussendlich auf die geforderte Distanz zu
kommen.
@ Karin Visth: Wie sieht dein Plan aus, auf den Färöer-Inseln OL zu initiieren? Oder
gibt es bereits eine OL Gemeinschaft?
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Auf den Färöer-Inseln gibt es noch keine OL Gemeinschaft. Eine regionale
Sportgruppe hat aber 3 Karten aufgenommen. Diese werden von Schulen, Pfadi
und Vereinen genutzt.
@ Eva Zehnder: Was findest du am OL so faszinierend, dass du trotz gesundheitlichen
Beschwerden immer wieder an OL-Wettkämpfen teilnimmst?
Ich bin seit über 40 Jahren am OL-Virus erkrankt. Unheilbar. Hoffe auf RollatorKategorie.
Nein, ganz ehrlich: Es ist die Kombination von Kopf, Körper, Wäldern, Landschaften,
Städten, Dörfern, Kollegen oder wie früher ein Nikotinslogan warb: "Der Duft der
grossen weiten Welt!"
@ Thömu Hofer: Welcher besondere Gegenstand darf in deinem OL-Gepäck nie
fehlen, und warum?
Ich habe nur die übliche OL-Ausrüstung. Sie ist vielleicht ein bisschen älter als bei
anderen, aber es gibt keinen speziellen Gegenstand, der immer mit dabei ist.

Domino 4
@ Adrian Lienhart: Welche Parallelen siehst du vom Orientierungslauf zu deinem
Beruf respektive deinem Amt als Gemeinderat?
Der Herdentrieb und die Gruppendynamik.
Im OL ist es häufig so dass wenn man in der Gruppe läuft nicht unbedingt schneller
ans Ziel kommt als wenn man allein läuft. Der führende Läufer der Gruppe geht
dann nämlich Risiken ein, die er allein laufend nie eingegangen wäre. Weil er der
Meinung ist das die anderen in der Gruppe sicher mitdenken und allenfalls
korrigierend eingreifen würden. Die nachlaufenden Läufer jedoch denken ich
brauche ja nicht zu denken, der vorne läuft so souverän das er sicher weiss er tut
und sonst denkt ja sicher noch jemand anderes mit. So denken dann alle Läufer in
der Gruppe.
Und plötzlich steht man in der "Schnitz" und alle sind erstaunt wieso so viele
erfahrene OL Läufer mit so viel Know-How so falsch laufen konnten.
In allen Jobs und auch im Leben kann ich immer wieder genau diese
Gruppendynamik feststellen. Nur das es dann dort um mehr geht als um verlorenen
Laufminuten.
Ich bin deshalb immer froh, wenn es Leute gibt, die auch in einer Gruppe oder Team
immer aktiv mitdenken und sich dann auch lautstark melden, wenn sie das Gefühl
habe, das die eingeschlagene Richtung falsch ist. Denn erst Gruppen, in denen
jeder mitdenkt, sind einem Einzelläufer überlegen.
@Aschi Zimmermann: Wie viele OL-Karten werden pro Jahr auf dem Laserprinter
gedruckt und wie viele Toner werden verbraucht?
Im Durchschnitt drucke ich 850 – 900 Karten für Trainings, Wettkämpfe, Lager und
Schulen. Durchschnittlich reicht 1 Tonerfarbe 1 ½-Jahre. Yellow (Gelb) ist die Farbe,
die am meisten zum Einsatz kommt (offenes Gelände).
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@Kurt Baumberger: Du bist noch das einzige verbleibende OLG Mitglied deiner
Familie. So wird bei euch wohl der Kampf, wer zuerst den "Kompass" lesen darf, nicht
mehr stattfinden. Du hast also alle Zeit. Wo und wann nimmst du sie dir, um dich in
unser Klubheftli zu vertiefen?
Momentan bin ich OL-technisch nicht so aktiv. Darum interessiert mich, was im
Verein so gelaufen ist. Den Kompass lese ich, zeitnah, zu Hause, wenn dieser per Post
eingetroffen ist. Ja, das ist so: der Kampf ist bei uns vorbei, wer den Kompass zuerst
bekommt.
@ Michu Mathys: Was fasziniert dich mehr: Selber OL machen oder OL-AuswertungsSoftware? Warum?
Den OL, die Gemeinschaft und die Herausforderung hat man auch beim Auswerten.
Das funktioniert sogar dann, wenn die Zeit fürs Training zu knapp war.
Selber durch den Wald zu rennen, die Posten sauber anzulaufen und dabei die
Natur erleben ist aber dennoch ein schöneres Erlebnis.

Domino 5
@ Susanna Flückiger: Welches Tier hat dich schon einmal an einem OL-Wettkampf
erschreckt, wo und wann?
Mag mich nicht erinnern, dass mich ein Tier erschreckt hätte während einem OLWettkampf. Die Tiere ergreifen wahrscheinlich schon vorher die Flucht, wenn sie
mich kommen hören.
@Martin Howald: Der von Silvio angestossene Domino-Stein hat es bereits zum dritten
Mal getroffen und hat mich deshalb um Umleitung gebeten.
Die ursprüngliche Frage von Silvio an Karin Visth hat mich zu meiner Frage an dich
inspiriert.
In welchem Inselstaat möchtest du gerne mal einen Mehrtage-OL laufen und was
denkst du, wäre das Spezielle daran?
Natürlich in Grönland: keine Bäume - dafür Schnee- und Eis-Skulpturen; kein
Waldboden dafür Schneelöcher und Steine; keine Wurzelstöcke - dafür Felsen und
Eisbänder. Dort würde ich wieder auf Schuhe mit Dobbspikes wechseln!
@ Silvio Strub: Könntest du OL mit Pilze sammeln verbinden?
Ja, schon, aber nicht gleichzeitig, sondern nacheinander.
@ Eva Weibel: Du hast die Möglichkeit zu entscheiden welches noch nie kartierte
Gebiet zum ersten Mal als OL Karte kartiert werden soll. Welches Gebiet
(Alpenwiese, Wald, Stadt, etc.) würdest du sofort Kartieren lassen?
Rohrbach-Dorf
@ Olivia Grossenbacher: Von welchen OL-Erlebnissen wirst du deinen Enkeln noch
erzählen?
Meinen Enkeln werde ich hoffentlich vom O-Ringen 2020 in Schweden noch
erzählen. Mein grosses Ziel war immer schon mal in Skandinavien OL laufen zu
dürfen. Das dies nun in greifbarer Nähe ist finde ich super. Deshalb freue ich mich
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schon jetzt sehr auf dieses Erlebnis und bin sicher, dass es mir so gut gefallen wird das
es mir ein Leben lang in Erinnerung bleiben wird. Hätte ich schon jetzt Enkel und
dürfte über ein unvergessliches Erlebnis erzählen wäre dies sicher eines der impOLs
OL Lager. Da fällt mir z.B. das Lager 2018 ein bei welchem ich zum aller ersten Mal
als Teilnehmer einen Vampir OL mitmachte. Wir waren 3 Leiterinnen, welche selber
noch nie mitmachten und so von den männlichen Leitern fast schon dazu
gezwungen wurden mitzumachen. So stellten wir unser dieser Herausforderung. Wir
fanden zwar nicht viele Posten (es waren glaub ich nur gerade 3 Stk.) aber unser Ziel
nie von einem Vampier gefangen zu werden haben wir erreicht und das war uns
Wohltuung genug.

Schlussspurt
@Barbara Hofer: Du bist seit kurzer Zeit verheiratet. Hat sich damit deine Begeisterung
für unsere Sportart verändert?
Verändert nicht, ich habe nun aber jemanden an meiner Seite, welcher einen Plan
hat, wohin unser Weg geht ;)
@ Martin Zaugg: Bist du als Chefgrilleur der OLG Huttwil einverstanden, als Antwort
zur andauernden Klimadebatte, am nächsten Huttwiler OL statt Steaks und Würste,
Rüebli und Zucchini zu grillieren?
Damit bin ich definitiv nicht einverstanden. Das geht zu weit und wäre für mich ein
Grund von meinem Amt als Grilleur zurück zu treten. Ein gutes Stück Fleisch oder
eine Wurst gehören einfach zum Grillieren dazu.
Und zudem ist OL eine klimaschonende Sportart in der Natur. Darum bin ich
überzeugt, dass wir auch an den nächsten Huttwiler OL’s unsere Steaks und Würste
mit Erfolg anbieten werden.
@ Hans Zürcher: Du bist auch beruflich im Wald unterwegs. Gelingt es dir an einem
OL, dich voll auf die Karte zu konzentrieren oder siehst du überall "schöne Stämme"?
Natürlich schaue ich auch immer den Wald und die Bäume an, darum komme ich
wohl in der OL Rangliste nie auf einen grünen Zweig.
@ Eveline Zappa: Was machst du, wenn dir beim Durch-den-Wald-Sekklen ein Bär
begegnet?
Ich sollte mich wohl auf den Boden legen und mich totstellen, aber wahrscheinlich
würde ich wohl laut um Hilfe schreien und davon rennen :-) Ich hoffe, ich komme
niemals in diese Situation. Aber auch ein Wildschwein oder Luchs würde mich wohl
ziemlich durchdrehen lassen. Bis konnte ich nur Bekanntschaft mit Hasen, Rehen etc.
machen.
@ Kristina Kleeb: Wir sind ja beide Harry-Potter-Fans. Würdest du beim OL schummeln
und z.B. auf dem Besen fliegen, einen 3-Punkte-Zauber benützen (Kompass) oder
z.B. Dickichte wegzaubern, um einen besseren Platz zu belegen?
Nein, würde ich nicht. Solange nicht alle einen Besen haben. Mir geht es beim OL
nicht ums gewinnen, sondern ums dabei sein.
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Portrait Willi Heiniger
Von Rebekka Neuenschwander









Willi Heiniger, geboren am 17. Juli 1932
Verheiratet mit Ida seit 64 Jahren
Vater von 2 Töchtern, 5 Enkel, 3 Urenkel
Beruf: Mechaniker, Buchhalter
Seit 1963 wohnhaft in Eriswil
OLG Huttwilgründer 1959
Hobbies waren: Vorunterrichterleiter (heute J+S) OL, Langlauf, Skifahren,
Militärmeisterschaften, Distanzmärsche und Waffenläufe.

Willi Heiniger heute bald 87-jährig
sitzt in seinem Lehnstuhl und
erzählt detailreich und freudig
aus seinem sehr aktiven
„Sportlerleben“. Er war immer
viel und gerne in Bewegung,
nahm mit 80 Jahren noch an
einem OL-Lauf teil. Wie schwierig
es nun für ihn sein muss, dass jetzt
seine geliebte Bewegungsfreiheit
eingeschränkt ist, kann ich nur
erahnen.
Als Jugendlicher nahm er am
Vorunterricht teil (heute Jugend
& Sport). Dieses Angebot wurde
vom Militär aus angeboten und
war ein Vorbereitungskurs für die
Aushebung der Rekrutenschule.
Trainiert wurden 80 m Lauf,
Weitsprung, Weitwurf und
Klettern. Nach der Lehre als
Mechaniker und der
Unteroffiziersschule leitete er den
Vorunterricht in Gondiswil und
Huttwil.
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Mit 21 Jahren hat er als Vorunterrichtsleiter, an einer Weiterbildung in Magglingen,
erstmals vom OL erfahren. Ein Sportstudent aus Frankreich stellte Volleyball und OL
als neue Sportarten vor. Der Lauf wurde in 2-er Gruppen absolviert. Die Posten, die
vorgängig selbst abgezeichnet werden mussten, waren mit rot-weissen Bändern um
die Bäume markiert und waren mit Zahlen oder Buchstaben versehen. Diese
mussten die Läufer auf der normalen Landeskarte 1:25‘000 vermerken. Während
seiner Zeit in der Unteroffiziersschule wurde die neue Sportart einmal pro Woche
trainiert, abwechselnd am Tag oder mit Taschenlampen in der Nacht. Willi war vom
OL begeistert.
Als Trainingsleiter des
Vorunterrichtes hat er die
neue Sportart eingebaut
und so auch in unserer
Region bekannt gemacht.
Zusätzlich zum Vorunterricht
konnten die Teilnehmer
freiwillig einen OL
absolvieren, denn Willi
jeweils einmal im Monat,
ausgesteckt hatte.
Mit der Zeit vergrösserte sich
die Teilnehmerzahl beim
freiwilligen OL – Lauf.
Daraus entstanden versicherungstechnische Probleme, da diese nicht mehr über
die Militär- noch über die Turnvereinversicherung abgegolten werden konnten. Es
erfolgte darum eine enge Zusammenarbeit mit den Turnvereinen Wynigen und
Kleindietwil, da in diesen Vereinen OL ausgeübt wurde. In der Region entstanden
die ersten OL Vereine, Biel, Herzogenbuchsee, Hindelbank und Wynigen. Willi
Heiniger lag es am Herzen, dass der OL-Sport auch in Huttwil präsent war und weiter
gefördert wurde. 1959 war die Geburtsstunde der OLG Huttwil. Anfangs gab es
Ärger mit dem Fussballverein, da diese befürchteten, Jugendliche könnten
abgeworben werden, da die OL Läufe auch am Sonntagmorgen stattfanden. Diese
Angst erwies sich jedoch als unbegründet. Die OL Gruppe wuchs stetig, auch dank
der engen Zusammenarbeit mit den Kadetten. Willi setzte sich sehr intensiv für den
Verein ein, es wurde ihm zur Lebensaufgabe.
Von Anfang an, war es ihm wichtig, dass die OLG Huttwil Material- und
Kartentechnisch auf dem neuesten Stand war. Er arbeitete daher eng mit der OLG
Wynigen und OLG Biel zusammen. In den letzten 60 Jahren hat sich viel verändert.
Früher gingen die Teilnehmer mit den Velo’s an die Wettkämpfe, manchmal auch
mit dem Zug. Anmelden musste man sich via Postkarte und es gab nur sehr wenige
Kategorien. Erst später kamen Kategorien für Frauen und Familien hinzu. Heute gibt
es 41 Kategorien. Im Anfang fand der OL als 3 –er Gruppe statt, erst später wurde er
als Einzelsportart ausgeübt. Jeder Posten war „bemannt“, dass hiess, dass eine
Person im Postenraum versteckt war und akribisch festhielt, wann der Sportler den
Posten passiert hatte. Die Posten waren nebst den orangen/weissen Flaggen auch
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mit rotweissen Bändern an den Bäumen versehen, diese hatte Ida, seine Frau alle
selbst für die OLG Huttwil genäht. Auch ihr ist es zu verdanken, dass es seit dem 5.
Huttwiler OL eine Festwirtschaft gab. Über eine lange Zeit hat sie die Verpflegung für
den Verein finanziert, hergestellt und gemanagt.
Willi war sehr polysportiv.
Im Winter amtete er als
Trainingsleiter des
Skiclubs Eriswil. Wie
herrlich war es, mit den
Ski’s über die
verschneiten Wiesen
vom Ahorn und der
Brestenegg zu fahren.
Willi war aber auch
Pionier vom Skilanglauf.
Wo heute das
Fussballfeld beim
Dornacker steht, war
früher eine Eisbahn.
Diese war nachts
beleuchtet. Willi lief mit
den Langlaufski in der selber hergestellten Loipe unzählige Runden. Viele Huttwiler
fragten sich, was dieser „Verrückte“ dort mache. Später zahlte sich dieses Training
aus. Willi war Mitglied vom Unteroffiziersverein in Huttwil. Gemeinsam nahmen sie
regelmässig an Militärmeisterschaften teil, welche in Engelberg oder in Andermatt
durchgeführt wurden. Im Winter musste eine Langlaufstrecke von 25 km absolviert
werden, gegen Ende des Wettkampfes wurde auch das Schiessen geprüft.
Geschossen wurde auf Ziegel, 6 Schüsse hatte man zur Verfügung, 3 Treffer mussten
erzielt werden. (Vorläufer des heutigen Biathlon) Im Sommer wurden andere
Disziplinen geprüft (Hindernislauf, schiessen Zielwurf.. usw.). Willi hat bis 42-jährig
insgesamt an 12 Winter- und 13 Sommermeisterschaften des Millitärs teilgenommen,
er hat diese Zeit sehr genossen. War es eine gelungene Abwechslung zum Alltag
und zudem musste man für die Reise, Essen und Übernachtung nichts bezahlen.
Ebenfalls vom Militär aus nahm er an den Distanzmärschen teil. Die besten
qualifizierten sich für den 4 -Tagesmarsch in Holland. Pro Tag mussten jeweils 50 km in
einer 10 Gruppe absolviert werden, mit Packung und Gewehr. Willi nahm insgesamt
5x daran teil.

Sein Bewegungsdrang war fast unerschöpflich, Willi nahm zudem an Waffenläufen
und an Patrouillenläufen teil. Es gab fast keinen Abend in der Woche, an dem er
keinen Sport betrieb, ausser dem Freitagabend, der war für seine Familie reserviert.
Ida seine Frau, hat ihn während all dieser Zeit den Rücken freigehalten und ihn wenn
immer wo möglich unterstützt und auch auf vieles verzichtet. An einigen OL’s durfte
Ida mit ihren Töchtern auch starten, obwohl es dazu noch gar keine offizielle
Kategorie gab. Ab und zu reisten sie als ganze Familie zu den verschiedenen
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Wettkämpfen im In – oder Ausland. Willi betont mehrmals, dass er stolz auf seine Frau
ist und dass er immer gewusst hat, dass er die richtige Frau geheiratet habe. Es zeigt
sich bis heute, wie besorgt sie umeinander sind.
Stolz blick Willi auf die OLG Huttwil, welche seit der Gründung von 10 auf heute stolze
100 Mitglieder gewachsen ist!! Willi verfolgt bis heute den OL-Sport intensiv mit. Er
freut sich über jeden Kontakt aus der OL – Familie und über jeden Erfolg den die
OLG Huttwil verzeichnen kann. Wenn es ihm gesundheitlich möglich ist, besucht er
die von der OLG Huttwiler organisierenden Wettkämpfe.
Zuhause studiert er bis heute die einzelnen OL-Wettkampfkarten sehr genau und
sucht die schnellste Routenwahl heraus. Sein unerschöpflicher Schatz an Erlebnissen
und sein grosses Herz für die OLG sind bis heute spürbar. Liebe Ida, lieber Willi, die
OLG bedankt sich ganz herzlich für alles, was ihr für den Club geleistet habt!!!!
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Rückblicke Laufleiter Huttwiler-OL
Von Patrik Grossenbacher

Das Redaktionsteam hat mich angefragt ob ich als aktueller Laufleiter einige
Müsterchen über Pleiten, Pech und Pannen für die Jubiläumsausgabe hätte. Fand
dies eine tolle Idee, welche sich aber als gar nicht so einfach erwies, auch wenn
mein erster Einsatz als Laufleitung erst 8 Jahre her ist, ist über die Jahre nicht mehr so
viel hängen geblieben.
Beim Durchlesen von den ganzen Mailverkehrs aus all den Jahren liess ich mich
etwas inspirieren und versuche hier einiges wiederzugeben.
Meine erste Laufleitung war gerade eine rechte Herausforderung, war es doch 2011
das Weekend mit Schlusslauf und BMOL im Melchnau.
Da die WC’s in Melchnau eher etwas Mangelware sind, entschied man sich noch
ein WC-Wagen zu Mieten. Der Abwart wusste das oft derjenige von Imbach
Fischbach genützt wurde für Feste. Für mich war damals klar, dass da alle
Schläuche, Wasseranschlüsse ect. mitgeliefert werden, dem war dann nicht ganz so.
Auf die Schnelle mussten noch Übergangsstücke und Wasserschläuche organisiert
werden, an den Lauftagen funktionierte aber alles tadellos.
Wie immer bei Voranmeldung gibt es solche welche den Meldeschluss verpassen.
Die Überraschung war dann schön als an der Info für mich eine Büchse Biskuites
abgegeben wurde, dafür dass ich ein Team noch auf die Startliste aufnahm.
Als Geschenk am BMOL gaben wir allen Teilnehmenden ein Kitschener ab, welche
sehr gut ankamen, noch heute sieht man diese viel an Läufen als Kleidersack im
Kleiderdepot. Es gab Leute, die mich nachträglich noch anschrieben und fragten
ob wir noch hätten und eines kaufen wollten.
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2012 waren wir dann ab Wyssachen im Oberwald. Petrus machte sich wohl etwas
lustig über uns. Am Morgen beim Aufstellen noch schönes Wetter, dann kam der
Schneefall mit Sturm, zum Aufräumen war wieder gutes Wetter. Am Start hatten die
Helfer streng, um mit Besen die Püsttafeln abzuwischen, bei Ursli wurde kurzerhand
eine Ladung «Space Pen» (Schreiber welche auch auf nassen Karten schreiben)
gekauft damit Teilnehmer abzeichnen konnten.
Auf das Dankesmail an die OLG reagierte unser damals nördlichstes Vereinsmitglied
wie folgt:
Bidu! Präsident der OLG! Nicht schlecht! Was für eine Karriere! Ich ziehe den Hut!
Helena Jansson war erfreut über die Bahnlegung und die Karte am Huttwiler-OL!
"Huttwil für die harten" tituliert sie ihren Blogg-Eintrag! Beste Werbung für die OLG!
Bravo!
Jules - auch noch tief im Schnee
(Helena war ehemalige schwedische Weltklasseläuferin, welche einige Zeit in der
Schweiz lebte, um sich auf die WM2012 in Lausanne vorzubereiten)
Im 2013 wagten wir uns ein zweites Mal daran die Kombination mit Blattenberg und
Städtli durchzuführen. Diese aufwendige Organisation wurde sehr geschätzt, viele
fanden ein Lauf in zwei Geländen mal was anders. Auch die Möglichkeit eines
Schuhwechselns beim Übergang wurde rege genützt.

Huttu-OL 2019 bei Schnee
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Was heute mit eingedruckten Bahnen Standard ist haben wir im Jahr 2014 mit dem
Lauf in der Chaltenegg das erste Mal gemacht. Beat Frey war für Nachdrucke im
WKZ, aber der Drucker war nicht ganz so schnell, bzw. einige Bestellungen vom Start
gingen im Eifer unter.
Yuval Berg, OL-Läufer aus Israel hat sich schon vorgängig zu unserem Lauf per Mail
informiert und sich im Anschluss herzlich bedank. Schön wenn wir «OL-Exoten» etwas
bieten können.
WKZ Dürrenroth und Lauf im Oberwald gibt immer lange Anmarschwege, so auch
2015. Auf die Weisungen kam die Anfrage ob Velos erlaubt sind für die 3KM in den
Wald.
J+S hatte über das Weekend eine Weiterbildungsmodul in Sumiswald und kamen mit
den Teilnehmern an den Lauf. Wer Hansruedi Walser kennt weiss, dass er akribisch
alles vorbereitet und abklärt, aber am Lauftag gab es trotzdem etwas Chaos mit
den gemeldeten Namen, Badges, Kartenreservationen, …, war ja eigentlich klar .
Zum Saisonstart 2016 hatten wir ein Weekend mit Nacht-OL und Huttwiler-OL ab
Gondiswil im Schmidwald, bei noch winterlichen Verhältnissen. Die Helfer bei der
Anmeldung / Auswertung waren froh um die Elektroöfen im Partyraum, war dieser
doch nicht geheizt.
Mail eines Läufers: «Dein Forumbeitrag trifft den Nagel auf den Kopf: war sehr
begeistert vom gestrigen OL. Bin nur etwa gefühlte 2% meiner Bahn auf
Forststrässchen gelaufen - sonst alles quer durch schönstes Gelände. Endlich konnte
man den Kompass wieder mal so richtig brauchen! Herzlichen Dank ans ganze
Huttwiler-OL-Team!»
Leider verletzte sich an dem Weekend eine Läuferin an Knie und musste aus dem
Gelände geholt werden. Auf einen Forumeintrag reagierte ich und bekam folgende
Antwort: «Herzlichen Dank für dein Mail und deine Nachfrage. Das bestätigt
nochmals meinen Eindruck vom Wochenende und ist genau das, was ich mit
meinen Zeilen im Forum ausdrücken wollte: Euer riesengrosses Engagement und
eure Motivation war überall zu spüren und ist bewundernswert. Das ist in der
heutigen Zeit einfach nicht mehr selbstverständlich. Schon deshalb ist OL einfach ein
super Sport!»
2017? War wohl wieder mal ein 0815 OL bei dem alles klappte und nichts
spektakulär war, im Bergwald ab Oeschenbach.
Auch 2018 hat alles geklappt, mit Saisoneröffnung etwas wenig Teilnehmer da noch
alle auf die Ski’s ging, dafür kam Ursli mit dem Stand zu uns, da im Tessin die Läufe
abgesagt wurden. Teilnehmer wurden am Start auf der Chaltenegg mit herrlicher
Aussicht über das Nebelmehr belohnt.
Grossanlass 2019 mit Nationaler-OL!
Das ist für alle noch so aktuell da schwelgen wir noch einige Jahren in den
Erinnerungen. Alle haben toll mitgeholfen und wie beim OLG Huttwil Standard hat
alles super geklappt.
Interessant ist auch immer was alles an Fundgegenstände liegen bleibt, Ein Teil wird
man jeweils wieder los vieles landet aber auch in der Kleidersammlung. Bis alles aber
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jeweils bei den Besitzern ist kann dies eine Übung sein, von Abholen, mit an OL’s
nehmen, Überbringen oder zuschicken gibt es alles. Beim Schicken ist es manchmal
noch so eine Sache bis das Porte zurückbezahlt ist, gibt manchmal fast mehr
Aufwand als das Einpacken und auf die Post bringen. Schön ist, wenn dann mal
jemand etwas mehr einbezahlt.
Oft gab es noch lustige Mails, wie dass nun die Übergabe der Gegenstände
vonstattengehen soll:
Väter welche scheiben, dass die Tochter das Porto abarbeiten muss, Tochter ist
heute Mitglied des Junioren-Nationalkader, hat also nicht geschadet ;-)
Patrik Grossenbacher
Soweit mir meine Vorgänger bekannt sind und diese noch der OLG Huttwil
angehören, habe ich sie auch für Anekdoten aus Ihrer Zeit angefragt. Ihre
Gedanken unten aufgelistet, bzw. in separatem Bericht.
Das ist ja schon soooo lange her!!! Und ich war wohl nur ca. 4 Jahre Laufleiterin.
Ich weiss eigentlich vor allem noch, dass in der Zeit, als ich Laufleiterin war, immer
schönes Wetter herrschte.
Dann fällt die erste KOM (Kurzstreckenmeisterschaft), heute die MOM, in meine Zeit.
Wir haben eine Festhütte zwischen Schmidwald und Horben in der Laupern
aufgestellt. Wir boten allen Läufern einen Qualilauf und einen Finallauf an. Die
Wälder wurden nach den Qualiläufen einfach getauscht. Die Toiletten waren
ausgehobene Gruben, die jemand regelmässig mit Kalk überstreute, um den
Geruch erträglich zu machen. Aussergewöhnlich war die Idee von Schuky, die Elite
beim Final von einer Rampe im Festzelt starten zu lassen! Heute ja schon ganz
normal...
Eva Zehner-Gilgen

Besprechung im WKZ vom Huttu-OL 2019
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60 Jahre Unterschied
Von Ernst Kläy

Das Redaktionsteam Kompass stellte fest, dass Andreas Neuenschwander und ich
(Ernst Kläy) einen Altersunterschied von 60 Jahren aufweisen und fragte uns an, ob
wir nicht zusammensitzen und ein wenig über OL plaudern könnten. Zudem stellte
ich fest, dass zurzeit Andreas das jüngste und ich das älteste aktive Mitglied der OLG
Huttwil sind!
Wir vereinbarten, dass wir uns nach dem Schlusslauf und Rangverkündigung der
Berner- Nachwuchsmeisterschaft, bei mir zu Hause treffen wollten. Dabei war mir
nicht bewusst, dass es Abend werden würde, bis das wir uns austauschen konnten.
Die Müdigkeit bei den Gästen vom Tag machte sich etwas bemerkbar, doch der
feine „Rüeblikuchen“ von Doris gab neue Energie für das Gespräch.
Nachfolgend eine Zusammenfassung unseres Gespräches.
Wie bist du zum OL gekommen?
Andreas:
 Durch Mama und Papa. Gemeinsam mit ihnen und meinem älteren Bruder
Lukas sind wir von ganz klein auf in der Kategorie „Familie“ gelaufen.
Anschliessend habe ich jeweils noch den Kinderschulhaus-OL absolviert.
Manchmal ganz oft an einem Tag, wollte immer noch schneller den Lauf
absolvieren können.
 Mit 8 Jahren lief ich in der Kategorie sCOOL, manchmal in Begleitung
(„schättele“), ab und zu allein. Ab 9 Jahren lief ich allein bei H10.
 2018 gewann ich den BKW-Schlusslauf und wurde zugleich Berner Meister
H10. Auf der Rückfahrt mit dem Zug hat mir sogar der Kondukteur gratuliert!
 Das Kartenlesen brachten mir Mama und Papa sowie mein Götti Lukas
Müller bei.
 Am 1. Nat. OL 2019 in Huttwil war ich Bahnleger des Kinder-OL’s!
Ernst:





In der Sek Hindelbank (Heinz Liechti) hatten wir ab der 7. Klasse den
Hindelbanker- Schüler-OL. Im Turnunterricht wurden wir in die Handhabung
des Kompasses eingeführt. Die Karte war ein Ausschnitt der Landeskarte
1:25‘000 oder Vermessungsplan 1:16‘666 als farb- bzw. s/w-Druck.
Im gleichen Jahr fand auch ein Schweizer OL-Tag statt, wo ich jeweils auch
teilnahm. Gestartet wurde in Zweiergruppen und es gab nur eine
Schülerkategorie! Ich absolvierte somit in meiner Schulzeit total 6 OL‘s!
Während meiner Jugendzeit (16-20) absolvierte ich pro Jahr ca. 15 Läufe.
Unter 30 km Entfernung fuhr ich mit dem Velo und die restlichen mit der
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Bahn. Mitfahrgelegenheiten gab es damals noch keine, da ich in der
näheren Umgebung der einzige junge OL-Läufer war.
Auch OL-spezifische Ausbildungskurse gab es zu meiner Zeit keine und man
lernte durch Fehler!

Was gefällt dir am OL?
Andreas:
 Die Bewegung in der Natur (im Wald, Dorf – und Stadtgelände). Wobei der
Stadt-OL meine Lieblingsdisziplin ist, weil OL laufen in der Stadt lustig ist. Viele
Menschen schauen zu und es gibt wunderschöne Parkanlagen zu
bestaunen.
 Man kann sich mit vielen OL – Läufern, egal welches Alter, austauschen.
 Das schönste OL-Erlebnis war der Stadt-OL in Venedig. Die sehr vielen
Touristen in den Gassen waren cool, die einem links, dann rechts und wieder
links den Weg frei gaben!
Ernst:





Als Kärteler habe ich tausende von Stunden im Wald mit Kartieren
verbracht. Ich höre die Stille der Natur, schwebe in Trance und tanke Kraft.
Ich habe einen sehr grossen Teil der Schweiz durch den OL kennen gelernt.
Unsere Ferien im In- wie auch im Ausland waren zum grössten Teil mit OL’s
verbunden und kamen dadurch in Gebiete, die wir ohne OL’s vielleicht
nicht besucht hätten.
Jedes kartierte Gebiet (Wald/Urban) sowie die jeweilige Bahnanlage ist ein
Unikat und ist immer eine neue Herausforderung, um den ultimativ
fehlerfreien Lauf abrufen zu können!

Wie sieht dein Training aus?
Andreas:

 Teilnahme am wöchentlichen OL–Training der OLG Huttwil.
 Lauftrainings ums Haus, manchmal mit fiktiven OL – Posten, der Plan rund
ums Haus zeichne ich und mein Bruder jeweils selber.
 Ich spiele gerne und viel im Freien mit meinem Bruder und den
Nachbarskindern, (Fussball, Unihockey, Velofahren). Wenn wir auswärts
einen Besuch machen, laufe ich ab und zu alleine einen Teil der Strecke
nach Hause zurück, z.B. von Huttwil nach Gondiswil!
 Turnunterricht und Unihockeyturniere in der Jugi Gondiswil
Ernst:



Auf Kartentrainings verzichte ich, da das „O“ durch das Kartieren zur
Genüge abgedeckt wird!
Anfangs Saison absolviere ich pro Monat 15-20 Trainings (Jogging oder Bike)
für das „L“. Wenn dann die OL-Saison beginnt, reduziert sich das Training auf
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3 Einheiten pro Woche, wobei ich gerne eine Bike Tour (ca. 3 Std) einbaue.
In den Ferien reduziere ich das Lauftraining und mache eher Radtouren
oder Walking.
Wenn ich am Kartieren bin, ist kein zusätzliches Training mehr möglich, da ich
pro Tag bis 20 km marschiere mit bis zu 2‘000 m HD (je nach Gelände).

Ich finde es gut, dass Andreas in den jungen Jahren sich nicht nur auf den OL
konzentriert!

Vereine
Andreas:
 OLG Huttwil
 Jugendriege Gondiswil
 Brass Kids MG Gondiswil (spiele Kornett)
Ernst:




Während meiner Jugendzeit und bis zur Gründung der OLV Hindelbank war
ich Mitglied der OLG Bern.
1974 gründeten wir (ehemalige Schüler und andere OL-Interessierte) mit
Heinz Liechti die OLV Hindelbank.
2011 gab ich den Austritt in der OLV Hindelbank wechselte ich in die OLG
Huttwil.

Ziele
Andreas:
 Mich immer weiter OL-technisch und läuferisch verbessern.
 Verletzungsfrei und gesund bleiben können.
 Fehlerfreie Läufe absolvieren.
Ernst:


Ich möchte noch so lange OL laufen, wie es die Gesundheit zulässt!
Meine Resultat mässig beste Saison sind die 2 letzten Jahre in der Kategorie
H70; ich konnte läuferisch noch zusetzen, wo andere in meiner Kategorie
abbauen!

Bedingt durch den grossen Altersunterschied und OL-Erfahrung hatte ich natürlich
mehr zu erzählen als Andreas, konnte ihm grob aufzeigen, was für eine Entwicklung
im OL in den letzten 57 Jahren in einzelnen Bereichen stattgefunden hatte!
Karten
Als Karte diente meistens ein s/w-Ausschnitt des Vermessungsplanes im Massstab
1:16‘666 und war nicht wetterfest. Auch s/w-Ausschnitte von der Landeskarte, wo
teilweise nur das Höhenkurvenbild vorhanden war und man nicht sah, ob es Wald
oder Felder waren, wurden anfangs verwendet!
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Auf den ersten von Hand gezeichneten OL-Karten (ab 1965) wurde das Pfadnetz
erweitert und mit Steinen und Futterkrippen ergänzt. Das Kurvenbild wurde auch
leicht angepasst und mit Senken/Kuppen sowie Rinnen/Gräben ergänzt. Mit blau
wurden Bäche/Rinnen und Brunnenstuben/Reservoire sowie Sümpfe kartiert. Grosse
Dickichte wurden mit einem von Hand erstellten schwarzen Punktraster dargestellt,
damit man bei den Routenwahlen (gab es damals noch!) diesen ausweichen
konnten. Der Kartenmassstab wurde neu auf 1:15‘000 angepasst.
1976 begann auch ich als Kärteler und zeichnete die ersten 25 Karten noch von
Hand. Die Karte wurde auf 7 Folien (schwarz, braun, blau, gelb und 3 grün)
gezeichnet, was eine sehr ruhige Hand erforderte. Davon wurden die Druckplatten
erstellt und im Offsetverfahren die Karten gedruckt.
Mit der Einführung von OCAD wagten sich dann auch weniger begabte Zeichner
den Schritt in die Kartografie. Auch hier gab es durch die schnelllebige EDV grosse
Veränderungen bei der Kartenherstellung. Und Heute ist jeder Verein sein eigener
Drucker (mal besser, mal weniger)!

Posten
Die Postenstandorte wurden in meiner Juniorenzeit noch mit rot-weissen Stofftüchern
oder Papierbändern auf einer Höhe von ca. 2 Meter um einen Baum markiert.
Darunter wurde eine Hartpavatexplatte angebunden, auf der ein Stempelkissen
montiert und an einer Schnur ein Stempel mit Buchstaben befestigt war. Als
Postenquittung musste auf einer separaten Stempelkarte in das entsprechende
Postennummernfeld gestempelt werden. Der erste Läufer musste jeweils noch das
„Gummeli“ wegnehmen, um das Stempelkissen zu öffnen!
Die Stoffbänder wurden dann durch dreieckige rot/weissen Papierposten abgelöst.
Die mit Reissnägeln an einen 70-80 cm hohen Holzpflock (Dachlatte) angeheftet
wurden. Oben auf den Holzpflock wurde eine Lochzange (ähnlich der heutigen
Generation) geschraubt.
Die nächste Postenversion wurde auf Aluständer inkl. montierter Lochzangen und
weiss/orangen Nylon-Schirmen geändert.
Die heutige Version ist allen bekannt und die Neuerungen beschränken sich
hauptsächlich nur noch auf die SI-Card.

Postenstandorte
Postenstandorte waren früher: Weggabelung/-kreuzung/-ende, Bachanfang/-knie,
Hügel, Nasen, Mulden, Grenzsteine, Waldränder. Bei Nasen und Mulden war die
Lagegenauigkeit ca. 25 m!
Durch die Zunahme der Objektvielfalt und Kartierung von Kleinstflächen werden die
Karten immer detailreicher, so dass der Massstab auf 1:10‘000 bzw. schon auf 1:7‘500
vergrössert wird. Ursprünglich wurde auf den Massstab 1:10‘000 gewechselt, damit
die Karte besser lesbar wird. Auch ich kartiere lieber detailreiche und genaue Karten
auf Kosten einer Generalisierung.
Einen Posten (Objekt) sollte man anlaufen und nicht suchen müssen. Die
Postenflagge wäre eigentlich nur die Bestätigung, dass man das richtige Objekt
angelaufen hat und dieser könnte wesentlich kleiner sein!
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Kategorien
Zu meiner Zeit gab es 2 Jugendkategorien und ab 20 Jahre „Aktive“ und 4 Seniorenkategorien. Der Frauenanteil war früher sehr gering!
Beispiel: Als Doris vor 47 Jahren mit OL begann, gab es bei den Schweizermeisterschaften im Pfannenstiel nur die Kategorie Damen Elite. Die Bahn war sehr
lang und die Distanz zum 1. Posten ca. 2 km lang (Luftlinie)!
Heute gibt es bis zu 45 Kategorien (Nat. OL) mit meist stufengerechten Bahnen wo es
möglich ist, dass 3-4 Generationen gleichzeitig am OL teilnehmen können.
Bahnen
Die Bahnen wurden an den Regionalen OL’s nach der Startzeit von Hand
abgezeichnet und meistens nicht die ganze Bahn, damit man nicht abkürzen
konnte! Unterwegs war dann ein weiteres Abzeichnen nötig und bei nassem Wetter
eine grosse Herausforderung, da das Schreibmaterial anfangs nicht optimal war und
man auf nasses Papier schlecht zeichnen konnte. Auch kurze Wartezeiten mussten in
Kauf genommen werden, da bei der Püst im Wald mehrere LäuferInnen in kurzen
Zeitintervall eintreffen konnten!
Heute ist es Standard, dass die Bahnen eingedruckt sind und durch das
Stempelsystem (SI-Card) die vorgegebene Anlaufreihenfolge eingehalten werden
muss.
Viele Bahnen sind heute zu Vielposten-OL’s degradiert worden, was auf die viel
detailreicheren OL-Karten sowie das Stempelsystem zurückzuführen ist!
Andreas ist ein „gefitzter“, offener und liebenswerter Junge, der weiss was er will. Ich
wünsche ihm, dass er seine gesetzten Ziele erreichen kann und freue mich, ihn an
einem nächsten OL wiederzusehen. In einem Jahr habe ich eine grosse Chance,
dass ich ihm anstelle des Kondukteurs gratulieren darf!
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Kader Gestern-Heute
Von Barbara Zimmermann
Als ehemaliges Mitglied des OL-Regionalkaders Bern/Solothurn erreichte mich die
Anfrage vom Redaktorenteam über die Kaderzeit zu berichten sowie Rückschau zu
halten, welche OLG Mitglieder einmal einem Kader angehört haben. Um die
Unterschiede von damals zu heute aufzeigen zu können, habe ich verschiedenen
ehemalige Kaderathletinnen- und -athleten dieselben Fragen gestellt. Ziel war,
möglichst von jedem Jahrzehnt der OLG Huttwil einen/eine KaderläuferIn zu Wort
kommen zu lassen. Ich selbst war von 1990 bis 1992 im Regionalkader. Über dieses
Jahrzehnt lasse ich jedoch Tom Hodel im Detail berichten. Das 2000er-Jahrzehnt
fehlt. Jönu habe ich als Trainer befragt und Sarina ist noch aktive, also keine
ehemalige Kaderathletin.
Kaderathletinnen und -athleten der OLG Huttwil
Martin Howald
Regional-, Junioren- und Elitekader
René Röthlisberger
Regionalkader
Lukas Jenzer
Regionalkader
Hannes Mathys
Regional-, Junioren- und Elitekader
Eva Zehnder-Gilgen
Regional- und Juniorenkader
Barbara Zimmermann-Minder
Regionalkader
Thomas Hodel
Junioren- und Elitekader
Corinne Schärer
Regionalkader
Marcel Mürner
Regionalkader
Bruno Sprenger
Regionalkader
Beat Aeberhardt
Regionalkader
Peter „Pitsch“ Mosimann
Ski-OL Kader
Martina Buri
Regionalkader
Bernadette Piller
Regional- und Juniorenkader
Jonas Geissbühler (Mathys)
Regional- und Juniorenkader
Karin Visth
Regionalkader
Astrid Lanz
Regionalkader
Flavia Zürcher
Regionalkader
Tanja Häfeli
Regionalkader
Sarina Jenzer
Regional-, Junioren- und aktuell Elitekader
Und dann waren noch etliche im „Sprungbrätt“ des Regionalkaders Bern/Solothurn,
spontan in den Sinn kommen mir die folgenden Namen: Thomas Hofer, Tobias
Gerber, Jasmin Ryser, Flurina Donatsch, Janina Zürcher, Jan Kurzen
Bitte entschuldigt, falls ich ehemalige Kaderathletinnen und -athleten sowie auch
Sprungbrättler vergessen haben sollte.
In einer zweiten „Runde“ habe ich ebenfalls ehemalige Kadertrainer der OLG Huttwil
befragt. Beinahe während jedes Jahrzehntes - seit Bestehen des Regionalkaders war ein Mitglied als Kadertrainer tätig. Angefangen mit Roland Seiler, welcher
Mitbegründer des heutigen Regionalkaders Bern/Solothurn war.
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Schon nur zu wissen, dass also auch das Nachwuchskader Bern/Solothurn seine
Anfänge bei uns im Oberaargau hat und bei der Gründung mit Trainer Roland Seiler
und VBOL-Präsident Peter Minder, gleich zwei Huttwiler beteiligt waren, ist ein
interessanter Aspekt. Ebenfalls die Sicht der einzelnen Kadertrainer von damals zu
heute ist sehr spannend und amüsant.
Ganz viel Spass beim „Verweilen“ in den Kaderzeiten verschiedener „Epochen“.
Kadertrainer der OLG Huttwil
Roland Seiler
Lukas Jenzer
Christian „Jules“ Bigler
Lukas Müller
Jonas Geissbühler (Mathys)

Mitbegründer Regionalkader Bern/Solothurn
Regionalkader
Regionalkader Herbst
Regionalkader
Regionalkader und aktueller Juniorenkader-Trainer

Mitte der 70er bis Mitte der 80er Jahre
Martin Howald, Jg. 1956
Tinu ist Ehrenmitglied bei der OLG Huttwil
und aktives Mitglied bei der OLG
Herzogenbuchsee. Er lebt heute in
Langnau i. E. Seit er sich frühzeitig aus
dem Arbeitsleben zurückgezogen hat, ist
er als Kartenaufnehmer unterwegs. Er ist
der Vater des heute erfolgreichen
Eliteläufers Florian Howald.

Ende der 70er Jahre
René Röthlisberger, Jg. 1961
René ist auf der Chaltenegg
aufgewachsen und lebt heute mit seiner
Familie in Sumiswald. Er war bis ca. 2010
Mitglied der OLG Huttwil. Ende der 80erJahre war er als Persönlicher Betreuer von
einigen Huttwiler-Junioren im Einsatz.
Während mehrerer Jahre führte er als
Laufleiter Regie über den Huttwiler-OL.
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80er Jahre
Eva Zehnder-Gilgen, Jg. 1968
Aufgewachsen mit 4 Schwestern in
Huttwil und bis Anfang der 2000er Jahre
als Lehrerin in Walterswil tätig. Heute lebt
Eva mit ihrer Familie in Schaffhausen und
arbeitet nach wie vor im Teilpensum als
Lehrerin.
Evle war Persönliche Betreuerin Anfang
90er-Jahre, treue Mitleiterin in etlichen
Lagern, Laufleiterin Huttwiler-OL 19951997 und bis heute leidenschaftliche OLLäuferin!

90er Jahre

Thomas „Tom“ Hodel, 1972
Aufgewachsen in Gondiswil. Er war
Mitglied der OLG Huttwil mit Unterbruch,
nämlich ab Ende der 80er bis 1999 und
ab 2009 bis 2017. Aktuell wohnt er mit
seiner Familie in Arlesheim (BL) und ist neu
Mitglied der OLV Baselland. Mitte der
90er-Jahre war Tom als Trainingsleiter
verantwortlich. Nach der Schule
absolvierte Tom eine Lehre als
Vermessungszeichner, heute arbeitet er
Irrtum Vorbehalt an der Uni Bern.

2010er Jahre
Tanja Häfeli, Jg. 1997
Als Jüngste der Befragten, ist Tanja sicher
allen bekannt! Aufgewachsen in Huttwil
mit dem älteren Bruder Marc. Nach der
Schule absolvierte sie den Gymer und ist
nun in Ausbildung zur Oberstufenlehrerin.
Aktuell ist sie als Sekretärin im Vorstand
der OLG Huttwil vertreten.
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Ab wann bis wann warst du in welchem Kader? (Regionalkader, Juniorennati,
Elitekader)
Martin: 1973+1974
Roland Seiler
1974
1975+1976
1978+1978
1980-1985
René 1978-1980
Eva:
1981-1988
1985-1988
Tom:
1991-1992
1993-1997
2002-2003

Oberaargauisches Nachwuchskader -> Initiant &Trainer =
Bernisches Nachwuchskader
Nationales Nachwuchskader
Nationales B-Kader
Nationales A-Kader
im Regionalkader unter der Leitung von Roland Seiler
im Regionalkader BE/SO
im Juniorenkader
Nationales Juniorenkader
Elitekader,
Elitekader

Beachte: Speziell ist, dass Tom nie im Regionalkader war! Im Herbst 1989 wurde er
„lediglich“ für die Anschlussgruppe des Regionalkaders BE/SO (heute Sprungbrätt)
selektioniert. 1 Jahr später schaffte er gleich den Sprung ins Nationale Juniorenkader
Tanja:

2012-2017

im Regionalkader BE/SO

Seit 2010 heisst das Selektionsinstrument für die Kader PISTE (Prognostische
Integrative Systematische Trainer-Einschätzung) und ist eine Vorgabe von Swiss
Olympic. Welches war(en) die Grundlage(n) damals für deine Selektion(en)?
Martin: Die Basis der Selektionen waren immer die „nackten“ Resultate an
Wettkämpfen im In- und Ausland.
René Habe den BOLV Trainer gut gekannt. Die Selektion erreichte ich durch
Wettkämpfe in technisch schwierigem Laufgebieten, wo ich mich regelmässig unter
den ersten 5 vom Kanton befand.
Eva:
Im Regionalkader war Mangel an weiblichen Athletinnen, deshalb wurde
nach der ersten Saisonhälfte die aktuelle Rangliste der Nachwuchsmeisterschaft
angeschaut und die ersten beiden jeder Kategorie kamen ins Kader. Zufälligerweise
war ich bei D14 gerade 2. obwohl im jüngeren Jahrgang und dann kam da wohl
mal ein Telefon, ob ich Interesse hätte ins Kader zu kommen....
Beim Juniorenkader fragst du am besten den damaligen
Regionalkadertrainer Schuky. Ich hatte bei D16 eine gute Nationale Saison und lief
vor allem an den technisch schwierigen Wettkämpfen prima. Da hat mich Schuky
empfohlen und ich wurde genommen. So einfach war das damals!
Tom:
Gemäss meiner Erinnerung, resp. Interpretation der Selektionsentscheide
waren dies jeweils internationale Resultate. Die erstmalige Selektion war demnach
bei mir der 3. Rang in der Langdistanz am Jugendländerkampf 1990. Im Folgejahr
war an gleichnamigem Anlass ein Sieg in der Staffel ein wichtiges Resultat für den
Kadererhalt. Und für den Übertritt ins Elitekader war es eine super Staffelleistung an
den Nordmeisterschaften in Norwegen.
Tanja: PISTE – Mein Eintritt war nach 2010
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Wie wurde trainiert? Wer hat dir gezeigt, wieviel und was du Trainieren musst? (PB,
Kadertrainer usw.)
Martin: Kadetten-OL-Trainings in Huttwil als 14- und 15-jähriger -> mein Mentor war
Willi Heiniger. Mit 15 Jahren (1971) erste Teilnahme an einem regionalen OL und am
Berner Mannschafts-OL mit Peter Nyfeler und Thomas Mathys (Foto siehe bei den
Impressionen)). Mit 16 Jahren 1-2 Lauftrainings, mit 17 Jahren 3-4, usw. Zu dieser Zeit
war mein Mentor Roland Seiler. Während der Nationalkaderzeit hatte ich neben
dem jeweiligen Herren-Trainer nie einen persönlichen Betreuer. Wir haben immer
sehr viel unter den Kaderkollegen diskutiert, ausprobiert und voneinander gelernt.
René Roland Seiler hat uns Tipps und Tricks an den Kaderzusammenzügen
gegeben. Ich selber war vielfach sehr polysportiv unterwegs. Mit dem Velo von der
Chaltenegg nach Huttwil. Pro Tag zweimal 11km und 120m Steigung. Mittwoch
trainierte ich im Turnverein Dürrenroth und 2 – 3 Lauftrainings rund um Huttwil
zusammen mit Samuel König. Selbst Trainings zu absolvieren war leider nicht meine
Stärke.
Eva:
Kadertrainer usw., Schuky (Lukas Jenzer) war ein Vorreiter in Sachen Training.
Wir machten regelmässig Stretching, das war damals ganz neu. Regelmässig
trainiert habe ich sicher ab dem letzten Jahr D16. Wir haben ein TTB geführt, das
anschliessend begutachtet und besprochen wurde. Schuky war dann in meiner
Juniorenzeit mein PB. Er hat mir super Trainingspläne geschrieben mit detaillierten
Ideen auch für die geistige Belastung. Er hat ausgewählte Wettkämpfe mit mir
analysiert.
Tom:
Wenn ich Bezug nehme auf den Titel «Kaderzeiten verschiedener Epochen»
so gehört wohl die Trainingsarbeit der Psyche hier erwähnt: Für das Mentale hatte
man zu Beginn der 90er Jahre einen Sportpsychologen engagiert, und ich denke,
dass dies DIE Neuigkeit der damaligen Schweizer OL-Kader war. Eine
Trainingsaufgabe (am Schreibtisch) bestand darin, ein eigenes OL-Drehbuch,
genannt «Mein idealer Lauf», zu verfassen. Dies kann als Rezeptsammlung der
bisherigen, individuellen OL-Erfahrungen verstanden werden, als sog. Plot.
Tanja: Als ich ins Kader gekommen bin, war es Pflicht einen Persönlichen Betreuer
PB zu haben. Die erste Hälfte betreute mich Thömu Hofer die zweite Hälfte Luki
Müller. Auch im Kader hatte ich einen Trainer, welcher für mich zuständig war.
Diesen konnte ich jedes Jahr neu wählen (wobei man eigentlich beim Gleichen
blieb, sofern er/sie nicht aufhörte;). Gestartet bin ich mit Johanna Knauer. Als sie
nach meinem ersten Kaderjahr aufhörte wechselte ich zu Anna Näf und die letzten
ein bis zwei Jahre war ich bei Beat Roth. Trainiert habe ich mehrheitlich nach meinen
eigenen Trainingsplänen, welche ich mit meinen PBs und ab und zu auch mit
Kadertrainer besprochen habe.
Trotz mehrmaligen Hinweisen weigerte (oder hatte zumindest das Gefühl, dass ich es
nicht brauche) ich mich zu Beginn meiner Kaderzeit Intervalltrainings zu machen,
was sich dann in meinen späten Juniorenjahren als einen eher grösseren Fehler
herausstellte.
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Ausschnitt aus dem Trainingstagebuch 1988 von Eva Zehner-Gilgen

Einige Worte zu Kaderzusammenzügen und Trainingslagern? (Wie viele, wohin)
Martin: Während den 11 Jahren im Nationalen Kader war ich mehr wie 500
Trainings- und Wettkampf-Tage im Ausland, ca. 50 Reisen (davon die Hälfte mit dem
Flugzeug), in 12 europäischen Ländern, Australien und Brasilien.
René Im Frühling und Herbst waren Trainingslager in meist schwierigem OLGelände angesagt und während den Sommerferien ging es ab ins Ausland.
1978 in die damalige CSSR nach Jinolice. Dort hatten wir einen Zeltplatz direkt an
einem kleinen See. Leider bemerkten wir erst bei der Erstdurchquerung, dass die
Toiletten direkt in den See entsorgt wurden. Zick zack schwimmen war angesagt, um
nicht eine Kollision mit einem braunen Frachter zu riskieren.
1979 ging es nach Schweden an den 5-Tägeler nach Örebro mit Trainingslager in
Växjö. Das Wetter war uns leider nicht immer positiv gesinnt, und somit konnten wir
schon während dem Lauf duschen.
1980, bereits anfangs April, reisten wir an die Jann Kjellström-Trophy nach Schottland
und genossen dort einen herrlichen Wettkampf.
Jeweils nach Weihnachten war das Langlauflager im Vallée de Joux angesagt. Dort
gab es garantiert keine Warmduscher, da es nur draussen einen fliessenden Brunnen
hatte und alles Essen per Rucksack im Dorf abgeholt werden musste. Ein Training
vom Col du Mollendruz auf den Col du Marchairuz wurde für die jüngsten
Teilnehmer zur Überlebungsübung mit krassen Sturmböen und verwehter Loipe
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Eva:
Jesses.. keine Ahnung wie viele Anlässe es waren. Mit dem Regionalkader
blieben wir im Inland. Am Anfang waren wir mit den Fahrrädern unterwegs und die
Unterkunft musste mit Holz beheizt werden. Ausser im Wallis waren wir wohl in jeder
Gegend der Schweiz, vorzugsweise im Jura, Tessin oder Bündnerland.
Mit dem Juniorenkader ging es auch schon ins Ausland. Mein erstes Lager war in
Bordeaux, unvergesslich. Frankreich war mehrmals Station in den vier Jahren, aber
natürlich waren wir auch in Norwegen und in Schweden.
Tom:
Ich überlege grad, wo wir mit dem Kader jeweils trainierten: In der Schweiz
gab es im Jura in den 90ern super Trainingsgebiete, die heute – wenn überhaupt –
nur noch eingeschränkt zugänglich sind. Die meisten Lager der Nationalkader
fanden damals in Skandinavien statt. Es bieten sich dort überall öffentliche
Wettkämpfe auf höchstem Niveau an, die ergo Bestandteil eines Lagers waren. Die
Frage der Trainingsorte hängt unter anderem mit der Frage zusammen, wo
interessante, neue Karten zur Verfügung stehen. Frankreich war eine Destination, die
sowohl im Kaderprogramm als auch für individuelle Trainingsaufenthalte oft gewählt
wurde.
Tanja: Die Highlights in meiner Kaderzeit waren natürlich die Trainingslager. Diese
brachten mich an ganz verschiedene Orte in Europa.
Kaderjahr:
Bevaix (NE)
Nähe Turku (FIN)
Kaderjahr:
Nähe Piran (SLO)
Törbel (VS)
Kaderjahr:
Arcegno (TI)
Les Rousses (FRA)
Kaderjahr:
Doksy (CZE)
Les Rousses (FRA)
Kaderjahr:
Klingenzell (TG)
Nähe Marseille (FRA)
Kaderjahr:
Bonaduz (GR)
Nähe Halden (NOR)
Ergänzt wurden die Trainingslager mit etwa 9 Kaderzusammenzügen pro Jahr – 5 im
Frühling und 4 im Herbst.

René: Karte aus der ehemaligen Tschechei, notabene Massstab 1:15‘000!
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Tom: Ein Morgentraining (60 Min) mit 5 Posten in der Nähe von Uddevalla (SWE). Ein
Regentag im Frühling 1991 bei kalten Wassertemperaturen der Sümpfe – das geht
nur mit Neopren-Socken!

Bärble: Korridor-OL, TL Schweden 1992 – ohne OCAD war man sehr kreativ!
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Sind zu deiner Kaderzeit die Regionalkader der Schweiz auch zum jährlichen
Kräftemessen, dem Jugendcup gegeneinander angetreten? Erzähl uns, wie das
damals ablief.
Martin: Einen schweizerischen Vergleich der verschiedenen Kader gab es damals
noch nicht.
René: Am Samstag den 26. August 1978, war der RegionalkaderwettkampfStaffellauf auf der Karte Rohrimoos. Übernachtung war in der Süderen angesagt und
am Sonntag ging es mit Bus und Zug nach Habkern zum Einzellauf, anlässlich des 22.
Trubschacher OLs. Dies war jeweils ein Topanlass mit guten Gesprächen nach den
Wettkämpfen.
Eva:
1981 anlässlich der OL WM in der Schweiz wurde der Jugendcup erstmals
durchgeführt. Ich war jeweils nur jedes 2. Jahr dabei, da wir eine sehr starke Läuferin
im Jahrgang über mir hatten (Barbara Friedli) und nur eine Läuferin pro Kader und
Kategorie starten konnte. Es gab noch kein Motto wie in den jetzigen Zeiten. Aber
den Pokal zu gewinnen, war schon sehr wichtig!
Tom:
Ich bin nie Jugendcup gelaufen, denn ich war nicht im Regionalkader.
Tanja: Die Jugendcups waren das Highlight, was die Verkleidungen und Mottos
anging. Jedes Jahr mussten wir kreativ werden und uns ein tolles Motto überlegen.
Zu unserem Motto kleideten wir uns passend. Während meiner Kaderzeit konnten wir
den Jugendcup 2x gewinnen.
Für welche internationalen Wettkämpfe wurdest du selektioniert und warst dabei?
Martin: 4 Weltmeisterschaften (79/81/83/85), 5 Militärweltmeisterschaften
(80/81/82/83/84), 3 Studenten-Weltmeisterschaften (80/82/84), mehrere
Länderkämpfe (heute Weltcup), viele internationale Mehrtageläufe
René: Bis heute warte ich immer noch auf ein Angebot. Befürchte aber, dass es
nicht mehr ganz reicht, um Vorne mitzumischen.
Eva:
Die Jugendeuropameisterschaft (EYOC) gab es noch nicht und an die
Junioren WM reichte es mir leider nie. Ich war aber an mehreren Länderkämpfen
dabei unter anderem in Belgien, Frankreich und der Schweiz. Die Länderkämpfe
waren aber nur unter mitteleuropäischen Nationen.
Tom:
3 CISM-WM (Militär), Internationale Länderkämpfe, Euromeetings,
Nordmeisterschaften, Junioren WM
Tanja: Keine
Deine grössten Erfolge?
Martin: 9. Rang am Einzellauf der WM in der Schweiz (1981) / Einzel-Militärweltmeister
in Schweden (1981) / Bronzemedaille Staffel-Weltmeisterschaft in Australien (1985)
René: 1. Rang am 2-Tägeler im Tessin 1980 / Diverse Ränge unter den ersten 10 an
nationalen Läufen, jedoch das Podest war immer schon besetzt / Einzelne
Podestplätze an regionalen Läufen.
Eva:
Staffelsieg am Länderkampf in der Schweiz. An einem Länderkampf in
Frankreich auf den 4. Rang gelaufen.
Tom:
6. Rang Euromeeting AUT 2007 (Classic), 5. Rang Euromeeting CZE 2002
(Sprint),
2. Rang CISM CRO 1996 (Classic), Sieger am Nordvestgaloppen NOR 1995 (4 TageKOMPASS Jubiläum 2019
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OL), Dritter am Länderkampf BEL 1995. Für mich waren auch der 11. Rang an der
Kainuu Week 2012 oder die acht Schweizermeistertitel (bei Elite und H20) wichtige
Erfolge.
Tanja: Meine grössten Erfolge beschränken sich auf Top 5 Resultate an
Schweizermeisterschaften. Grösster Erfolg war wohl ein 4. Rang an der LOM im
Neuenburger Jura.
Welche „bekannten“ OL-LäuferInnen waren mit dir im Kader?
Martin: Dieter Hulliger, Pekka Marti, Fritz Aebi (Vater von Bettina & Marion Aebi) Willi
Müller, Dieter Wolf, Urs Widler-Flühmann, Christian Aebersold (Vater von Simona
Aebersold > siehe Tanja), Ruth Humbel, Monika Bonafini
René: Aus dieser Zeit war ausser Franziska Rochat-Moser, keine Athletin oder Athlet,
der international bekannt wurde.
(Anm. Redaktion: Franziska Rochat-Moser begann ihre Laufbahn als Orientierungsläuferin
bevor sie sich dann auf den Marathonlauf spezialisierte. Ihre Bestzeit beträgt 2.27.44. An der
Olympiade 1996 erreichte sie den 15. Rang und an der WM 1997 den 8. Rang im Marathon.
Zudem hat sie als bisher einzige Schweizerin 1997 den New York Marathon gewonnen. Am
7.3.2002 ist sie an den Folgen eines tragischen Bergunfalls verstorben)

Eva:
Vroni König, Thomas Bührer, Alain Berger, Sabrina Meister, Brigitte Wolf,
Daniel Hotz
Tom:
Tom Bührer, Urs Flühmann, Christian Aebersold, Alain Berger, Vroni KönigSalmi, Marie-Luce Romanens, Sabrina Meister-Fessler, Marc Lauenstein, Baptiste
Rollier, Matthias Müller, Simone Niggli, etc.
Tanja: Simona Aebersold, Joey Hadorn, Jonas Egger, Florian Schneider, Martina
Ruch
Erzähl uns 1-2 spezielle (lustige, amüsante oder interessante) Erinnerung oder
Episode aus deiner Kaderzeit (z.B. KaZu, TL, Wettkämpfen)
Martin Im Jahr 1975 organisierte die OLG Huttwil im „Rappenchopf“ die EOM
(Einzel-OL-Meisterschaft, heute LOM). Ich durfte als Mitglied des Juniorenkaders am
Wettkampf teilnehmen und gewann in der Kategorie Junioren A (heute H20). Diesen
Herbst (2019), 44 Jahre später bin ich daran, dieses Gelände als Kartenaufnehmer
für die OLV Langenthal neu zu kartieren.
Als Mitglied der OLG Huttwil nahm ich intensiv am Klubleben teil, war als 20-jähriger
als Kartenaufnehmer tätig (Ahorn, Blattenbergwald), war Kassier der OLG und
natürlich immer als Läufer an den legendären Pfingststaffeln dabei (mit und ohne
Schnee, mit und ohne Cervelat im Fruchtsalat)
René: Bei einem Trainingslager in der Nähe vom Rohrimoos hatten wir die letzte
Nacht durchgemacht und gingen am morgen früh um fünf Uhr durchs Dorf
spazieren. Da hatte eines der Modi die Idee, bei einem Mehrfamilienhaus überall zu
läuten. Als wir wegrannten, fiel ihr das Portemonnaie aus der Tasche und alles Geld
fiel auf die Strasse. Leider reichte die Zeit nicht mehr, früh genug, um die Ecke zu
verschwinden.
Eva:
Länderkampf Belgien: Mit einem uralten VW Bus auf der Autobahn in
Deutschland eine Panne gehabt. Anschliessend haben wir den Wagen auf dem
Pannenstreifen angestossen, weil die Zündung defekt war. Auf der Heimreise wurden
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wir am französischen Zoll total auseinandergenommen, weil wir wie eine Gruppe
Hippies ausgesehen haben.
Trainingslager Frankreich: Die Unterkunft ist gruslig, überall scheint es Kreucht und
Fleucht zu haben. Die Möbel fallen auseinander, die Türen schliessen nicht, das
Essen ungeniessbar. Sofort organisiert der Zuständige im Trainierstab eine neue
Unterkunft – ein **** Schlosshotel. Dass wir unsere Trainingskleider zum Trocknen aus
den Fenstern hängen liessen, fanden nicht alle Franzosen lässig.
Tom:
Uff, da gibt es sehr viele Episoden! Doch wie z. B. die Jurawälder des Vallée
de Joux gab es im nahgelegenen Sörenberg auch sehr anspruchsvolle, kartierte OLGebiete. Als 19jähriger Jungspund konnte ich im Salwideli an einem Lager
teilnehmen, das zusammen mit dem Elitekader ausgetragen wurde. Täglich fand ein
Lagersprint statt, der zum Wochen-Cup zählte. Im 5min-Sprint der Schrattenfluh
gelang mir ein toller Coup, indem ich eine Laufzeit aufstellte, an dem sich das ganze
Elitekader die Zähne ausbiss :-)
Tanja: Im Trainingslager in Slowenien war der Fun O (das letzte Training in einem TL)
ein Leiterlispiel. Wir rannten alle per Massenstart los. Beim ersten Posten mussten wir
würfeln. Je nach Augenzahl hatten wir verschiedene Aufgaben zu lösen.
Als meine Kollegin und ich beim gefühlt zweitletzten Posten angekommen waren,
würfelt ich ziemlich schlecht, so dass wir wieder zum gefühlt ersten Posten zurück
mussten und das Spiel wieder von vorne beginnen konnte. Der Fun-O ist
normalerweise das lockerste Training, bei uns wurde es wahrscheinlich zum
Härtesten!

Fun-O: Mein Gesichtsausdruck nachdem ich
festgestellt hatte, dass wir noch einen
laaangen Weg vor uns hatten.

Ruhetag “Röckli-Tag” in Ascona
(TL Tessin 2014)

In meiner Kaderzeit wurde das *RÖCKLI* eingeführt. Dies erhielt man, wenn man
eine ‚Dummheit‘ machte. Im TL im Tessin hatte ich das grosse Glück am Tag vor dem
Ruhetag (welchen wir dann in Ascona in der Stadt verbrachten) eine solche
Dummheit anzustellen. Trainer Bee (Beat Roth) fragte mich, ob ich nicht die
Steckleiste einstecken könnte. Dies machte ich natürlich, jedoch überlegte ich mir
nicht allzu viel und steckte das Kabel, welches von der Kabelleiste ausging, wieder in
der Kabelliste, was natürlich nicht allzu viel brachte;)
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In meinem letzten TL konnte ich Bee mein Röcklierlebnis in Ascona aber heimzahlen.
Beim Abwaschen machte er mit doch ein scharmantes Kompliment, als er sagte,
dass ich beim Packen sogar en eine Kochschürze gedacht hatte (-> war natürlich
keine Kochschürze, sondern mein geliebtes T-Shirt).
Was hast du aus der Kaderzeit für dein späteres Leben mitgenommen?
Martin: Ich habe meinen Körper sehr gut kennengelernt und weiss bei Beschwerden
wie reagieren. Die Tages-, Wochen- und Jahresplanungen habe ich gelernt zu
optimieren -> das konnte ich im Berufsleben sehr gut nutzen. Das Zusammenleben
während den vielen Trainingslagern und Wettkampfreisen in unterschiedlichen
Gruppen war nur mit gegenseitigem Respekt und grosser Flexibilität möglich. Ich
konnte auch viele Kontakte mit ausländischen Läufern knüpfen und deren Kulturen
kennenlernen.
René: Gute Kameradschaften, Durchhaltewille und viele schöne Erlebnisse in der
Natur.
Eva:
Viele Freundschaften, viele neue Länder, ohne Fleiss kein Preis
Tom:
Neoprensocken für Sumpfdurchquerungen bei frostigen Temperaturen :-)
Geblieben sind vor allem viele Erinnerungen, Emotionen und Freundschaften.
Tanja: Das Kader lehrte mich sehr viel. Das wahrscheinlich wichtigste, was ich
mitnehmen konnte ist die Selbstdisziplin und Ausdauer länger an einer Arbeit
dranbleiben zu können. Gerade kürzlich erhielt ich von meinem
Masterarbeitsbetreuer das Kompliment, dass Einzelsportler sich schon sehr gut
einteilen könnten und meine Planung für meine Abschlussarbeit sehr gut sei.
Impressionen der Befragten

Thomas Mathys/Peter Nyfeler/Martin Howald am BMOL 1971
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Martin Howald, 1982

und 2018 beim Kartieren

Sprint-OL Stäfa; September
2018

Zieleinlauf 2. Etappe
„Zuschauerlauf“ Elite-EM
Tessin, Mai 2018

Bieler-OL 2017, SutzLattrigen

Sprint-Staffel SM, Sept.
2018
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70er Jahre
Roland Seiler, Jg. 1954
Aufgewachsen in Huttwil, lebt er
heute in Magglingen. Bis Ende Juli
2019 war er als Professor für
Sportwissenschaften an der Uni Bern
tätig.
Die ältere Generation unter uns
kennt das Buch „Orientierungslauf
Training“ aus dem Jahre 1989, in
welchem Roland zusammen mit Uwe
Dresel und Heinz Helge Fach
wissenschaftlich fundiert die Aspekte
des Trainings im OL beleuchtet.
Etliche Trainingsformen finden sich
später in den J+S Unterlagen wieder
und kommen auch heute noch zum
Einsatz.
Übrigens: Roland ist der Bruder von
Hansjörg Seiler und Susi Hofer und
somit Onkel von Christoph „Stuefi“,
Thömu Hofer und Barbara WapfHofer

Mitte 80er-Jahre
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Lukas „Schuky“ Jenzer, Jg. 1961
Schuky ist in Thörigen aufgewachsen
und bei der OLG Herzogenbuchsee
„gross“ geworden, bevor er nach
Huttwil zog, wo er während langer
Zeit als 3./4. Klasse Lehrer tätig war.
Heute lebt er zusammen mit Christine
in Bremgarten b. Bern und arbeitet
als Lehrer für Allgemeinbildenden
Unterricht bei der Berufsfachschule
Langenthal. Auf Klubebene war
Schuky als Medienverantwortlicher,
Sekretär, Laufleiter, Bahnleger und
während 12 Jahren als Präsident
engagiert… (hoffe ha nüt vergässe!!)
…. und bis heute leidenschaftlicher
OL-Läufer!

90er-Jahre

2000er-Jahre

Christian „Jules“ Bigler, Jg. 1972
Aufgewachsen in Dürrenroth.
Mitglied der OLG Huttwil Ende der
80er bis ca. 1998 und wieder ab 2002
bis 2008. Heute lebt er zusammen mit
seiner Familie im schwedischen
Umeå und arbeitet an der Uni Umeå
als Assoziierter Professor,
stellvertretender Abteilungsleiter
Department für Ökologie und
Umweltwissenschaften (gemäss
Google-Übersetzer ). Kaum dem
Juniorenalter entwachsen, war Jules
als Juniorengruppen-Leiter der OLG
Huttwil engagiert. Legendär war
auch jedes Mal das von ihm
vorgetragene „Totemügerli“ von
Franz Hohler, um Mitternacht an der
Pfingststaffel!

Lukas „Luki“ Müller, Jg. 1977
Aufgewachsen mit 2 Brüdern im
Säuliamt und seit 2001 Mitglied bei
der OLG Huttwil. Zusammen mit
Anna und Linna lebt Luki heute in
Huttwil, ist Mitinhaber und
Geschäftsführer der Holzwerkstatt
Schmocker GmbH, Rohrbach. Ab
2003 bis 2011 engagierte sich Luki als
Trainingsleiter der OLG Huttu, war
Persönlicher Betreuer von Sarina,
Flavia und Tanja und mehrmals als
Bahnleger am Huttwiler-OL im
Einsatz.
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2010er-Jahre und
aktueller Juniorenkader-Trainer

Jonas „Jönu“ Geissbühler, Jg. 1987
Bei den meisten wohl noch besser
bekannt unter Jonas Mathys.
Aufgewachsen ist Jönu in Huttwil
zusammen mit Bruder Lukas. Heute
lebt er zusammen mit Karin in Bern
und lässt sich zum medizinischen
Masseur ausbilden. Als Junior war er
selber zweimal an der Junioren-WM
dabei, im heimischen Tessin 2005 und
2007 in Australien. Im Verein hatte er
die Kompassredaktion inne, war als
Medienverantwortlicher tätig und
immer wieder Mal als Bahnleger im
Einsatz, wie am diesjährigen
Huttwiler-OL.

Ab wann bis wann warst du in welchem Kader als Trainer tätig?
Roland: Nach dem 1. Oberaargauischen OL-Nachwuchslager vom 9.-11.Juni 1973 in
Grafenried habe ich einen Fragebogen zur Bildung eines regionalen
Nachwuchskaders Oberaargau verschickt, und am 6. Oktober 1973 wurde in Huttwil
ein Reglement verabschiedet. Das Programm bis Frühling 1974 war intensiv, inklusive
eines Vergleichs-Wettkampfs mit den Nachwuchskadern Nordwestschweiz und
Aargau am 3. März 1974. Etwa gleichzeitig, am 27. Februar 1974, hat ein
Kaderausschuss der «Vereinigung bernischer OL-Gruppen» VBOL die
Selektionsgrundlagen für das bernische Kader beschlossen – VBOL-Präsident war
damals übrigens der OLG-Huttwil-Präsident Peter Minder – und ein Bernisches OLLager vom 6.-11. April 1974 besprochen, das ein grosser Erfolg war. Daraus ist dann
das Bernische Nachwuchskader geworden, dessen erster Trainer ich war. Ich
übergab mein Amt, als ich im Herbst 1979 zum Weiterstudium nach Köln zog.
Schuky: Als wahrscheinlich jüngster Trainer der Schweizer OLNachwuchskaderhistorie hat mir der Vorstand des Bernischen OL-Verbandes BOLV
1983 im zarten Alter von 22 Jahren diese Aufgabe anvertraut. Dieser Ehre ging eine
Kampfwahl gegen den Berner M.S. (Name der Redaktion bekannt) voraus. So kam
es, dass ich als Alleinverantwortlicher (!) das NWK BE/SO während vier Jahren bis
Ende 1986 führen durfte.
Jules: Ui, das ist schon eine Weile her. Ich war NWK BE/SO Trainer 1997, davor ein
paar Jahre Assistent. Habe mein Amt aufgrund des Umzuges nach Schweden nach
nur einem Jahr aufgegeben.
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Luki:
Dezember 2002 – August 2007 im Regionalkader BE/SO. Und in dieser Zweit
betreute ich zwei Mal die OLer der Spitzensport-RS im Rahmen meiner WKs in
Magglingen.
Jönu: Nachwuchskader Bern/Solothurn: 2015-2017
Juniorenkader Swiss Orienteering: 2018
Welche Voraussetzungen sind/waren damals nötig, um als Kadertrainer tätig zu
sein?
Roland: Ich war 1972 bereits J+S-Leiter 2 OL und studierte Turn- und Sportlehrer an
der Uni Bern – das reichte.
Schuky: Keine Ahnung… Ich habe eine schriftliche Bewerbung eingereicht, in der ich
wohl meine grenzenlose Begeisterung für diesen Sport, meine J+S-Leiterausweise
sowie meine pädagogischen Kompetenzen als Primarlehrer herausgestrichen habe.
Vielleicht war ich mangels weiterer Kandidaten/innen aber einfach auch nur etwas
geeigneter als M.S. aus Bern…
Jules: Zeit und Lust, und ich glaube J+S Leiter 3 war auch eine Voraussetzung
Luki:
Ich war selbst überrascht, mit wie wenig «Kader-Hintergrund» ich als Trainer
angefragt wurde . Explizite Anforderungen wurden damals nicht gestellt. OLKenntnisse ganz grundlegend und einige OL-Erfahrungen im In- und Ausland
zusammen mit Erfahrung aus dem Klubnachwuchs inkl. OL-Lagern verhalfen mir wohl
in den Kreis potenzieller Soubäre-Trainer zu kommen. Ein motivierender Umgang mit
den Jungen, Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und etwas
Organisationsgeschick konnte ich ebenfalls mitbringen – bzw. waren offenbar über
die Kantonsgrenzen hinweg bekannt. Den J+S-Kurs habe ich sofort nachgeholt und
anschliessend alle nötigen Kurse bis zum «Verbandstrainer» mit Interesse zur
Umsetzung absolviert…
… und dann war ich auf dem Stand, der für einen NWK-Trainer sicher sinnvoll ist.
Jönu: NWK: Die Bereitschaft, die Ausbildung zum Verbandstrainer (J&S
Nachwuchstrainer) zu machen. Juniorenkader: Bereitschaft oder abgeschlossene
Ausbildung als Berufstrainer Leistungssport.
Wie erfolgten die Selektionen der Athletinnen und Athleten? (Grundlagen o.ä.)
Roland: Es wurde auf die besten Ergebnisse pro Saison geschaut, aber auch das
Potenzial und die Einschätzung der jeweiligen Klubtrainer wurden berücksichtigt.
Dazu fanden Selektionssitzungen statt mit den Trainern.
Schuky: Zentrale Grundlage war – meiner lückenhaften Erinnerung nach – die
Gesamtrangliste ausgewählter Selektionsläufe, je fünf pro Halbjahressaison. Zudem
existierte eine Vorgabe bezüglich der maximal verfügbaren Kaderplätze. Und so
wurden diese dann aufgefüllt. Was mir am schwersten fiel war es, am Abend nach
der Selektionssitzung den nicht mehr Selektionierten am Telefon erklären zu müssen,
dass für sie im nächsten Jahr kein Platz im Nachwuchskader mehr zur Verfügung
stehen wird.
Jules: Es gab klare Selektionsbestimmungen, mit 10 Selektionsläufen pro Jahr, und
Berechnung von Rückstandsprozenten. Dann trafen sich jeweils Trainer und
Clubverantwortliche an einer Sitzung, um Härtefälle resp. Grauzonen-AthletInnen zu
diskutieren.
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Luki:
Es galt hauptsächlich die Rangliste der Nachwuchsmeisterschaft BE/SO als
Entscheidungsgrundlage. Zusammen mit den Kaderbewerbungen versuchten wir
Leistungs- und Entwicklungspotenzial abzuschätzen und entschieden so, ob sowohl
Newcomer als auch Athlet*innen aus dem Sprungbrett (Anschlussgruppe) im Kader
weiter gefördert werden sollen.
Jönu: In beiden Kadern war die PISTE (prognostische, integrative, systematische
Talenterfassung) von Swiss Orienteering die wichtigste Grundlage. Das klingt
hochgestochen, ist es aber nicht: Am Ende des Tages waren es die
Wettkampfresultate, die entscheidend waren. Selektioniert wurde und wird immer im
Team, Konsens war und ist nötig
Ein solches Amt ist sehr Zeitintensiv. Weshalb hast du diese Tätigkeit ausgeübt
respektive übst sie aus?
Roland: Es war die Faszination der Sportart verbunden mit der Möglichkeit, diese an
jüngere Talente weiterzugeben. Als angehender Sportlehrer war es auch ein gutes
Übungs-feld, trainingswissenschaftliches und psychologisches Wissen weiterzugeben
und organisatorische und Leitungserfahrungen zu sammeln.
Schuky: Gute Frage! Diese stelle ich mir nach Abschluss grösserer OL-Projekte nicht
nur selbst immer wieder. Bezüglich der Zeit meiner Nachwuchstrainertätigkeit Mitte
der 80er-Jahre muss ich mir diese in losen Abständen auch von meiner holden
Gemahlin, welche meine damalige Freundin war, stellen lassen: «Weisst du, was wir
mit all den durch Trainingslager und Kaderzusammenzügen zugepflasterten Ferien
und freien Wochenenden hätten unternehmen können?»
Antwort? Wie viel Zeit, lieber Leser, liebe Leserin hast du und wieviel Platz stellt mir der
«Kompass» zur Verfügung? Deshalb nur ganz kurz zu den möglichen Gründen:
Wissen und Begeisterung weitergeben, Spass an der Zusammenarbeit mit
Jugendlichen, angefressen vom OL-Sport, irgendetwas zwischen Narzissmus und
Selbstbestätigung, unerfüllte Spitzensportträume, kleiner Zusatzverdienst. Noch
Fragen?
Jules: Freude und Interesse am OL und der Arbeit mit Jugendlichen.
Luki:
Diese Frage habe ich mir tatsächlich hin und wieder gestellt. Insbesondere
dann, wenn‘s zur «Selbstverständlichkeit» zu werden schien, dass ich mir ebendiese
Zeit fürs Kader nahm. Sofort waren diese Gedanken aber vergessen, wenn die
Athlet/innen beim nächsten TL(Trainingslager) oder KAZU (Kaderzusammenzug)
wieder so richtig Gas gegeben haben – im Wald, in der Küche und untereinander im
Team.
Ich hatte vor allem Freude daran, mit motivierten und zielstrebigen jungen
Sportler/innen auf etwas hinzuarbeiten – und Ziele zu erreichen. Intensive Gespräche
mit den Athlet/innen waren genauso wie die unzähligen gesetzten/ angelaufenen/
gesuchten Posten in unterschiedlichsten fremden Geländen immer wieder tolle
Erfahrungen.
Jönu: Schon als Athlet im Nachwuchskader hatte ich im Hinterkopf, einmal Trainer
zu werden. Die Hauptmotivation: Ich genoss im Kader eine geniale Zeit und wollte
diesem legendären «Soubärehuufe» etwas zurückzugeben. Ich wurde nicht
enttäuscht: Auch wenn das Traineramt wirklich ein zeitintensives war, hat es auch
auf der «anderen Seite» extrem viel Spass gemacht. Einerseits die sportliche
Entwicklung der Jugendlichen hautnah mitzuerleben, andererseits Teil einer derart
gut funktionierenden Gruppe zu sein, wo alle ihren Teil zur Stimmung beitragen und
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jeder sein kann wie er oder sie ist. Im Juniorenkader mache ich es natürlich nur noch
wegen dem Geld.

Welches waren deine Aufgaben als Kadertrainer?
Roland: Organisation von Kaderzusammenzügen und Trainingslagern ebenso wie
von Auslandreisen, Anmeldungen und Abrechnungen bei J+S, Leitung des
Kaderausschusses und vieles mehr.
Schuky: Wie erwähnt: Ich war allein für nahezu alle Bereiche verantwortlich:
Jahresplanung, Reise- und Unterkunftsreservationen, persönliche Betreuung und
Trainingspläne erstellen, Bahnen legen, Posten setzen, Abrechnungen erstellen, und
das für 25 bis 30 junge Athletinnen und Athleten. Einzig für die finanziellen Aspekte
hatte ich mit Rolf Sutter eine administrative Entlastung.
Jules: Als Assistent habe ich vor allem Finanzen und Administration erledigt, und
war als Betreuer bei Anlässen dabei. Als Trainer war ich dann für die gesamte
Koordination und Planung, Betreuung und Selektionen verantwortlich, und war
gleichzeitig auch Mitglied des BOLV Vorstandes.
Luki:
Spezifisch war ich immer für die Organisation von Unterkünften, Essen und
Transport an Weekends und Trainingslager zuständig. Die Einzelbetreuung inkl.
Trainingskontrolle von den Athleten haben wir uns im Trainerteam aufgeteilt. So hatte
ich immer einen engeren Kontakt mit 7-10 Athlet*innen. Trainings planen,
Theorieblöcke vorbereiten Rahmenprogramm etc. haben wir uns ebenfalls
aufgeteilt. Selektionen und die Erstellung des Jahresprogramms waren Teil von zwar
kurzweiligen, aber ausschweifenden Sitzungen.
Jönu: Organisieren von Kaderanlässen (Unterkunft, Karten, Transport, Zeitpläne,
Trainings, Essen etc.); Ausbildung, Betreuung und Coaching der Athlet/innen
betreffend Technik, Taktik, Mentalem, Physis, Umfeld (hauptsächlich im Rahmen der
Kaderanlässe, aber auch dazwischen via Online-Trainingstagebuch t-pak);
Vorbereiten und Auswerten der gemeinsamen interregionalen (Jugendcup)
respektive internationalen Wettkämpfe (Junioren-WM JWOC, Jugend-Europacup
JEC); Administration (J&S Anwesenheitskontrollen führen, Spesen abrechnen etc.).
Die Athleten mussten vermutlich ihre Trainings in Form eines Trainingstagebuches
(TTB) festhalten. Wie erfolgt/e die „Kontrolle“ über den Trainingsfleiss der Athletinnen?
Roland: Ich erstellte Trainingspläne für die Läuferinnen und Läufer und kontrollierte
die Trainingstagebücher. Einmal haben wir auch sportmedizinische Tests vor und
nach dem Wintertraining gemacht.
Schuky: Diese erfolgte in persönliche Standortgesprächen und mit dem
regelmässigen Zustellen von Kopien des Trainingstagbuchs per Schweizer Post (Porto:
0.70). (Liebe OLG-Junioren wisst ihr, was ein Brief ist?) Die Antwort mit meiner
Beurteilung, meinen Tipps und einem neuen Trainingsplan ging dann wieder per Post
zu den Athlet/innen zurück.
Jules: Mehrheitlich via individuelle Betreuer. Online Tools waren erst im Aufbau
begriffen, und die AthletInnen haben ihre TTB’s nicht im Detail ans NWK BE/SO
weitergeleitet.
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Luki:
Anfänglich wurden die Trainings in selbst kreierten TTBs handschriftlich oder
digital erfasst. Monatlich haben wir die von den Athlet/innen selber erstellten
Zusammenfassungen auf angemessenen Umfang, Qualität und Regelmässigkeit
kontrolliert. Schon bald haben wir das «T-Pak» als online-TTB eingeführt und benutzt
(erarbeitet in einer Diplomarbeit von Sven Moosberger, unserem Vorgänger als
NWK-Cheftrainer). Damit konnten wir (je nach Pflichtbewusstsein der User) fast in
Echtzeit unsere Athlet/innen beobachten und betreuen. Zudem liessen sich die
Zahlen jederzeit auch als Statistiken auswerten. Dieses TTB wird heute von allen NWKs
in der Schweiz sowie vom Juniorenkader benutzt.
Jönu: Online via t-pak.ch
Welche bekannten OL-Grössen durftest du während deiner Trainerzeit zu deinen
AthtletInnen zählen?
Roland: Unterlagen dazu habe ich keine mehr, und ob meine Erinnerung noch
präzise genug ist, weiss ich nicht, aber es waren Namen wie Martin Howald, Fritz
Aebi, Franziska Moser (später als Rochat-Moser im Marathon erfolgreich), Thomas
Mathys, oder der spätere langjährige OLG Huttwil-Präsident Lukas Jenzer, die in jener
Zeit die Grundlagen für ihre späteren Erfolge legten. Stolz bin ich darauf, dass viele
immer noch ab und zu an einem OL anzutreffen sind.
Schuky: Im ersten Jahr meiner Tätigkeit versuchte ich beispielsweise Christian
Aebersold, dem späteren dreifachen Staffelweltmeister (1991, 1993 und 1995)
auszutreiben, dass er im Winter auch noch auf den Langlaufskiern trainieren und
zusätzlich Ski-OL betreiben solle, etwas, das ich heute nie mehr machen würde.
Einige meiner Kaderathleten sind später auf nationaler Stufe selber Trainer geworden
(Christoph Hutzli oder Jost Hammer beispielsweise). Eben dieser Jost Hammer hat es
später gar bis zu unserem Brautführer gebracht…
Jules: Simone Niggli war schon zu dieser Zeit das Aushängeschild.
Luki:
Sarina Jenzer und Jonas Geissbühler(Mathys) aus der OLG Huttwil, sowie
Sabine Hauswirth, Judith Wyder, Florian Howald, Bettina Aebi (WM-Teilnahmen).
Jönu: Simona Aebersold, Joey Hadorn und ein paar Zukünftige.
Sicher kannst du uns 1-2 spezielle Erinnerungen oder Episoden aus deiner Trainerzeit
erzählen.
Roland: Besonders in Erinnerung blieben mir die Auslandsreisen mit dem Kader, vor
allem an den 5-Tage-OL in Jičin in der damals noch sozialistischen ČSSR oder an
Femdagars in Schweden, aber auch die legendären Langlauflager über Silvester in
der Cabane du Levant im Vallée de Joux.
Schuky: Ganz wild ging es während eines Frühlingstrainingslagers in der Region
Oberei-Süderen Honegg, Rohrimoss, Stauffen) zu und her, als dort gleichzeitig das
Nachwuchskader Zentralschweiz seine Zelte aufgeschlagen hatte. In den Nächten
zwischen den Trainings spielten wir uns zuerst lustige, später dann todernste Streiche.
Das Ganze endete damit, dass ein sorgfältig selektionierter Spezialtrupp «meines»
Kaders nachts den Kleinbus der Zentralschweizer auf geklauten Backsteinen
aufbockte, dann sämtliche Reifen abmontierte und diese auf der OL-Karte
«Heimberg Ost» im ganzen Wald verteilte. Finden mussten die bedauernswerten
Zentralschweizer ihre Reifen wieder, in dem wir dem radlosen Kleinbus eine
Postennetzkarte (mit ca. 30 Postenstandorten) unter die Scheibenwischer geklemmt
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haben. An vier dieser 30 Posten waren dann die vier Räder deponiert. Lustig, gell!
Nach diesem Streich war die Schlacht entschieden, die Berner hatten gewonnen…
Jules: Ich erinnere mich ungern an eine 3-Minibus-Konvoi Fahrt durch Paris. Es war
nicht einfach, die drei Minibusse zusammenzuhalten durch alle Kreisel und vorbei an
allen Ampeln. Wir hatten ja weder Mobiltelefone noch GPS.
Highlights waren natürlich der Gewinn des Jugend-Cups, und ein Pingu-Training mit
Krawatte im Morgengrauen im Trentino.
Luki:
Der «Soubäre-Huufe» jeweils nach gewonnenem Jugendcup (3x in meiner
Trainerzeit) ist legendär und für die Untersten im Haufen brutal.  gemeinsame
Erfolge feiern!
Das «Schättele» in Trainings war uns sehr wichtig, um zu sehen, wie die Athlet/innen
wirklich OL laufen. Gleichzeitig war es aber eine grosse physische Herausforderung.
Ich erinnere mich speziell an ein Mitteldistanz-Wettkampftraining in Sessa (Tessin), wo
ich einem vollmotivierten H-18 Läufer nur mit grösster Mühe folgen konnte – er hat
dazu noch Karte gelesen.  OL-Rausch am Limit!
Ich werde nie vergessen, wie wir im 2006 nach x-stündiger Büsslifahrt durch halb
Norwegen (in nördlicher Richtung) weit nach Mitternacht im Lagerhaus ankamen:
Im Mondschein leuchteten die weissen Flechten auf den Felsplatten, die glitzernden
Moorwiesen blendeten richtiggehend zwischen den Föhren hindurch – ich konnte
nicht anders, als mit ein paar halbschläfrigen wilden Jungs auf den nächsten Hügel
hinaufzurennen und das herrliche Gelände im Morgengrauen «aufzusaugen». 
Genuss pur – egal zu welcher Tageszeit!
Im gleichen Trainingslager pausierten wir zwischen Trainings an einem kleinen
Moorsee. Nicht lange dauerte es, bis sich das leicht havarierte Ruderboot von einer
Athletin gekidnappt mitten auf dem See befand. Vom Ufer nicht ganz so deutlich,
aber am Gesicht und der Gestik der «Matrosin» war zu erkennen, dass sich das Boot
langsam mit Wasser füllte. Manch ein Mitglied der OLG kann sich wohl vorstellen, um
welche Athletin es sich dabei handeln könnte…  auch Spass darf sein!
Jönu: Das könnte ich durchaus. Diese Episoden waren aber entweder klar illegal
oder würden mich, einen Trainerkollegen, Athleten oder alle zusammen ganz
schlecht dastehen lassen. Darum lasse ich’s wohl besser bleiben.
Du warst selbst als Athlet im Kader und nun/anschliessend als Trainer tätig. Erläutere
uns die unterschiedlichen Blickwinkel aus beiden Positionen
Schuky: Die Frage sagt es bereits deutlich: Kinder beurteilen vielen Situationen
anders als ihre Eltern. Wenn diese Kinder dann selbst Eltern werden, wird vieles
plötzlich verständlicher...
Warum wurde ich nicht für das Nationale Juniorenkader selektioniert? Auf mich kann
doch keiner verzichten… Und dann war ich ja eh noch verletzt, das müsste doch
mildernd mitberücksichtigt werden! Heute ist’s mir klar: Ich habe einfach nicht
genügt damals als 18-jährige Nachwuchshoffnung, die anderen waren schlicht
besser… Da kam der Trainerposten gerade richtig.
Jules: Ich war nicht Mitglied des NWK BE/SO als Athlet.
Luki:
Ich war als Athlet nie in einem Kader.
Jönu: Als Athlet, besonders als junger Athlet, war ich im Kader absolut frei von
Sorgen unterwegs. Ich war dabei, genoss die Stimmung und war vor allem
Konsument des Programmes, das die Trainer für uns vorbereitet haben. Als Trainer bin
ich jetzt (Mit-)Produzent des Programmes, entsprechend mehr Gedanken mache
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ich mir vor und während den Kaderanlässen, ob und wie etwas gelingt. Dazu kommt
Verantwortung beim Büsslifahren, für Theorie- und Gesprächsinhalte etc und damit
entsprechend eine höhere Belastung und Präsenzzeit während den Kaderanlässen.
Gemeinsam ist, dass ich mich sowohl als Athlet wie auch als Trainer immer zugehörig
und Teil eines grösseren Ganzen fühlte respektive fühle.
Impressionen der befragten Kadertrainer:

Roland in den 70er Jahren als
Nachwuchstrainer
Sprint an der Senioren-WM in
Riga, Juli 2019

Jungspund Jönu 1999 am
Huttwiler-OL
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Sprint-Staffel Richterswil,
Mai 2019

Sprint-Staffel-SM in Stäfa,
2018

Luki als Kadertrainer im
Einsatz?

Jönu am Jugendcup 2015 mit dem „Soubäre-Kader“

Jönu: Eröffnungszeremonie JWOC (Junioren-WM) 2019
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OL auch mal weiter weg
Von Ruedi Freiermuth

Ruedi Freiermuth, Neumitglied seit Frühjahr
Hi, OL-Freaks der OLG Huttwil
Im Spätsommer des letzten Jahres konnten wir (das bin ich und meine Partnerin
Therese) eine ausserordentliche Ferienreise in Canada erleben.
Sie führte uns über 7000 km durch den Westen dieses riesigen Landes: von
Vancouver-Whistler-Prince George- Watson Lake- Whitehorse (8 Tage-Aufenthalt in
der Region) - Watson Lake- Fort Nelson- Fort St. John- Dawson Creek- Prince George
- Valemount- Merritt- Vancouver. Dabei blieb auch Zeit für die Teilnahme an den
NAOC & COC (North American Orienteering Championship & Canadien O. C.), dies
unter wenigen Schweizer Orientierungsläufer.
Die Weite der Landschaften, die riesigen Wälder, die unzähligen Seen, Flüsse und
Berge sind beeindruckend und ein bleibendes Erlebnis. Alles ist gross -ausser den
WC-Schüsseln! Die Preise für Unterkunft und Lebensmittel sind hoch (vor allem
Früchte sind teuer), günstig ist das Fleisch.
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Es ist ein «Bärenland», schon am ersten Tag unserer langen Reise haben wir
Braunbären und Schwarzbären gesehen.
Die derzeit (August-Sept.) zum laichen an ihren Geburtsort (dann ca. 5-Jährig)
zurückkehrenden Lachse setzen ihren Laich im seichten Wasser ab, dabei
schwimmen 6-10 auf etwa 2-3 m², sie rangeln um die knapp bemessenen LaichPlätze. Ihre Fressfeinde, die Bären, Adler, Füchse usw. haben eine leichte Beute; die
Bären schlagen sich für die Winterzeit die Bäuche voll. Die Lachse, die gelaicht
haben, sterben innert 2-3 Tagen, die toten Fische werden dann auch noch zum
Phosphat-/Stickstoff-Dünger für den Wald.
Viele Regionen haben jedes Jahr, auch in diesem besonders trockenen Sommer
2018, mit grossen Waldbränden zu kämpfen – der Rauch verteilt sich auf Flächen
von 70 – 120 km² und macht das Leben für Mensch und Tier gefährlich, manchmal
auch tödlich – für die Tiere leider oft; die Schäden sind enorm. Es dauert 30 -50 Jahre
bis wieder ein Wald steht.
Nun mehr zum OL: Es war ein Anlass (2 Meisterschaften!) mit 500-550 O-Läufer und
Läuferinnen. Typischerweise nehmen in Canada an einem Sonntags-OL ca. 100-150
OL-Läufer teil. Die Organisation der OL war gut und meisterschaftswürdig. In Canada
ist der OL ein Randsport - viel bedeutender ist Eishockey; im Land seien etwa 15001700 aktive O-Läuferinnen.- Ich hatte den Eindruck an einem grösseren Regional-OL
in der Schweiz teilzunehmen. Als Besonderheit habe ich das diskrete, fast
geheimnisvolle Ambiente wahrgenommen. Die Fahrt zu den einzelnen Anlässen
(long, middle, sprint) war oft schon eine erste Orientierungs-Herausforderung; die
Signalisation ist auf ein Minimum reduziert, auch die Angaben für den Weg zum Start
nicht leicht ersichtlich. Am Start war jeweils gross angeschrieben: «Silent Area» – es
wird kaum gesprochen und wenn dann nur geflüstert, die Läuferinnen werden nicht
namentlich aufgerufen und die Kontrollen sind mehrfach und sehr gründlich. Es gibt
auch im Wald keine Hektik und die anfeuernden Rufe beim Zieleinlauf sind
zurückhaltend. Mir gefiel diese andere Atmosphäre.
Wir wurden an allen unseren Reisestationen sehr gut informiert, wie man sich bei
einer Begegnung mit Bären verhält (eine solche kam nach meinem Wissensstand nie
vor). Bei meinem ersten OL (NAOC long) kam ein Bär just dann aus dem Laufgebiet,
als ich mich anschickte von der Zufahrtsstrasse zur Start-Ziel-Arena zu gehen – ein
Foto -Schnappschuss zeigt die «Heckansicht» eines auf einem Trialpfad
weglaufenden Bären. – No start without whistle! - An einem meiner 4 Starts startete
gleichzeitig ein Weissrusse von einem Minsk’er Club mit einem ca. 150 ml fassenden
Pfefferspray/»Bärenspray» am Hüftgurt – zuerst dachte ich es sei eine Trinkflasche!
Die OL fanden in einem Umkreis von ca. 70 km um Whitehorse (Hauptstadt der
Provinz Yukon, 20'000 Einw.) am Yukon River statt. Das Gelände/der Wald ist ziemlich
fein strukturiert, mit vielen grossen und kleinen Hügeln, Senken, Mulden, Löchern und
Lichtungen. Es ist eine sogenannte Glaziallandschaft (Moränenschutt, steile
Böschungen) ähnlich wie es sie in Schweden gibt. Der Mischwald besteht aus
Tannen (schmal, mager), Föhren/Pinien, Birken und Pappeln und vielen LabradorTeesträuchern, der Boden ist mit Preiselbeeren (Cranberries), kleinen
Rosensträuchern, Moosen und Flechten bedeckt, es gibt auch reine Birkenbestände
oder nur Tannen, aber keine Brombeeren! Die Belaufbarkeit ist mässig-gut, allerdings
hat es oft dürres Fallholz (magere, dünne Tannen) welches kreuz und quer liegt.- Das
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Wetter war gut-sehr gut, kühl 10 – 17 °C, die Temperatur im Tagesverlauf oft stark
schwankend – etwa wie meine Laufleistungen – nebst guten Resultaten, hatte ich
auch Flops – jedoch immer klassiert, keine Fehlstempel und ich bekam das Feeling
für diese Topografie – 5 weitere OL und ich würde ein Yukon-OL-Profi. Für mich und
ich denke für alle Teilnehmer ein fantastisches Erlebnis.
Es gäbe noch viel zu erzählen: über die Menschen, die First Nation People (so
werden die Ureinwohner genannt); über Fauna und Flora; über die Städte und
Dörfer; über das Leben ausserhalb der Dörfer und Städte, wo Träumer und
Aussteiger (viele aus Europa) versuchen eine Existenz aufzubauen, was meist nach 23 Jahren endet; über das Klima; über den (prakt. nicht existierenden) Umweltschutz
usw.
Es ist ein unglaublich grosses Land – ein enormer Gegensatz zur Schweiz – und zu
Europa.
Allen OLG Huttwil - Mitgliedern wünsche ich frohe und friedliche Festtage, keinen
allzu «guten Winter» (mit wenig Bewegung und der Gefahr des Fettansetzens, aber
dagegen gibt es das Winter-/Hallentraining)
Ruedi
(ursprünglich verfasst in Whitehorse Yukon und nun ergänzt für den Kompass)
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Clubreise ins Kiental vom 18. - 20.
Oktober 2019
Von Rebekka Neuenschwander

Das Projektteam, bestehend
aus Bärble Zimmermann, Michu Kohler und
Anna Müller hatte ein tolles Weekend
organisiert, es wurde an alles gedacht und
die Geselligkeit kam nicht zu kurz. Es wurde
gelacht, gespielt, gewandert,
geschwommen, gekocht, gegessen,
gestrichen, getrunken, gerannt und
geschlafen.
Die Anreise erfolgte am Freitagnachmittag
oder späteren Abend individuell (Auto
oder ÖV) ins wunderschöne Kiental, im
Berner Oberland. Anschliessend wurde
das Lagerhaus „Bergfrieden“ von den 18 Teilnehmenden in Beschlag genommen.
Man fühlte sich sehr schnell heimisch darin, da das Lagerhaus sehr gut ausgestattet
war und es viel Platz zum Verweilen gab. Der atemberaubende Ausblick vom
Essraum auf die „Blüemlisalp“ liess die gemeinsamen Essenzeiten
zu einem unvergesslichen Erlebniss werden.
Um 21.00 Uhr trudelten die letzten Teilnehmer ein. Während diese vom feinen
Curryreis kosteten, versuchten die anderen möglichst schnell, anhand von
Hinweisen vom SFR 3 Spiel, das gesuchte Wort herauszufinden. Thabita Schneider
gab alles, um die Hinweise korrekt auszusprechen, was aber nicht immer auf Anhieb
gelang. Das „Zürrideutsch“ und die beginnende Müdigkeit gaben Anlass zum
herzhaft mitlachen.
Nachdem wir uns mit Kaffee und feinem Kuchen gestärkt hatten, begaben wir uns in
den Seminarraum um die letzte Clubchallenge, anlässlich vom 60-jährigen Club
Jubiläum, das PowerPoint – Karaoke zu bestreiten. Anna hatte zu 4 verschiedenen
Themen, Folien vorbereitet, welche
wir in verschiedenen Gruppen den
anderen möglichst kreativ vortragen
sollten. Wohl gemerkt, ohne zu
wissen, welche Folien auf uns
zukamen!
Die Lachmuskeln wurden aktiviert
und es gab viel Neues zu
erfahren. Ab sofort ist für die OLG
Mitglieder Pflicht, dass sie bei jedem
Lauf Zahnseide auf sich zu tragen
haben. Diese sei vielfach
verwendbar z.B., um sich sichern zu
können
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und darum unverzichtbar sei.
Beim Nacht-OL wird ein neues Wertungssystem eingeführt, die Gruppe oder der
Läufer gewinnt, welche am längsten unterwegs ist und etwas originelles aus dem
Wald mitbringt.
Zukünftig werden die Läufe in einem OL – Stadium ausgetragen, welche vorgängig
von den Organisatoren sorgfältig vorbereitet werden. Steine, welche mit Moos
bewachsenen sind, werden von Hand abgekratzt und Baggerarbeiten können
verschiedene Geländetypen problemlos erstellen. Somit werden die
Läufe kostengünstiger ausfallen.
Die Clubreise 2024 wird aus klimagründen zu Fuss, mit dem Solarflugzeug oder mit
Kamelen absolviert. Damit alle Clubmitglieder erholt die Etappenläufe
bestreiten können, wird in einem 5 Sternehotel mit Pool logiert. Anna und Luki
fassten die PowerPoint – Karaoke erfolgreich zusammen und darauf grüsste für die
jüngeren Teilnehmer das Bett. Die älteren Clubmitglieder liessen den Abend bei
einem Schlummertrunk ausklingen.
Am Samstagmorgen wurde beim
Morgenessen das Tagesprogramm demokratisch
bestimmt. Da laut Wetterprognosen der leichte
Regen ab dem Mittag aufhören sollte,
entschieden sich viele für eine Wanderung von
der Griesalp zurück zum Lagerhaus. Hans, Jan,
Andreas und Gian-Luca besuchten lieber das
Hallenbad in Aeschi, wo sie ihre Schwimmkünste
unter Beweis stellen konnten und/oder im
Whirlpool oder Sauna ausruhen konnten.
Die Wanderlustigen erlebten unvergessliche
Momente. Schon die steile- und kurvenreiche
Anfahrt mit dem Spezialpostauto auf die Griesalp war eindrucksvoll. Das Postauto
schlängelte sich durch enge Schluchten und die atemberaubenden Wasserfälle
waren eine Augenweide. Oben angekommen gönnten wir uns einen Kaffeehalt im
Bergrestaurant wo es neben grossen Hunden noch ein Hochzeitspaar zu bestaunen
gab.
Wie abgemacht blinzelte kurz vor dem Mittag die Sonne hinter den Berggipfeln
hervor und wir begaben uns Richtung Gletschergarten. Wir bestaunten die grossen
Löcher, welche das Wasser in die Steinfelsen geschliffen hatte und machten uns
über mögliche Postenstandorte Gedanken. Schon bald konnten wir eine
wunderbare Aussicht auf den „Tschingelsee“ erhaschen. Dieser See entstand in
den 70-iger Jahren nach einem heftigen Gewitter durch einen grossen Murgang.
Tobias und Lukas legten noch eine Holzspaltrunde ein, bevor es bergwärts, dem
Wildwasserweg entlang, Richtung „Tschingelsee“ ging. Die verschiedenen
Schluchten und Wasserfälle brachten alle ins Staunen. Immer wieder machte man
Pause für’s Fotoshooting. Beim „Tschingelsee“ machten wir einen Lunchhalt bevor
unsere wunderschöne, 3h - stündige Wanderung der „Kiene“ entlang bei
unserem Lagerhaus endete.
Danach gab es eine längere Verschnaufpause, bevor es fein aus der Küche
duftete. Um 18.00 Uhr ging‘s Richtung Krattigen, wo der Nacht – OL
bevorstand. Gestartet wurde in drei 3-Team’s, Silvio und Anna starteten Einzel, da sie
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gute Chancen auf den Gesamtsieg im Nacht- OL hatten Die Huttwiler waren
erfolgreich: Silvio wurde 2. bei H65, Anna gewann bei D35 und das Team von
Lukas, Tobias und Wäutu wurden in OM Zweiter.
Lukas beschreibt den Lauf wie folgt: „Glitschig“, dunkel und gut belaufbar.
Nach der Rückkehr ins Lagerhaus wurde über den Lauf ausgetauscht, vom feinen
Dessertbuffet gekostet und noch eine Runde DOG gespielt. Bald jedoch
verabschiedeten sich die Junioren und legten sich müde, aber glücklich in ihre
Schlaflager.
Die anderen Clubmitglieder gaben Thömu Hofer, der am Abend zu uns gestossen
war, ein kurzes Update über das Geschehene. Hans hatte einen speziellen
Zaubertrank mitgenommen. Er und Wäutu waren felsenfest davon überzeugt, dass
dies ihnen beim morgigen Lauf zusätzlich Power gebe. Alle genossen das
Zusammensein, es wurde viel gelacht und so manche Episoden aus dem
Nähkästchen erzählt.
Pünktlich um 8.00 Uhr wurde am Sonntagmorgen gefrühstückt, Sandwich gestrichen
und der Plan für den Hausputz mitgeteilt. Bevor dieser in Angriff genommen wurde,
gab es noch ein Gruppenfoto vor dem Haus. Tobias, Lukas und Andreas waren so
voller Tatendrang, dass sie den steilen Hügel vor dem Lagerhaus hinauf und hinab
rannten oder rutschten, so dass die OL –Kleider bereits vor dem Foto und dem Lauf
schmutzig waren.
Anschliessend machten sich alle eifrig und gewissenhaft an den Hausputz. Dies
musste so überzeugend gewirkt haben, dass der Abwart Bärble umgehend mitteilte,
dass die Hausabnahme okay wäre, obwohl er noch gar nicht alle Räume besichtigt
hatte!!!
So konnten wir uns um 10.00 nach Krattigen aufmachen. Das Wetter war mystisch,
Nebel war über den Seen, je näher wir uns dem Startgelände näherten, guckte die
Sonne ab und zu durch, der Nebel löste sich auf und man konnte das herrliche Bergund Seenpanorama bestaunen.
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Der Lauf selber war aber eine Herausforderung, da er technisch sehr anspruchsvoll
war und zeitweise wäre man am Besten auf dem „Hosenfüdli“ hinuntergerutscht. Die
meisten Huttwiler hatten viel länger als beim Zeitwettbewerb geschätzt.
Andreas beschreibt den Lauf wie folgt: ruppig, steil, viele Stacheldrahtzäune, felsig,
viele Stechpalmen, hügelig, viele Kuhfladen und dumme Kühe, die vor dem Gatter
standen.
Der 11- jährige Fabio Meister, der neu von den Kadetten zu uns gestossen
ist, musste sogar Kühe daran hindern auszubüxen, weil eine Frau vor ihm in den
Stacheldrahtzaun hineingefallen war. Er half der Frau sich aus dem Zaun zu befreien,
diese bedankte sich und lief aber umgehend weiter, ohne sich über den defekten
Zaun zu kümmern. Die Kühe bemerkten dies und wollten ausbrechen, Fabio
verhinderte dies, indem er die Kühe zurückstiess und den Zaun wieder
ordnungsgemäss installierte. Fabio verlor dadurch wertvolle Zeit, hat aber grosses
geleistet. Eigentlich hätte er für seinen Einsatz belohnt werden sollen und ihm die
verlorene Zeit gutgeschrieben werden sollen!!!
Alle Huttwiler kamen gesund und ohne Postenfehler ins Ziel und konnten
sogar Podestplätze bejubeln: Wäutu Neuenschwander wurde in HB 3, Luki Müller
gewann in H40, Christine Kurzen wurden in D55 erfolgreiche Dritte wie auch Hans
Kohler in OM. Fazit: Der Zaubertrank hat Wirkung gezeigt!!
Müde, aber glücklich über das erlebnisreiche Weekend, machte man sich im Laufe
des Nachmittages auf den Heimweg. Nochmals ein grosses DANKESCHÖN an das
Projektteam, welches so ein tolles Weekend organisiert hatte.
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Weisch no, National.
Von Hans Kohler

Drehen wir die Zahl des Jubiläumsjahres um, erreichen wir die 91.
Ein Höhepunkt für die OLG, mit dem 36. Huttwiler OL.
18. August 91, Nationaler OL im Wasen, auf der Karte Bärhegen.
Ein Höhepunkt auch deshalb, weil für diesen Event eine Ranglistenzeitung produziert
wurde und es eine Info dieser Art nie mehr geben wird.
(Die Spinne auf dem Logo deutet auf die Oben-Air Aufführungen der Schwarzen
Spinne in diesem Jahr in Trachselwald hin.)
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Witze
Von unseren Junioren
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Mitwirkende

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anna Müller-Strub
Janick Zappa
Willi Heiniger
Peter Miner
Thomas Mathys
Lukas Jenzer
Patrik Grossenbacher
Urs
Luki Müller
Roland Seiler
Jönu Geissbühler-Mathys
Stuefi Christoph Hofer
Tanja Häfeli
Tabita Hauri
Stefan Schüpbach
Markus Meury
Esther Horber
Marianne Kohler
Christine Kurzen
Barbara Zimmermann
Karin Visth
Eva Zehnder
Thömu Hofer
Adrian Lienhart
Aschi Zimmermann
Kurt Baumberger
Michu Mathys
Susanna Flückiger
Marin Howald
Silvio Strub
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

Eva Weibel
Olivia Grossenbacher
Barbara Hofer
Martin Zaugg
Hans Zürcher
Eveline Zappa
Kristina Kleeb
Rebekka Neuenschwander
Ernst Kläy
Andreas Neuenschwander
René Röthlisberger
Thomas Hodel
Roland Seiler
Christian Bigler
Ruedi Freiermuth
Hans Kohler
Lorenzo Disilvestro
Gianluca Disilvestro
Lukas Neuenschwander
Aline Röthlisberger
Joelle Gerber
Jonas Lanz
Jan Kurzen
Cyrana Hauri
Loris Ryser
Franz Zappa
Heidi Zappa

