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INTRO 

Cheers Norska! 

Ig bi grad currently staying in NZ. Im moment hocki grad i üsem fancy camper 

irgendnöime ide Bärge. Z’wätter ist zur Zyt grad zimlech windy und cloudy, aber 

ds passt perfekt um ä Pouse von sightseeing z’mache und z’Intro fürs neue News 

z’write.  

Neuseeland isch eifach so sweet! Es het so viu scenic places mit wunderschöne 

views! Doch ig muess ou zuegäh, dass so toll d’Landschaft isch, so ugly si d’Städt 

(ömu die woni bis jetzt ha gseh.) D’Wälder si zwar zum Teil schön, aber o mostly 

green. Mä muess sini Scheiche doch zimlech lüpfe, weme wott düreseckle.  

D’Kiwis (wie sech die Ihheimische nenne) si aui sehr friendly. Es isch normal, dass 

me ar Kasse mitemne «Hi, how are you?» oder «How was you day?» begrüesst 

wird. Genau so sweet si ou d’OL-Läufer in NZ. Mir hei die erste Täg bimne couple 

verbracht, womer dankem OL hei kenneglernt. Die ganzi OL-Community hie isch 

sozsäge one big family. Drum heimer bereits es zwöits Mau dörfe 

d’Gastfründschaft vode orienteers hie chönne gniesse. Und ds wird sicher nid 

z’letschte mau gsi si.  

Next week wärde mir ade neuseeländische Meischterschafte teilnäh.Ig freue mi 

scho sehr uf d’races – dir chöit nech uf es Brichtli über d’champs freue! 

Doch bevor ig no meh vom gorgeous Neuseeland due schwärme, wünsche ig 

öich viu fun bim Läse vom News!  

Lea (Evelyne füre native speeking part of you 😉)  

Impressum: Norska news, Mitteilungsblatt für die Mitglieder des Vereins 

ol norska Ausgabe Nr. 276 

Erscheint 6x jährlich, Auflage 60 Exemplare 

Redaktion: Chantal, Lea und Änni (redaktion@olnorska.ch)  

Redaktionsschluss news 276: 15. Oktober 2017 

 

mailto:redaktion@olnorska.ch


   2 

HEJA 

Nach einer -insbesondere zum letzten Heja!- ernüchternden Rückmeldung gilt von 

nun an für diese Artikelreihe: Aufzählungen sind ungewollt nicht vollständig und 

in nicht wertender Reihenfolge zu verstehen. Daneben können alle verwendeten 

Namen frei erfunden sowie die geschilderten Handlungen rein zufällig sein. Ach 

und Schreibfehler hat es sicher auch… ;-) 

Laut dem Aufruf der Redaktorinnen soll in diesem news zu unserem Höck 

eingeladen werden! Oder anders gesagt: Die Saison ist definitiv am Ausklingen 

und es liegen wohl nur noch marginale Veränderungen in der Punkteliste drin. 

Dafür warten einige Verbandsanlässe und -tagungen nach welchen es jeweils 

wirklich Zeit ist für ein paar OL freie Wochen… Natürlech darf me aber gliich 

zwüschiche chli ga traabe das d’Winterpnöö nid grad au zu schäu ufboue! 

Es ist aber auch die schöne Zeit einander Danke zu sagen für alles was in der langen 

Saison erschaffen und erreicht wurde sowie sich etwas Zeit zu nehmen, die Erleb- 

und Ergebnisse Revue passieren zu lassen. Will heissen: I fröie mi scho itz wäutz 

uf d‘Diaschou vor Dänälä (gäu!?) am Höck u natürlech ou di angere 

Programmpünkt. Chunnt äch dr Chlous ume? We ja: Wär äch dr Bart vom 

Schmutzli chli Mikrofontouglecher? Wie mängi Kaburoue schweisse mir äch zäme 

u wie mängisch wird’s ir Turnhaue z Münsige fiischter? :-) 

Vorab aber: Was het äch Roman für ne Haggis-Trophy-Story-Rundi 

zämegschtiflet? Me het ne ja schier nüt gseh die Seson u i schüüche chli, das är e 

Grossteil vo dere Zyt i dä legendär Aalass inveschtiert het. Ach u natürlech DIE Frag 

zu däm Thema: Who is smarter and faster than Mätthu??? 

Ou wes üsi Klubkasse -au Jahr chli meh- belaschtet: Mir hei g’chrampfet u es söu 

üs nid röie! MÄUDET nech aa u CHÖMET am 2. vom Chrischtmonet uf Münsige, 

das mir das Jahr ZÄME chöi abrunde! Schaffe mir das Jahr ¼ vo üs 200 am Nami u 

¾ am Aabe? Wär gwautig! 

    Hiubi Herbschttage u no öpe 50 Mau schlaaffe… Dänu 
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VON UND MIT FLOO’S 

Von und mit Floo’s könnte ganz einfach ausfallen. Ich sitze nämlich im Moment 

im Camper irgendwo in Neuseeland – genauer in Rotorua momentan. Einem 

kleinen Ort etwa in der Mitte der Nordinsel. Man sollte diesen Ort kennen – 

nicht etwa, wegen den tollen OL-Wälder (die hat es zwar auch), aber vielmehr 

wegen der fantatsichten Landschaft und dem berühmten Netz an Mountainbike-

Trails. Ja, da kann man schon 3-4 Stunden auf dem Bike sitzen und in einem 

Wald einfache bis schwierige Trails abfahren, ohne den gleichen Weg zu kreuzen.  

Aber das Kapitel Neuseeland ist so frisch, wie der herannahende Winter in der 

Schweiz – man möchte gar noch nicht zu viel darüber hören. Auch möchte ich 

nicht schon jetzt alles verplappern und im Dezember, wenn wir zurück sind dann 

nichts Neues erzählen können.  

Darum dachte ich mir, die zweite Ausgabe von von und mit Floo’s soll mal den 

Teil «von Floo’s» beinhalten und euch eine lustige Geschichte erzählen. Nein, es 

ist noch nicht die super Story mit der Handtasche (die kommt noch). Es ist viel 

mehr die Geschichte, wieso ich überhaupt einer von euch (uns) bin – also ein 

Orange-Schwarz-Weisser.  

Da war diese Nacht-OL SM im Jahre 2008 und da war das Problem, dass ich noch 

nie an einer Nacht-SM war und ich mit nur 15 Jahren noch nicht wirklich alleine 

dort hin und vor allem zurück fahren konnte. Also nahm ich den Rat meiner 

Mutter an (ja manchmal haben Mütter recht) und ich rief beim nächsten OL-

Läufer an, der in der Gegend um Stettlen wohnte. Dieser Bruno Haldemann 

(noch nie gehört), wohnhaft in Boll. Klar kann ich mit Ihm mit. Wir würden mit 

seinen Eltern fahren und ich dürfte nur wieder mit nach Hause, wenn ich eine 

Medaille gewinnen würde. (natürlich war das ein Scherz, aber wenn man Brünu 

noch nicht kennt und ihn sieht, bekommt man es nicht nur mit der Angst zu tun – 

viel mehr will man da gar nichts falsch machen). Also gut, dann gewann ich halt 

meine allererste SM-Einzelmedaille überhaupt (Bronze). Und damit fing eine 

wahnsinns tolle OL-Karriere an – mein Erfolg begann also dank diesen 

scherzhaften Worten von Brünu.  
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Ich nutzte diesen neuen Kontakt um auch an weitere OL’s zu gehen und wer 

mich kennt weiss, dass ich nicht einfach still im Auto nebenan sitzen konnte. Wir 

plauderten und tratschten und dann gab es da diese unernst und doch ernst 

gemeinte Abmachung: B.H: «ach du hast deine Lehre als Hochbauzeichner 

begonnen?» - F.S: «japp und wenn ich im 2012 fertig bin ruf ich dich an, um 

einen Job bei dir zu bekommen, ok?», B.H: «klar, mach das!» 

Wie es so wollte, war ich 2012 im Sommer fertig mit der Ausbildung und das 

«Vorstellungsgespräch» bei Brünu hatte ich ja bereits 4 Jahre vorher erledigt. 

Und so durfte ich während einem Jahr bei Brünu arbeiten und dies hat mich 

wegweisend verändert.  

Aus dem Traum Architektur zu studieren wurde dank (oder wegen) Brünu der 

Traum Ingenieur zu werden. Aus dem Traum an einer JWOC eine Goldmedaille 

zu gewinnen, wurde dank (oder wegen?) Brünu Realität mit Gold, Silber und 

Bronze. Aus dem Traum im Elitekader zu sein, wurde Realität und so weiter… 

Klar, kam dann Brünu eines Abends (oder Morgends oder MIttags) zu mir und 

blödelte mit dem Klubwechsel rum. (Ich glaube es war in einer der vielen tollen 

Pausen am Töggelikasten im Büro Haldemann, als ich dann auch sagte: «Brünu – 

ich möchte zu Norska wechseln!». 

Mir war klar, dass ich diesem Brünu so viel zu verdanken habe – und dass ich 

wohl dank und wegen ihm noch vieles erreichen werde und darf. Man könnte 

sagen, dank Brünu bin ich norskaler. Dank ihm darf ich Teil dieser tollen Familie 

sein, darf mitmachen beim Träumen und herumblödeln mit dem Raskt Tog 

Team. Dank ihm darf ich mithelfen an kleinem und grossen zu arbeiten und 

vielleicht habe ich auch dank Brünu eine tolle Frau wie Lea kennen gelernt. Oder 

zumindest machte es der Klubwechsel möglich – dank Brünu.  

Es war dann auch Brünus Bahn im 2015, welche mir meinen ersten Top 6 Platz 

an einer Elite-SM einbrachte (LOM2015) und es war nun auch wieder irgendwie 

«dank Brünu», dass ich zum ersten Mal in meinem Leben an einem Weltcup auf 

dem Diplomrang stand. Ich würde nicht sagen, dass es dank ihm war, weil er mit 

Ürsu die Bahnen gelegt hat. Es war dank Brünu, weil er seit 2008 an mich glaubt 

und mich motiviert das zu tun, was ich tue.  
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Klar spielen so viele Menschen eine so wichtige Rolle in meinem Leben, allen 

voran auch meine Mutter, ihr Partner, mein Vater und Partnerin, meine 

Schwester, Bruder, mein Neffe und seine Mamma, mein Grossvater und so viele 

tolle Freunde überhaupt.  

Aber und da bin ich sicher – dank Brünu, darf ich überhaupt mit so vielen tollen 

Menschen meine Erfolge teilen, denn dank Brünu bin ich hier wo ich jetzt bin. 

Wenn ich den Namen Haldemannplaner auf meiner Brust, meinem Kopf 

(Stirnband) oder meinem Auto trage, dann nicht nur, weil ich für die Firma 

werben möchte – sondern weil ich auch ausdrücken möchte: DANKE Brünu! Ich 

glaube, ich wäre heute nicht die gleiche Person, wenn ich an diesem Abend im 

2008 nicht auf meine Mutter gehört hätte und diesen Bruno Haldemann aus Boll 

angerufen hätte. Und ich glaube ich wäre nicht wie ich bin, wenn ich nicht 

damals diese leicht überhebliche Art gehabt hätte und auf so eine spassige 

Abmachung eingegangen wäre.  

Es gibt also nicht viel mehr zu sagen ausser:  

Lieber Brünu: Danke für den Klubwechsel, danke für das alles!  

Und auf viele weitere tolle «wegen Brünu» Erlebnisse in der Zukunft! 

Euer Floo’s 
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RÜCK- UND AUSBLICK 

Wir gratulieren: 

3. Nationaler 02.09.2017 

Joey Hadorn H20 1. Rang  

Vera Moser D16 2. Rang 

Anja Probst D18 3. Rang  

4. Nationaler 03.09.17 

Joey Hadorn H20 1. Rang 

Matthias Niggli HE 2. Rang 

Christoph Streit HAK 1. Rang  

Beat Bergmann H35 3. Rang 

Anja Probst  D18 3. Rang 

Johanna Bergmann DAK 2. Rang 

MOM 09.09.17 

Joey Hadorn H20 1. Rang  

Florian Schneider HE 2. Rang 

Simone Niggli DE  1. Rang 

Sabine Hauswirth DE 3. Rang  

Sandra Schärer DAL 3. Rang  

Beatrice Aeschlimann D40 2. Rang 

Vera Moser D16 2. Rang 

5. Nationaler 10.09.17 

Florian Schneider HE 2. Rang 

Joey Hadorn H20 1. Rang  

Simone Niggli DE 1. Rang  

Sabine Hauswirth DE 2. Rang 

   

  

Und und und.. Da Norska zu viele Topläufer hat, können wir in diesem News 

leider nicht alle auflisten. 😊 Aber wir gratulieren natürlich allen herzlich zu 

ihren Resultaten.  
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Geschätzte Sportsfreundinnen und -Freunde! 

Die diesjährige Haggistrophy – wie immer unmittelbar vor dem norska-Höck 

stattfindend – verspricht einen nassen Ausflug ins Dickicht irgendwo südlich des 

Äquators, detailreich beschrieben in einem Klassiker der Abenteuerliteratur von 

1904: 

 

Besammlung: 15:00 bei der Turnhalle Mittelweg in Münsingen, Start um 15h30. 

Ausrüstung: Laufschuhe mit gutem Profil aber ohne Spikes, Kompass, SI-Card, 

Moskitospray und für die Senior/innen natürlich die obligate Lesebrille. 

Bahndaten (ohne Gewähr und Gewehr): 

Premium Haggis: ca. 7 Seiten Text, doch eher schwierig, ca. 9 

Km auf der Idealroute. 

Vegetarischer Haggis: ca. 3.5 Seiten Text, mittel-schwierig, ca. 

4 Km auf der Idealroute. 

Kleiner Geheimtipp: Übt euch noch ein bisschen im Entziffern der alten 

(Fraktur- ) Schrift und im Bezwingen von Dickichten – das könnte vor allem beim 

Premium-Haggis beides ganz hilfreich sein... 

Ich freue mich auf eure hoffentlich zahlreiche Teilnahme! 
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Wir treffen uns auch dieses Jahr wiederum zum Norska-Höck. Es würde uns 

freuen, wenn ihr möglichst zahlreich an diesem Abend mit dabei seid.  

 

Am 2. Dezember 2017  

ab 17.00h  

in der Turnhalle 

Mittelweg  

in Münsingen. 

 

 

 

 

Unser Höck wird dieses Jahr ein Raclette- Abend mit vorgängigem Apéro und 

anschliessendem Dessertbuffet. Merci bereits jetzt für eure Beiträge.   

Gerne geniessen wir auch Darbietungen auf der Bühne (Diashows, Sketches, 

Musikalische Beiträge, Informationen….). 

Anreise:  

Per Bahn: Ab Bahnhof Münsingen 10 Minuten zu Fuss (siehe Karte oben). 

Per Auto: Parkplätze stehen beim Schulhaus Mittelweg zur Verfügung. Weitere 

Parkplätze auf offiziellem Parkplatz Schulhausgasse. 
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ANMELDUNGEN: 

Haggistrophy: 

Anmeldungen bitte bis am 24. November mit Angabe von Name, Bahn, SI-Card-

Nummer und Lieblingstier an mail@romantroxler.ch oder 079 212 53 80. 

 

Norskahöck: 

Anmeldungen an Thekla Huber-Kaiser  huber@efc-schweiz.ch, (Post: 

Dorfmattweg 34, 3110 Münsingen) sobald als möglich, spätestens bis 17.11.17. 

Merci ☺ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Anmeldung: (Name, Tel, Mail) 

 ...............................................................................................................................  

 ...............................................................................................................................  

Anzahl Personen 12jährig und älter: .....................................................................  

Anzahl Personen bis 11jährig: ................................................................................  

   Wir bringen etwas zum Apéro: ........................................................................  

   Wir bringen ein Dessert: ..................................................................................  

Beitrag auf der Bühne. Was? .................................................................................  

Für Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.  

Thekla (huber@efc-schweiz.ch / 079 702 60 82) und Andrea 

(kamber.preiswerk@bluewin.ch) 

 

  

mailto:huber@efc-schweiz.ch
mailto:huber@efc-schweiz.ch
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OFFENE JOBS FÜR 2018 

Wir suchen noch eine/einen LaufleiterIn sowie BahnlegerInnen und 

KontrolleurInnen für die Saison 2018! Es dürfen sich auch Unerfahrene melden, 

Bahnleger-/Kontrolleurgespanne mit einem erfahrenen und einem unerfahrenen 

Mitglied haben sich in der Vergangenheit bewährt. Ebenso bewährt haben sich 

neue LaufleiterInnen mit coaching im Hintergrund. So wird das Wissen im Klub 

weitergegeben! 

31.03.18 
Osterstaffel im 
Brandiswald 
 

gesucht: 
BahnlegerIn und 
KontrolleurIn 
 

(voraussichtliche 
Laufleitung 
norska Senioren) 
 

19./20.05.2018 
 

Pfingststaffel im 
Petit Risoux 
 

gesucht: 
BahnlegerIn und 
KontrolleurIn 
 

gesucht: 
LaufleiterIn 
(coaching durch 
Dänu) 
 

Meldet euch bei Interesse bei Stoff Streit (078 615 39 85; stoff@hispeed.ch), 
dr Ender isch dr Gschwinder! 
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OL NORSKA UNTERKÜNFTE 2018 

     
Wir suchen wieder Organisatoren ! Würdest du gerne eine Unterkunft  
Für ein tolles norska-Wochenende resp. die Woche im Tessin  
organisieren?  
Dann melde dich doch bei Sanny Schärer  
(sanny85@bluewin.ch, 077 431 66 33).  

                                                                                                       

                                                                                                       Bemerkung 

24./25.3.2018 MOM/Nationaler 
OL 

Region 
Basel 

 

14./15.4.2018 Nationaler OL/ 
SOM 

Grafenried/ 
Burgdorf 

Keine Übernachtung 
notwendig da Nahe 
Bern 

5.-13.05.2018 EGK Swiss 5 Day 
inkl. 2 Nationale 
OL/ SPM 

Tessin  Unterkunft für 40-60 
Plätze 

18./19.08.2018 Nationaler OL/ 
LOM 

Engadin  

6./7.10.2018 2 Nationale OL Wallis/ 
Waadtland 

 

 
Für die Organisation hat sich folgendes bewährt: 
Anzahl Personen: 20-50  
Preisrahmen:        30-70 Franken 
Erreichbarkeit:      sofern möglich nicht allzu weit weg vom WKZ,  
                                 ÖV-Anschluss von Vorteil 
--> natürlich ist der Organisator frei bezüglich Unterkunftswahl, die oben 
genannten Angaben sind nur Richtwerte 
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ZU GUTER LETZT 

 


