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Ein Leben für den (OL-)Sport
Willi Heiniger, OLG Huttwil

Der 86-jährige Eriswiler Willi Heiniger ist
Gründungsvater der OLG Huttwil. Er hat den
OL-Sport im «UE»-Gebiet salonfähig gemacht.
Willi Heiniger, 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 Orientierungslauf teil. Wie schwierig es nun für
ihn sein muss, wo seine geliebte Bewegungsfreiheit eingeschränkt ist, kann
leicht erahnt werden.
Militärische Bewegung zum Start
Als Jugendlicher nahm der Eriswiler
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 Heiniger den Vorunterricht in Gondiswil und Huttwil.
Die erste OL-Berührung
Mit 21 Jahren hat Willi Heiniger als
Vorunterrichtsleiter, an einer Weiterbildung in Magglingen, erstmals vom
Orientierungslauf erfahren. Ein Sportstudent aus Frankreich stellte Volleyball und OL als neue Sportarten vor.
Der Lauf wurde in Zweier-Gruppen
absolviert. Die Posten, die vorgängig
selber abgezeichnet werden mussten,
waren mit rot-weissen Bändern um
die Bäume markiert und 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 Heiniger war vom ersten
Moment weg vom OL begeistert.
1959 Geburtsstunde in Huttwil
Als Trainingsleiter des Vorunterrichtes
hat er die neue Sportart eingebaut und
so auch im «UE»-Gebiet bekannt gemacht. Zusätzlich zum Vorunterricht
konnten die Teilnehmer freiwillig einen OL absolvieren, den Willi Heiniger
jeweils einmal im Monat aussteckte.
Mit der Zeit vergrösserte sich die Teilnehmerzahl beim freiwilligen Orientierungslauf. Daraus entstanden versicherungstechnische Probleme, da
diese OL-Aktivitäten nicht mehr weder 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. So entstanden die ersten OLVereine: 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 Sportclub (Fussballverein), da dieser befürchtete, Jugendliche könnten abgeworben werden, da die Orientierungsläufe auch
am Sonntagmorgen stattfanden. Diese
Angst erwies sich jedoch als unbegründet. Die OL-Gruppe wuchs stetig,
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auch dank der engen Zusammenarbeit mit den Kadetten. Willi Heiniger
setzte sich sehr intensiv für den Verein
ein, dieser Einsatz für den Huttwiler
OL-Sport wurde ihm zur Lebensaufgabe.
Der OL in den Kinderschuhen
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 der OLG Biel
zusammen. In den letzten 60 Jahren
hat sich viel verändert. Früher gingen
die Teilnehmer mit den Velos 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 Dreier-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 mit rot-weissen Bändern
an den Bäumen versehen. Diese hatte
Ida, Willi Heinigers Frau, alle selber für
die OLG Huttwil genäht. Ihr ist es
ebenfalls zu verdanken, dass es seit
dem fünften Huttwiler OL eine Festwirtschaft gibt. Über eine lange Zeit
hat Ida Heiniger die Verpflegung für
den Verein selber finanziert, hergestellt und gemanagt.
Auch als Langläufer aktiv
Willi Heiniger war sehr polysportlich.
Im Winter amtete er als Trainingsleiter
des Skiclubs Eriswil. Wie herrlich war
es, mit den Skis 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 Heiniger 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 Heiniger
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, sechs Schüsse hatte man
zur Verfügung, drei Treffer mussten
erzielt werden (Vorläufer des heutigen
Biathlon). Im Sommer wurden andere
Disziplinen geprüft (Hindernislauf,
Schiessen, Zielwurf und etliche mehr).

Patrik Grossenbacher
gewinnt den
Score-OL
OLG Huttwil
Wie bereits mehrmals berichtet wurde, feiert die OLG Huttwil heuer ihr
60-jähriges Bestehen. Dafür hat der
Vereinsvorstand sechs Challenges – je
Jahrzehnt eine – entwickelt, die übers
ganze Jubiläumsjahr verteilt von den
Mitgliedern zu absolvieren sind (siehe
Kasten). Die beiden Herausforderungen, während des Jahres an insgesamt
60 Läufen die OLG zu vertreten sowie
mindestens 60 Staffelstrecken zu laufen, sind übrigens auf bestem Wege,
erreicht zu werden…
Unter der Devise «Vollgas» stand am
vergangenen Donnerstag eine weitere
Challenge an: Während genau 60 Minuten galt es, an einem Score-OL im

Bis zum 80. Lebensjahr ging der OLG-Huttwil-Gründer Willi Heiniger selber auf Postensuche. 
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Willi Heiniger hat bis im Alter von 42
Jahren insgesamt an 12 Winter- und 13
Sommermeisterschaften des Millitärs
teilgenommen, er hat diese Zeit sehr
genossen, war es doch eine gelungene
Abwechslung zum Alltag. Zudem
mussten die Mitmachenden für die
Reise, das Essen und die Übernachtung nichts bezahlen. Ebenfalls vom
Militär aus nahm er an den Distanzmärschen teil. Die Besten qualifizierten sich für den Viertagesmarsch in
Holland. Pro Tag mussten jeweils 50
km in einer Zehner-Gruppe absolviert
werden, mit Packung und Gewehr.
Willi Heiniger war gleich fünfmal am
Start.
Eine starke Frau im Rücken
Heinigers Bewegungsdrang war fast
unerschöpflich. Er 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
Heiniger, seine Frau, hat ihm während
all dieser Zeit den Rücken freigehalten
und ihn, wenn immer möglich, unterstützt und darum selber auf vieles verzichtet. An einigen OL’s durfte Ida Heiniger mit ihren Töchtern auch starten,
obwohl es damals noch gar keine offizielle Kategorie gab. Ab und zu reisten
Heinigers als ganze Familie zu den
verschiedenen Wettkämpfen im Inoder Ausland. Willi Heiniger ist dankbar für diese intensive Bindung zu
seiner Frau.
Immer noch interessiert
Stolz blickt Willi Heiniger auf die OLG
Huttwil, welche seit der Gründung von
zehn auf heute stolze 100 Mitglieder
Schmidwald möglichst viele Posten
bzw. Punkte zu sammeln. Je nach
Schwierigkeit und Entfernung zählte
ein gestempelter Posten mehr oder
weniger. Rund 20 Mitglieder aus allen
Altersklassen – von 8- bis 77-jährig –
machten sich auf den Weg. Dabei siegte Jungsenior und ehemaliger langjähriger Vereinspräsident Patrik Grossenbacher überlegen vor dem aufstrebenden Junior Lorenzo Disilvestro
und seinem Bruder Fabian Grossenbacher.
Besonders an den Jubiläumsaktivitäten in den Köpfen der Mitglieder allpräsent ist natürlich OLG HuttwilGründungsvater Willi Heiniger, im
Verein liebevoll «OL-Ätti» genannt.
Denn alle wissen: Ohne Willi gäbe es
heuer nichts zu feiern. Leider lässt es
sein aktueller Gesundheitszustand
nicht mehr zu, am Vereinsleben aktiv
dabei zu sein. Es bestand aber die
Möglichkeit, mit Willi Heiniger ein
ausführliches Gespräch über die alten

Willi Heiniger war auch ein begnadeter Langlauf-Sportler. 

gewachsen ist. Willi Heiniger verfolgt
bis heute den OL-Sport intensiv mit.
Selbst kann er ihn seit seinem 80. Lebensjahr nicht mehr aktiv ausüben. Er
freut sich aber über jeden Kontakt mit
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 Huttwil organisierten Wettkämpfe.
Zu Hause 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.
Eing.

Zeiten zu führen. Dass ihm der OLSport seit jeher sehr am Herzen liegt,
zeigt obenstehendes Porträt. Die OLG
Huttwil ist unglaublich dankbar für
die grossen Verdienste von Willi Heiniger für den OL-Sport in Huttwil.
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Patrik Grossenbacher siegte am JubiläumsScore-OL. 
Bild: zvg

Jubiläums-Challenge
• vielseitig: OLGH-Mitglieder nehmen an 60 verschiedenen Wettkämpfen teil und berichten per
Post auf der Homepage, ganzjährig
• gemeinsam: 60 Staffelstrecken in
OLGH-Teams an den Staffeln im
Jahr 2019, ganzjährig
• vollgas: 60 Minuten Score-OL
(Training mit anschliessendem
Bräteln), 20. Juni 2019
• anpackend: 60 x 60 Quadratmeter Waldboden von Ästen befreien
(Waldaktion), 18. Mai 2019
• spassig: PowerPoint-Karaoke zu
60 Folien (Klubweekend),
18. bis 20. Oktober 2019
• stolz: Jubiläumsausgabe Vereinsheft «Kompass» mit 60 Beitragenden (auf Saisonende im November)
Anna Müller-Strub


