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INTRO 

Heja Norska 

Erste Blätter wollen vom Baume wehn. 

Die Sonne hat sich tief gelegt. 

Ein Summen leis noch durch die Lüfte geht, 

Wie wenn das Rad sich nochmals rückwärts dreht. 
©Monika Minder  

Eine wettermässig nahezu perfekte OL-Saison neigt sich dem Ende zu. Nach dem 

rekordverdächtig warmen Herbst in diesem Jahr sind die Temperaturen nun 

doch etwas kühler geworden und das Wetter wechselhafter. Die letzten Wett-

kämpfe stehen noch an. Danach werden wir am Norska-Höck in den Erinnerun-

gen der vergangenen Saison schweben und uns gleichzeitig aufs neue Jahr ein-

stimmen. 

Neben den Ausschreibungen für den Höck, die Haggis-Trophy und das Hallentrai-

ning könnt ihr in dieser Ausgabe des News spannende Berichte der JEC, des 

Sprint-SM und des 3-Käse-Hoch-Nacht-OL lesen. 

Wir wünschen eine spannende Lektüre und eine gute Zeit. 

Lea, Änni & Chantal 
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3-KÄSE-HOCH-NACHT-OL 

Schönes Wetter, spannende Bahnen, ge-
mütliche Stimmung-  
Das war der Drei Käse Hoch Nacht-OL 2018  
Dieses Jahr haben wir Youngsters etwas früher mit Planen gestartet als im Vor-
jahr und ich kann sagen der Auf-
wand hat sich definitiv gelohnt. 
Das Planen hat mir Spass gemacht 
und ich glaube das ganze Team 
hat dabei viele wertvolle Erfahrun-
gen sammeln dürfen.  
Als es dann endlich so weit war, 
durften wir am Freitag 19. Okto-
ber 44 Teilnehmer aus 9 Vereinen 
auf der Wisle Worb begrüssen. 
Mit Lampe Kompass und Karte 
ausgerüstet haben sich die Läufer 
in den Wald gewagt und wurden mit dem schön leuchtenden Zieleinlauf belohnt. 
Wir sind sehr dankbar, dass alle Läufer ohne grosse Verletzungen ins Zielgefun-
den haben. ist.  
Nach dem Lauf konnten sich die Läufer mit Kürbissuppe, Bratwurst und viel Aus-
wahl an leckeren Kuchen verpflegen. Das Beisammensein war gemütlich und wie 
immer wurde über gefundene und gesuchte Posten diskutiert. Viele glückliche 

Gesichter zeigten uns, dass der Anlass 
vollkommen gelungen ist. 
Ich bedanke mich ganz herzlich bei al-
len, die gekommen sind und diesen Frei-
tagabend für uns zu einem unvergessli-
chen Abend gemacht haben.  
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Ein riesiges Dankeschön an alle, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen 
haben! Ihr seit super! Äs fägt mit öich! 
 
Ps:Für das nächste Jahr wünschen wir uns so viele Teilnehmer, dass wir nicht ge-
nug Karten haben (und das nicht, weil wird zu wenig gedruckt haben, sondern 
weil sooooo viele Läufer gekommen sind)  
:-) 
 

 Sahra 
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SPRINTSTAFFEL SM 

Im Jahr 2014 wurde die Sprintstaffel auf internationaler Ebene ins Leben gerufen 

und hat sich seither etabliert. In Stäfa fand am 9. September in dieser Disziplin 

die erste offizielle Meisterschaft auf nationaler Ebene statt. Das Gelände um 

Stäfa – Kehlhof forderte vor allem physisch. Zugelassen waren nur „reine“ Club-

teams. 

Bereits vor einem Jahr wurde in Comano im Hinblick auf die diesjährigen Europa-

meisterschaften im Tessin ein erster Testevent durchgeführt. Damals konnte das 

ol norska - raskt tog team zeigen, dass es auch im urbanen Terrain schnell ist und 

belegte alle Podestränge. Dass dies sich nicht wiederholen würde, war heuer 

schon vor dem Start klar. Das rtt stellte nur zwei Staffelteams. Mit dem ersten 

und dem fünften Rang wussten diese dennoch zu überzeugen. Sarina Jenzer 

übernahm für die späteren Sieger von Beginn weg die Spitze, von welcher sich 

die folgenden Ueli Werren, 

Florian Schneider und 

Schlussläuferin Sabine 

Hauswirth nicht mehr ver-

drängen liessen. Die ersten 

Verfolger mit einer knap-

pen Minute Rückstand auf 

die Sieger war das Team 

der OL Zimmerberg. Im 

zweiten Team mit Anja 

Probst, Lukas Diener, Si-

mon Wenger, Martina 

Ruch lief Schlussläuferin 

Martina ein sehr starkes Rennen und konnte dabei viele Positionen gut machen.  

Durch die vielen in kurzer Zeit erfolgenden Übergaben wird der Wechselbereich 

der Sprintstaffel sehr hektisch und dadurch zu einer organisatorischen Heraus-

forderung. Die Premiere der Sprintstaffel-SM ist der OLG Stäfa aber gut gelun-

gen. Dazu hat sicherlich auch das für September viel zu sommerliche Wetter bei-

getragen.  
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DAS HEIMSPIEL IM UNTERWALLIS 

Nun ist es doch schon eine paar Wochen her seit dem JEC, doch diese Wett-

kampfserie wird uns wohl noch eine Weile in Erinnerung bleiben. 

Gestartet haben wir am Freitag, die Sprint-

staffel stand auf dem Programm. Bei wun-

derschönem Wetter konnten wir uns auf 

den Wettkampf vorbereiten. Die letzten 

Vorbereitungen rundeten wir mit einer 

Partie Menschenschach ab (wer wissen will 

was das ist, muss wohl mal im Juniorenka-

derbetrieb vorbeischauen 😉). Gespielt 

wurde natürlich in den Staffelteams. Um 

es in den Finaleinzug zu schaffen, musste 

ich noch ein Schere – Stein – Papier bewäl-

tigen. Zuerst lag ich souverän in Führung, 

doch dann hat sich das Blatt gewendet und 

die mehrfache Juniorenweltmeisterin hat 

ihr können auch dort bewiesen. Auch 

wenn es für mein Team kein Finaleinzug 

gab, stand uns nichts im Wege unser Bes-

tes vor Heimpublikum zu geben. Als Startläuferin musste ich nur eine kurze Zeit 

in der Quarantäne verweilen und konnte schon bald an den Start gehen. 

Wie gemacht für uns Schweizer ging es bereits zum Startpunkt den «Hoger» hin-

auf. Das Rennen war sehr physisch geprägt und die Schwierigkeit lag für mich vor 

allem in der Administration, da die Bahn überschneidend war und die Posten, ge-

rade am Schluss, eng beieinanderstanden. Nach einigermassen gutem Rennen 

fieberten wir gemeinsam mit. Die von uns angestimmte Nationalhymne, welche 

vom Speaker immer wieder unterbrochen wurde, rundete den erfolgreichen ers-

ten Tag ab. 
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Es folgte die Mitteldistanz, ich durfte meine Erfahrungen bei den 20er sammeln. 

Anfangs bin ich gut auf die Karte gekommen und hatte ein solides Rennen, gegen 

den Schluss ist mir dann ein grosser Fehler passiert, welcher mich viel Zeit gekos-

tet hat. Nach langem Warten und der Rangverkündigung ging es dann wieder mit 

dem Büsli zurück nach Villars–sur–Ollon, wo wir untergebracht waren. Entspan-

nen, Auswerten sowie Vorbereiten auf die Langdistanz stand an. Das Carboloa-

ding durfte natürlich auch nicht fehlen, am Buffet beim Nachtessen schlugen wir 

uns alle die Bäuche voll, um unsere Speicher für den Long zu füllen. 

Am Sonntag klingelten die Wecker schon früh, draussen war es noch dunkel als 

wir das Morgenessen genossen, wie immer Müesli und Banane. Mit allen sieben 

Sachen bepackt gingen wir im Gänsemarsch zur Bahn, um dann Richtung Bretaye 

zu fahren. Oben angekommen wärmte uns die noch vorhandene Sonne. Mit der 

Nervosität im Bauch und warm eingepackt, liefen wir dann an den Start. Mit vie-

len Fans rund herum machten wir uns schliesslich für den Start bereit. Mit vielen 

Heja und Hopp Rufen wurden wir in das schöne voralpine Gelände geschickt. Das 

Rennen, ein One-men-relay, forderte uns auf der ersten wie auch am Anfang der 

zweiten Schlaufe mit vielen kurzen und feinen Postenverbindungen. Die letzte 

Postenverbindung war die vieldiskutierte mit dem Sperrgebiet. Auch ich lief die 

Route durch das Sperrgebiet. Als Erste im Ziel angekommen mit einer wunder-

schönen Unterstützung vieler Schweizer Fans, dauerte die Freude nur kurz. 

Schon bald erfuhr ich vom Sperrgebiet. Enttäuscht ab mir selber, weil ich mich 

nicht genügend mit den neuen ISOM Normen auseinandergesetzt habe, ging es 

ans warme Umziehen. Der ganze Tag war schliesslich von hitzigen Diskussionen 

und vielen enttäuschten Gesichtern geprägt. Die Entscheidung der Jury machte 

das Ganze nicht besser und das Rennen bleibt uns wohl als einen unfairen und 

etwas deprimierenden Abschluss im Kopf. Dennoch bin ich sehr zufrieden mit 

meiner Leistung. 

Nach erfolgreicher Verarbeitung Mithilfe der Trainer spielten wir am Abend noch 

einen Fussballmatch gegen die Finnen und Norweger. Ich, wie immer als Vertei-

digerin im Einsatz, da ich sonst überhaupt nichts kann bezüglich Fussball! 

Am Montagmorgen schwärmten wir mit gemischten Gefühlen, aber sicher einer 

Menge neuer Erfahrungen, wieder in alle Ecken der Schweiz. 
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AUSBLICK 

HALLENTRAINING 
für Gross und Klein 

Dienstag 18.30 bis 20.00 
Turnhalle Rebacker II in Münsingen 

Chum cho luege, s’fäggt u es het no 

Platz! 
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HAGGISTROPHY 2018 

Was wäre ein norska-Höck ohne vorgängige Haggistrophy? Wer bereits dabei 

war wird bestätigen: Es wäre nur halb so lustig! Darum wird auch dieses Jahr die 

Tradition aufrechterhalten und ihr habt die Möglichkeit, euren Appetit am Nach-

mittag so richtig anzuregen! 

 

Die diesjährige Haggistrophy führt uns auf den Spuren von Wachtmeister Studer 

in einer nass-nebligen Kriminalgeschichte über die Felder, durch die Wälder, Bä-

che und Gebüsche rund um Schlosswil.  

Besammlung: Am 24. November um 14:00 bei der Turnhalle Schlosswil, Start um 

14h30.  

Ausrüstung: Laufschuhe mit gutem Profil (für die lange Bahn idealerweise OL-

Schuhe ohne Spikes, ggf. auch Stulpen), Kompass, SI-Card, und für die Senior/in-

nen natürlich die obligate Lesebrille.  
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Bahndaten (ohne Gewähr und Gewehr): 

Premium Haggis: schwierig, zwischen 10 und 13 Lkm je 

nach gewählter Route, Schriftgrösse 12 

Vegetarischer Haggis: mittel-schwierig, ca. 6 Lkm, Schrift-

grösse 14 

Anmeldungen bitte bis am 17. November mit Angabe von Name, Bahn und SI-

Card-Nummer an mail[ät]romantroxler.ch oder über den ClubDesk 

 

Ich freue mich auf eure hoffentlich zahlreiche Teilnahme! 

Roman (in Zusammenarbeit mit Friedrich Glauser) 

  

https://ol-norska.clubdesk.com/clubdesk/www?p=100222


   
   10 

NORSKA-HÖCK 2018 

 Die OL-Saison geht dem Ende entgegen. 

Um es gemütlich ausklingen zu lassen, 

treffen wir uns am Samstag, 24. Novem-

ber zum traditionellen Norska-Höck. 

 

 

 

 

Ort:  Saal Gemeindehaus Schlosswil 

Zeit:  Apéro ab 17:00 Uhr, Nachtessen 18:30 Uhr  

Mitbringen: - Gute Laune und Appetit 

- Beitrag zum Dessertbuffet /Salatbuffet (bitte bei der Anmel-

dung angeben, merci)  

- evtl. etwas zur Unterhaltung (!?!?....) 

Anmeldung: Bis So, 11.11.2018 per Mail an katsam(ät)zapp.ch oder auf dem 

Clubdesk 

Parkieren: Die Anzahl Parkplätze ist beschränkt, bitte Fahrgemeinschaften 

bilden! Danke 

PS:  Um sich genügend Appetit zu verschaffen, findet vorgängig die 

legendäre Haggistrophy statt! 

  Treffpunkt 14:00 Uhr Schulhaus Schlosswil. 

  Weitere Details siehe sep. Ausschreibung. 

 

Auf einen tollen Norska-Höck freuen sich: 

Dubach‘s, Zingg’s und Sterchi’s 

mailto:katsam@zapp.ch
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ZU GUTER LETZT… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


