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INTRO 

Heja Norska 

Schon lange ist es her, als wir unser letztes Intro schreiben mussten/durften. Wir 

alle hatten ein wenig die Hoffnung, dass es sich jetzt, nach so langer Zeit, schon 

fast von alleine schreibt. Doch unsere Hoffnung ist schnell verflogen und wir 

sitzen nun schon eine Weile vor diesem Intro und löschen immer wieder Zeile 

um Zeile. Doch da Lea und ich (Änni) unsere Lehre erfolgreich abgeschlossen 

haben, haben wir ja genügend Zeit 😊  

Der Sommer ist schon fast wieder vorbei und viele Highlights sind schon 

Geschichte. So auch der Höhepunkt vom Rask tog team. Die zeigten ihr Können 

in entsprechender Manier und sicherten sich die Plätze 2! (Frauenteam) und 20 

(Männerteam).  Wie sie diesen Höhenflug erlebt haben, lest ihr wenig später. 

Einige Norskaler, so auch wir drei Redaktorinnen, genossen ihre Sommerferien 

auch mal abseits der OL-Welt, sonst hätten wir uns bestimmt über mehr Berichte 

über die Sommerferien freuen dürfen. 😊 Resu durfte aber OL mal in einem 

ganz anderen Gelände ausprobieren und hielt dies für uns fest. Danke Resu! 

Einige Highlights folgen noch in der Herbstsaison. So zum Beispiel der 

DreikäseHoch Nacht-OL, der bekanntlich den schönsten Zieleinlauf der Welt hat. 

Auch die Kartentrainings finden wieder statt. Alle Infos findet ihr hier im News.  

Ich hoffe, ich sehe dort wieder einige bekannte Gesichter. 

In diesem Sinn wünschen wir euch eine schöne Herbstsaison. Häbets ganz guet!  

Lea, Chantal und Änni  
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HEJA 

Auso das isch ja itz würklech scho wäuts lang das ig miner letschte Heja-Zyle ha 

gschribe – dir wüsst sicher no: Das isch im Car ufe u vom Harz gsi. Bsungers 

d’Papiirniüüssler hei die Zyle aber ersch im Summer chönne läse u mir luege das 

Redakzion, Druck u Versand nüm gaanz so lang duure… 

 Seit unserem Klublager im und um das Harzgebirge ist sehr viel geschehen: Wir 

haben unsere Anlässe sauber über die Bühne gebracht (DAANKE liebi Lüt, die 

Helferschar sei schlussendlich immer klar gross genug gewesen! 😊) und haben 

mit unserem Schnell-Zug-Team die Venla und die Jukola gerockt! Kurz danach 

standen Junioren- und Elite-WM an und auch da haben unsere AthletInnen super 

Resultate erzielt – härzlechi Gratulazion! 

 Einige Erlebnisse aus dem Klublager trage ich immer noch etwas mit mir herum 

und daher komme ich an dieser Stelle noch einmal darauf zurück. An der 

Vorstandssitzung nach dem Lager hat jemand den Satz gesagt: „Verrückt, aber wir 

müssen/dürfen froh sein, dass wir alle heil aus dem Harz zurückgekommen sind.“ 

Heinomau, es ging vorallem am Anfang scho chli drunger und drüber und Hansueli 

Mutti wie auch Peter Fritschy hatten ernsthafte gesundheitliche Probleme. Läck 

waren wir froh über die umsichtige Mithilfe von Evi Haldemann, Mone Dubach 

und Ueli Wittwer! Und dass sich Peter Fritschy mitten in der Nacht telefonisch 

gerade selber mit einem Notfallarzt (oder war es ‚nur‘ die Notfallapotheke?) über 

seinen Notfall unterhalten hat wirde ig soo schäu nid vergässe. DANKE dem 

gesamten OK für die Ruhe, die Abgeklärtheit und die Vorkehrungen – U natürlech: 

Soo schön si mir aui ume xung u buschper hei cho! 

 Mitte Juni, mitten im Venla-Jukola-JWOC-WOC-Fieber erreichten mich aus 

dem Spital folgende Zeilen von Nik Moser: Der Varicella-Zoster-Virus scheint 

besiegt. Die letzte Dosis der intravenösen Medikamente wurde mir letzte Nacht 

verabreicht. Nun hoffe ich, dass sich nach dem Absetzen dieser Medikamente die 

Konzentration verbessern wird. Ich möchte gerne wieder einmal einen längeren 

Abschnitt lesen… 
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Mit dem Gehen habe ich in den letzten Tagen grosse Fortschritte gemacht. Das 

Gleichgewicht erfordert aber immer noch eine erhöhte Aufmerksamkeit und 

Anstrengung. Auch die linke Gesichtshälfte kommt ganz langsam wieder in 

Funktion. Gopfridstutz, es bruucht eifach scho nüt u es isch nümm wie vorhär! 

Diese traurige Erfahrung hat auch Martin Mäder mit dem Verlust seiner Frau 

machen müssen und ich weis auch noch von anderen Mitgliedern, dass sie in den 

letzten Monaten Familienangehörige haben gehen lassen müssen. 

 Solche Meldungen gehen mir immer nah und ich versuche jeweils den 

Kontakt zu den Betroffenen aufzunehmen, auch wenn es mir nicht immer leicht 

fällt. Mir helfen die Kontakte und Gespräche aber jeweils sehr gut die 

beruflichen, aber auch die Alltags- und insbesondere die OÄu-Sorgen zu 

relativieren: Was sind ein paar verlorene Minuten im (ev. sogar noch 

wunderschönen) Wald im Verhältnis zu Niks Story? Wie sehen es Peter und 

Hansueli -zum Glück wieder sauber auf den Beinen und voller Tatendrang- wenn 

wir über zerkratzte Beine jammern? Was fühlt Tinu wenn wir den Verlust eines 

Postens -womöglich inklusive Einheit- beklagen? Natürlich, alles was schief läuft 

ist irgendwie ärgerlich, aber ich denke, wir insbesondere in der sicheren und 

sauberen Schweiz sollten nicht vergessen/verlernen zu differenzieren: Morn isch 

scho nümm aues glich wichtig wie hüt, gschwige de geschter. Gäbe mir üs Müeh, 

näme üs aber nid au zu Ärnscht. Luege mir id Breiti u sueche mir dr Kontakt we 

mir aastöh. 

 I däm Sinn: Danke Mädelz für öii Redakzionspüetz, danke Michu für dini 

Treningskoordinazion dä Früelig, danke Resu für di nöii Houmpeitsch, danke liebi 

zauriichi HäuferInne a üsne Löif! U ändlech triffe ig miner Vorstandslüt ume eis – 

i ha geschter grad zum 35. Mau dörfe iilade u die chöme geng miteme breite 

Lache im Xicht - soo hunnewäutskuul! 

U dä bringeni no eis: Schöne Herbscht u heiters Pünktlijage - mir gseh üs a de 

Wiikänd i de norska-Ungerkünft!      

  Dänu 
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ARCTIC MIDNIGHT ORIENTEERING 2017 

OL ohne Wald und Bäume, ohne Zecken, Dornen und Brennesseln, dafür mit 

Aussicht auf riesige Eisberge die im Licht der Mitternachssonne kaum merklich 

vorüberziehen. Das erwartet einen am Arctic Midnight Orienteering AMO in 

Ilulissat an der Westküste von Grönland. Zudem interessante 

Kategorienbezeichnungen für die Seniorenkategorien: Old boys, very oldboys 

und really oldboys. Ich 

schaffte es bereits als very 

oldboy durchzugehen. Ja, so 

vergeht die Zeit. 

Es lohnt sich einige Tage im 

Voraus anzureisen. So kann 

man sich bereits an die 

atemberaubende Sicht auf 

die schwimmenden Eisriesen 

gewöhnen. Andernfalls droht 

die Gefahr, während dem OL 

den Blick mehr Richtung 

Meer schweifen zu lassen, anstatt auf die Karte zu schauen. Wobei ersteres 

durchaus auch drin liegt. Schliesslich ist man ja in den Ferien und es geht beim 

AMO nicht um wertvolle Seniorenpunkte und verbissenem Ehrgeiz sondern in 

erster Linie um ein spannendens OL-Erlebnis in durchaus anspruchsvollem 

Gelände. Mit unter 100 Teilnehmenden zudem in einem familiären Rahmen. Da 

muss auch nicht alles perfekt durchorganisiert sein und man verzeiht den 

Organisatoren, dass auch mal etwas improvisiert werden muss.  

Am ersten Abend stand ein Langdistanz-OL auf dem Programm. Mit einer kurzen 

Ansprache und dem feierlichen Durchschneiden eines Stück Trassierbandes 

wurde der AMO eröffnet. Zwar fehlte ein Teil der angemeldeten Teilnehmern, 

weil sie wegen schlechtem Wetter nicht rechtzeitig anreisen konnten. Auch das 

gehört zu Grönland. Der OL war technisch recht herausfordernd. Die Berechnung 

Aussicht beim Posten 
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der Höhenmeter erfolgte etwas anders als in der Schweiz, aber als halber 

Emmentaler steckt man das locker weg ;-).  

Zugegeben, die Konkurrenz war bezüglich Qualität und Quantität nicht mit   

einem Schweizer Pünktlilauf 

vergleichbar. Trotzdem freute 

ich mich über die gewonnene 

Goldmedaille, für die es trotz 

eines gröberen Bocks im 

letzten Streckenteil reichte. 

Mone gewann als very old girl 

in der Wandertechnik ihren 

ersten OL-Plämpel. 

Am zweiten Abend stand ein 

Stadt-Sprint auf dem 

Programm. Hier kam mir 

entgegen, dass es in 

Grönland keinen privaten 

Landbesitz gibt. Entsprechend gibt es keine eingezäunte Vorgärten und somit 

keine oliven Gebiete auf der OL-Karte. Man rennt also kreuz und quer um die 

Häuser der 'Stadt'. Einzig die Orte, wo die Schlittenhunde übersommert werden, 

gelten als Sperrgebiete. Die Hunde sind denn auch zuverlässige Kontrolleure. Da 

kämen auch unsere 'Spezialisten' nicht in Versuchung, unerlaubte Abkürzungen 

zu benutzen.  

Höhepunkt war der Arctic Midnight OL, ein OL mit Massenstart gestartet um 11 

Uhr nachts. Originaldistanz über 20 km und einer vierstelligen Zahl an  

Höhenmetern. Für die älteren oder weniger Mutigen gibt's verkürzte Distanzen 

über 15, 10 und 5 km. In früheren Jahren soll auch schon T-Shirt Wetter 

geherrscht haben. Heuer war's ganz anders. Ein eisiger Wind fegte über 

Grönlands Westküste und mit vier Schichten Kleider hatte ich mehr angezogen 

als normalerweise beim Langlöiflen im Gäntu. Jedenfalls war ich nicht 

unglücklich mich 'nur' für die 15 km angemeldet zu haben. Wie erwähnt gibt's 

Erfolgreiche Norskaler 
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einen Massenstart, aber erst nachdem Appell. Man will ja schliesslich wissen, ob 

alle wieder zurückgekehrt sind. Der Startschuss erfolgte tatsächlich mit einer 

Jagdflinte und scharfer Munition. Ob das gewollt war oder improvisiert, weil 

jemand vergessen hat die 1.August Rakete zu kaufen, spielt keine Rolle. Schon 

zum ersten Posten zog sich das Läuferfeld in die Länge und zu Posten zwei folgte 

der erste Anstieg mit 200 Höhenmeter. Nach Posten 3 trennten sich die beiden 

längsten Strecken. Von da an war ich für längere Zeit alleine unterwegs. Alleine 

in der grönländischen 'Nacht' über mehr oder weniger rutschige Felsplatten, 

federnde Moore, vorbei an tiefblauen Seen und mannshohen Felsbändern. Stetig 

auf und ab. Einfach genial. Aber auch lang, sehr lang. Und hinter jedem Hoger 

tauchte immer wieder einer mehr auf. 

Nach zwei Stunden Laufzeit, Mitternacht war schon lange vorbei, meldeten die 

Beine vermehrt Misstritte und rieten zu einem vorsichtigeren Laufstil. Zu allem 

Übel kam auch der Kangia Eisfjord - ein Unesco Highlight erster Klasse - in das 

Blickfeld. Jetzt wurde es noch schwieriger die Augen auf dem Boden gerichtet zu 

halten. Zu eindrücklich 

präsentierten sich die 

Eisberge im nächtlichen Licht. 

Kurz darauf meldete sich der 

Kopf ab. Es sei jetzt Zeit auf 

dem Kissen zu liegen. In der 

Wildnis herumzurennen und 

noch dazu Karten zu lesen 

müsse nun wirklich nicht 

mehr sein. Ich liess den Kopf 

gewähren. Hat sich ja auch 

schon mal bewährt. Diesmal 

allerdings kam es anders. 

Innert drei Posten verspielte ich meinen viertelstündigen Vorsprung und wurde 

von zwei Läufern eingeholt. Jetzt wurde es Zeit, den Kopf wieder wachzurütteln. 

So leichtfertig lasse ich mir doch nicht einen Sieg nehmen, so schnell verliere ich 

den Ehrgeiz dann doch nicht. Leichter gedacht als getan. Mein Glück, dass auch 

die beiden andern nicht mehr allzu frisch waren. Oder trauten sie sich nicht 

Morgens um 1 Uhr 
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meinen Spuren zu folgen? Jedenfalls war ich bald darauf wieder alleine 

unterwegs. 

So kam es, dass ich nach 2h 43 doch noch als Erster der 15 km Strecke das Ziel 

erreichte. Und nun fühlte ich mich auch als very old boy! Total abgekämpft, wie 

die meisten andern auch. Nach zwei Tellern leckerer Fischsuppe und einem 

verdrückten Farmer-Stängel, der aus den Tiefen meines Rucksacks noch 

auftauchte, kam genügend Energie zurück für den halbstündigen Fussmarsch 

heim ins Hotel. Unterwegs vorbei am Rock-Kaffee, wo noch eine Band die 

grönländische Jugend unterhielt und die Mehrheit nicht mehr stabiler auf den 

Beinen waren als ich. Freitag Nacht halt, in Grönland nicht anders als bei uns. 

Vierter und letzter Akt bildete die 'Gala Night'. Ein Abend mit gröndländischen 

Speisen und Folklore-Vorführungen. Dazu Rangverkündigungen und Fotos der 

Wettkämpfe. Ein durchaus gelungen 

er Anlass, den ich allen empfehlen kann, die nicht in ausgetrampelten Pfaden 

unterwegs sein müssen (--> www.iog.gl). 

Resu 

PS. Da meine musikalischen Fähigkeiten nicht ausreichen um am norska Höck in 

der Band mitzuspielen, werde ich stattdessen eine Diashow mit den geschätzte 

869 Eisberg-Fotos präsentieren, die wir in den zwei Wochen geschossen haben  

;-) 
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WENN WIR ANFANGEN ZU TRÄUMEN 

 

Dass die OL Norska mittlerweile ein Klub von Weltniveau ist, wissen wir definitiv 

seit dem Wochenende der Jukola/Venla im Juni. Dieses Wochenende geht 

hoffentlich (und so glaube ich) in die Vereinsgeschichte ein. Zum ersten Mal, 

stand ein nichtskandinavischer Verein auf dem Podium der grössten OL-Staffel 

der Welt. Zum ersten Mal, war ein nichtskandinavischer Verein unter den besten 

20 in der Männerstaffel. Bevor ich aber unsere Erlebnisse und Gefühle etwas 

detaillierter beschreibe möchte ich nochmals 

als auf eine Tatsache hinweisen: 

Vor noch nicht mal 3-4 Jahren sassen Brünu und Dänu mal bei einem Bier 

zusammen und haben herumphilosophiert, was wäre wenn. Ja was wäre, wenn 

man die Power von Norska bündelt und auf ein Ziel ausrichtet?  

Unser Staff besteht aus so viel Power! Brünu, der Lokführer mit Peter Fritschy, 

Dänu Hadorn, Ürsu Steiner, Ursli Jordi, Märcu Probst und dem Spieler-Trainer 

Mätthu haben dir wohl mehr Betreuung, als jeder Spitzen-Fussballverein. Die 

Betreuung startete irgendwann vor einem Jahr mit den ersten Weekends und 

TL’s und wurde immer intensiver mit Trainingstagen, TL’s und dann der letzten 

Vorbereitung auf den Höhepunkt. War es ein Zufall, dass wir die Pfista so 
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dominiert haben in der Nacht? War es ein Zufall, dass gleich 3 Teams unter den 

ersten 5 waren? Nein!  

Die Vorbereitungsarbeit des Staffs war mental, technisch, physisch und 

emotional nahezu am Optimum!  

Die Jukola / Venla war für jeden von uns speziell. Für einige war es der erste 

Einsatz, für andere der wichtigste Lauf im Jahr und für wieder andere war es ein 

Rennen, wo man als Teamstütze sein Bestes geben wollte. Ich glaube, ich habe 

noch nie so viele fokussierte und nervöse Gesichter gesehen, wie am Samstag 

vor dem Rennen. Ich glaube aber auch, ich habe noch nie so viele motivierte 

Köpfe gesehen, noch nie so oft den Satz gehört: «uhh das git chitt!» oder «es 

chunt guet giele u modis!».  

Die Spannung stieg dann definitiv , als die Girls alle aus dem Haus gingen und es 

ruhig wurde. Vorerst ruhig! Denn dann war der Startschuss und die halbe Meute 

der immerhin über 20 Norskaler war im Haus geblieben und schauten den 

Wettkampf am TV, während die andere Hälfte live vor Ort war. 

 

Abgesehen von uns 20 Norskalern aus dem RTT waren wohl nochmals etwa so 

viele Norskaler daheim am TV und einige sollten die 

ganze Nacht davor verbracht haben – wahnsinn! 

Nach dem Startschuss zur Jukola ging alles so 

unglaublich schnell vorbei, man wurde richtig 

mitgerissen vom Schnellzug! Ich selber durfte die 

zweite Strecke laufen und danach mit etwas mehr 

Ruhe (und vor allem müde) die restlichen Läufer 

verfolgen. Doch die Ruhe war nur kurz, denn auf 

einmal lag ein Top 25 Platz drin, auf einmal gar Top 20 

– und dann war es sogar so weit!  

Joey beim Zieleinlauf hatte wohl so viel Unterstützung, 

wie kein anderer Läufer auf dieser Strecke. Das ganze 

Team stand aufgeteilt bei jedem Abschnitt und schrie 

um und für ihn.  

Mein persönliches Highlight war der Augenblick, als wir alle nach dem Zieleinlauf 

beim Ziel standen und nacheinander die Coaches kamen. Brünu, Dänu – sichtlich 
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gezeichnet von ihren Einsätzen und der langen Nacht aber fröhlich und 

emotional, wie man sie sonst wohl selten kennt.  

«Das git chitt!» und das tat es auch.  

Nun ich muss glaube ich weder über unsere 

Ränge, noch die geleisteten Leistungen viele 

Worte verlieren. Das Team hat an diesem 

Wochenende hervorragendes geschafft und mit 

dem Team sind auch die Läufer der zweiten 

Teams gemeint! Als der letzte Norskaler (Bärgme) 

einlief waren immer noch alle euphorisch und 

nicht nur bei Jox schlug wohl das Herz etwas 

höher, als er über die Ziellinie lief. Top 200 – auch 

dies ein persönlicher Rekord fürs zweite Team.  

Ich hoffe, wir können diesem Teamspirit und die 

Euphorie im Team und im Klub weiter erhalten 

und für die kommenden Jahre ausbauen.  

Im Namen des RTT möchte ich allen Norskalern, 

allen Coaches und Betreuern und Unterstützern recht herzlich danken! «Es fägt 

mit öich im Klub!»  

 

 Floo’s 
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VON UND MIT FLOO’S 

Da die Resonanz beim News oft he News nicht wirklich geklappt hat und mir die 

Ideen ausgingen, habe ich eine der drei Redaktorinnen zum Abendessen 

ausgeführt und davon überzeugt, dass ich die News of the News-Rubrik 

abschaffen darf. Um aber meinen Teil zum spassigen Klubleben beizusteuern, 

konnte ich mich für eine neue Rubrik motivieren.  

Ich erzähle euch einfach etwas aus dem Leben – ob dies spannend ist oder nicht, 

sei dahingestellt. Hauptsache – ihr habt auf der Toilette, im Bähnli, bei der Arbeit 

oder wo auch immer, was zu lesen…  

Achtung: gewisse Ironie oder übertrieben Darstellung (meistens zum Ungunsten 

von mir) ist vorprogrammiert. 

Meine erste Ausgabe beginnt mit dem Titel: «Büeze bi Hadorns» 

«Dass wir gueti giele im Verein haben wissen wir ja – ich durfte mich nämlich 

schon zum zweiten Mal bei einem Norskaler anstellen lassen. Im Oktober 2016 

durfte / musste / konnte / wollte ich ein Praktikum bei Dänu Hadorn in seinem 

Büro beginnen. Für die unwissenden: Dänu führt seit bald 150 Jahren (oder 

länger?) ein Ingenieurbüro für Holzbau.  

Nun wir kennen den OL-Dänu alle – aber wie ist es wohl mit dem Dänu zu 

arbeiten fragte ich mich. 

Die Antwort war recht schnell klar – nicht anders, als wenn man in einer Beiz an 

einem Regionalen mit ihm quatscht… Ich gab mir selber aber die Aufgabe, die 

etwas einsame Stimmung (Dänu war bis jetzt alleine im Office) zu durchbrechen 

und Stimmung in die Bude zu bringen. 

Nun ja, die Stimmung kam von alleine auf – Dänu musste zu Beginn im Schnitt 

alle 15 Minuten den Kopf drehen auf die Frage: «ähm Dänu, chasch ächt schnäu 

luege»… 

Ja – der Floo’s hat 3.5 Jahre studiert und kam sich vor wie am ersten OL Kurs als 

man mir sagte: das ist ein Weg… Okej und wie weiter?... 

Es ging aber schnell aufwärts mit den Fähigkeiten von mir und Dänu hatte u 

huere Freude – oder hatte er mehr Freude, wenn er mal etwas Ruhe im Betrieb 

hatte und ich wie immer viel zu früh nach Hause ging oder viel zu spät zur Arbeit 

erschien)…  
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Im «Holzoffice» (nicht wegen den Holzköpfen, die darin arbeiten, sondern wegen 

unserem Grundwerkstoff) war es aber nicht nur spannend und lehrreich – es war 

und ist vor allem auch u huere lustig. Klar ich vermisse den Töggelikasten etwas, 

den ich bei Brünu Haldemann im Büro oft benutzen konnte (die Story kommt 

wohl noch). 

 
Da sich zahlen und Berechnungen nie schön präsentieren 
muss ich hier fürs News etwas mit Skizzen versuchen zu 
punkten…  
 

Da wir relativ nahe beieinander arbeiten und sitzen, plaudert man auch gerne 

mal über dies und das und gäbe es das Berufsgeheimnis nicht, könnte ich viele 

lustige und spannende Geschichten von irgendwelchen Bauten erzählen.  

Aber ich glaube auch, ich selber bot viel Grund für Spass. Da passierte es gerne 

mal, dass ich meinen Büroschlüssel verliere und Dänu dann nur sagt: «ig säge 

daderzue nüt meh». Oder ich schreibe am Sonntag, dass ich am Montag dann 

gerne etwas später kommen würde und dafür am Dienstag früher komme, nur 

um am Montag dann zu sagen, dass ich am Dienstag gar nicht kann, aber am 

Donnerstag komme und dann aber nur am Freitag für 2h erscheine. Natürlich 

war dies noch nie genau so der Fall – aber die geplanten Tagesabläufe änderten 

sich besonders während meiner Bachelorarbeit dauernd und Dänu nahm dies 

mit Humor. 

Ja, wer mich kennt, der kennt so meine Schwächen (wo ist mein Portemonnaie? 

Ach die Pläne habe ich ja noch im Auto – brauchst du die? Oder «Hallo Dänu, 

kannst du kurz nachschauen, ob meine OL-Sachen noch im Büro sind, ich finde 

die nicht…». 
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Die zu beginn erwähnten «gueti Giele» sind wirklich sehr strapazierfähig – zum 

grossen Glück von uns allen. Der Präsi machts auf jedenfall vor – beruflich wie 

auch für den Verein, immer etwas Spass dabei haben, nicht alles zu ernst 

nehmen und «vou ine lige u Gas gäh» - DE CHUNNTS GUET! 

In diesem Sinne – gäbet Gas im Herbst und bis zur nächsten Ausgabe vom 

Schnurri Floo’s  

Dann erfahrt ihr, wieso ich keine Handtaschen mehr verschenke…  
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RÜCK- UND AUSBLICK 

Wir gratulieren: 

Aargauer 3. Tage OL 

Heinz Haldemann H75 3. Rang 

Margrit Haldemann D70 6. Rang 

Redbull Alpitude 2017 

Joey Hadorn Junioren 4. Rang 

Dubach Simon HE 3. Rang 

2. Nationaler  

Joey Hadorn H20 6. Rang 

Florian Schneider HE 2. Rang 

Heinz Haldemann H75 3. Rang 

Vera Moser D16 5. Rang  

Simone Niggli DE  1. Rang 

Sabine Hauswirth DE 2. Rang  

Martina Ruch DE 3. Rang  

 

Nächste Termine: 
27. August 2017 Schweizer Meisterschaft im Staffel-OL 

30. August 2017 Kartentraining 

02. September 2017 3. Nationaler Mitteldistanz 

03. September 2017 4. Nationaler Langdistanz 

06. September 2017 Kartentraining 

09. September 2017  Schweizer Meisterschaft in der Mitteldistanz 

10. September 2017 5. Nationaler Langdistanz 

13. September 2017 Kartentraining 

15. September 2017 3-Käse-hoch Nacht-OL 

16. September 2017 Oberwiler OL 

20. September 2017 Hülsemann Raceday 

22. September 2017 Harzer-Staffel 

24. September 2017 Herzogenbuchser OL 
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Kartentrainings Herbst 2017 

Wann Was Wo Besammlung Wer 

Mi 23.08.17 SOM-Training Wisle-Worb Worb SBB Simi Dubach 
Mi 30.08.17 Massenstart- 

Training 
Geissrüggen Geissrüggen 

im Wald 
Simi & 
Mätthu 

Mi 06.09.17 Multitechnik Bowil- 
Gauchern 

Infos von 
Nigglis 

Nigglis 

Mi 13.09.17 Mitteldistanz Geisswald – 
Hüselbach 

Buech Gilbert 
Roulier 

Mi 20.09.17 Hülsemann 
Race-Day 

Hürnberg Brätlistelle 
Hürnberg  

Sabe & 
Kathrin  
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Hülse(wo)mann Olympic Raceday 
 
Wann?  Am Mittwoch 20. September 2017 ab 17:30 

Wo?  Bei der «Brätlistelle» auf dem Ballenbühl (612’750/193’000) 

ACHTUNG: Parkieren darf man nicht mehr direkt bei der 

«Brätlistelle», es gibt einen neuen grossen Parkplatz am 

Waldrand Richtung Start. 

Wie? Mit «Grillzeugs» für nach dem Race und mit schnellen 

ausgeruhten Beinen für das Race😉… 

Wer? So viele norskaler wie möglich und auch Gäste sind herzlich 

willkommen! 

Warum? Weil der Hülse(wo)mann legendär ist!!! 

Zuletzt noch dies: «HÜLSEMANN bürgt mit seinem Namen für die Qualität seiner 

Produkte und für die Einhaltung wichtiger nationaler, internationaler und 

branchenspezifischer Normen». Dafür setzt sich http://www.huelsemann-

lacke.de ein😉… 

 

  

http://map.search.ch/612750,193000?z=64
http://www.huelsemann-lacke.de/
http://www.huelsemann-lacke.de/
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ZU GUTER LETZT 

Für alle, denen Ludi’s berndeutsche Wörter zu schwierig zum Übersetzen waren, 

hier ein einfacheres Rätsel. Lösungen dürfen an Ludi oder einem Norskaler nach 

Wahl geschickt werden.  

Hinweis: die Wörter werden von links nach rechts gelesen 

  


