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INTRO 

Es war einmal vor langer Zeit, da wurde das Dorf Norskalien gegründet. Speziell 

an diesem Dorf war, dass sie spezielle Freizeittätigkeiten hatten. Es waren näm-

lich alle leidenschaftliche Waldkartenrenner. 

Regelmässig trafen sich die Norskaler, alle in orange, weiss und schwarz geklei-

det, beim Dorfplatz. Jeder erhielt jeweils ein Pergament mit diversen Symbolen 

in unterschiedlichen Farben. Mit diesem Fötzel wagten sich die Norskalier in den 

dunklen und als gefährlich geltenden Wald. Ziel war es verschiedene Stöcke mit 

weiss-orangen Flaggen zu finden und diese in der richtigen Reihenfolge und 

möglichst schnell abzulaufen. Da es zu dieser Zeit noch keine Kompasse gab, ori-

entierten sie sich an der Sonne und an den Bergen im Hintergrund. Wer am 

schnellsten alle Flaggen fand hatte gewonnen. 

Im Winter, wenn die Tage kürzer wurden, getrauten sich die Mutigsten sogar in 

der Nacht in den gefährlichen Wald. Bewaffnet mit Fackeln rannten sie durch das 

Grün, in der Hoffnung vor Erlöschen des Feuers wieder im Ziel zu sein. 

Am Ende des Jahres trafen sich alle Bürger des Dorfes zum gemeinsamen Ab-

schlussfest. Wer wollte, konnte zuerst an einem Plauschrennen teilnehmen, wo 

es einmal nicht darum geht die verschiedenen Symbole zu entziffern, sondern 

Schriftzeichen, manchmal sogar Hieroglyphen lesen zu können, die den Weg ins 

Ziel beschrieben. Anschliessend kamen alle zusammen und genossen das Fest-

mal und den feinen Wein. 

Und wenn sie nicht im Wald von einem Bären gefressen oder von einem Hirsch 

übertrampelt wurden, dann leben sie noch heute.  
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HEJA 

Es ist ja quasi OÄu freie Zeit und Zeit für Geschichten – danke Lea für die Idee 

dieses news etwas in diese Richtung zu gestalten - ich habe da etwas beizusteu-

ern: :-) 

 

Es war einmal, dass die Gefahr noch sichtbar war… 

Akt 1: «Wenn liferet dir die Maschine?» war der Satz aus meinem Natel, welcher 

mich am 3. Oktober erst einmal verdutzt dreinschauen liess – u es isch no über-

houpt nid verbii das verschissene, flaue Gfüeu im Buch sider… :-/ 

Thermomix heisse das Ding, und sie habe es heute Morgen früh auf meinem Ri-

cardo-Account ersteigert! Welche Freude, die anderen 4 seien schon weg gewe-

sen! Ja was itz, Thermomix seit mir nüt u 5 dervo mache die Sach nid übersichtle-

cher – gopf, hani überhoupt es Konto bi Ricardo? 

Die Frau liest mir verschiedene Koordinaten von mir vor und hat vorhin auch 

schon über das Festnetz mit Ju telefoniert. So finden wir öppe gleichzeitig her-

aus, dass etwas üüberhaupt nicht stimmt und das löst unterschiedliche Reaktio-

nen aus: Sie nimmt umgehend Kontakt mit ihrer Bank auf, um ev. die Überwei-

sung noch stoppen zu können und ich checke -nach meiner Bausitzung- einmal 

(m)ein Ricardo. U es isch e so, i ha im 2012 -weis dr Häxxer warum, es isch uf au 

Fäu nie öppis ghandlet worde- es Konto eröffnet u mitere dennzumau probewiis 

glöste gmx-Adrässe verchnüpft, wo ig när nie öffentlech bruucht ha. 

Auf dem Natel sind bereits weitere ausserkantonale Nummern zu lesen als ich in 

meinem Portal zum ersten Mal meine Kunden aufgelistet sah, welche meinten, 

mit ihren je 700 einbezahlten sFr von mir eine Maschine gekauft zu haben. 

Sooseli, ruehig blibe u das Schissportau abschiesse! Aber gseh ig de när no öp-

pis? Ha ig de no Zuegriff uf di 5 ChundInne? I gloube i drucke dä ganz Plunder afe 

no eis us u kontaktiere när Ricardo per Telefon – über so Züüg rede isch nie 

schlächt. 
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«Ja, das gseht nid guet uus» meint der Kundendienst in Fleisch und Blut nach 

den verschiedenen elektronischen Weiterleitungen und Beruhigungsmelodien.  

So kam heraus, dass das Konto am Vorabend offensichtlich gehackt wurde, eine 

Mailumleitung eingerichtet und die 5 Maschinen platziert wurden. Meldemail 

von Ricardo wenn am Account herumgeschraubt wird = Fehlanzeige. Und sie 

meint weiter: «Das ging aber schnell mit dem Verkauf!» Ja danke, hueresiech u i 

weis geng no nid was Thermomix isch. Aber ich habe auch keine Zeit dem nach-

zugehen, denn: Was ist eigentlich mit meiner verknüpften, aber nicht unterhalte-

nen Mailadresse? Einrichten, abrufen und siehe da: Auch bei diesem Account 

wurde ein paar Tage früher eine Umleitung platziert und ich bin nicht mehr Herr 

der Adresse, um diese abzuschiessen. Ouky, das Prozedere kennen wir und ich 

stürze mich zum zweiten Mal in ein Kundendienstabenteuer mit etlichen elektro-

nischen Weiterleitungen und viel Geld pro Minute… Was aber nun passiert be-

greife ich heute noch nicht: Schlussändlech chunnt e Telefonbeantworter!? «We-

gen einem Feiertag ist dieser Dienst heute nicht bedient.» Ja was itz? Da tschau-

ppet eine i mire Mailwohnig umenang, verchouft vilech no uf angere Portau 

Plunder u i cha dä Mischt nid stoppe. 

Ich versuche es auch unter den anderen publizierten Nummern für andere Län-

der um ca. 80 sFr später festzustellen, dass immer die gleiche Scheisse läuft bei 

gmx: «Wegen einem Feiertag ist dieser Dienst heute nicht bedient.»Schtärne-

siech Feiertag!? Google: Tatsächlech: 3. Oktober = Tag der deutschen Einheit u di 

Sieche hocke au irgend imene hiube Gartebeizli am Wyssbier suufe u Breetzel 

frässe… 

Mittlerweile habe ich 3 von 5 Kundinnen persönlich per Telefon kennen gelernt 

und dabei realisiert, dass die Situation sauber zusammengetragen werden sollte 

– ich cha ja i settige Situazione sowiso nid pfuuse. 

Sowohl die betroffenen Parteien wie auch die verschiedenen Polizeiposten zeig-

ten sich einigermassen konstruktiv und als das Ausmass sichtbar wurde, hat sich 

auch die Kantonspolizei OW bereit erklärt die Sache zu koordinieren und zentral 

zu betreuen, denn: Die IBAN Nummer gehört erstaunlicherweise einer tatsäch-

lich existierenden A. D. Schmid, welche an diesem 3. Oktober 56 Einzahlungen 

erhalten und umgehend an verschiedene Konti u.A. direkt ins Ausland weiterge-

leitet hat.  Allesamt aus gehackten Ricardo- und Tuttikonten welche relativ lange 
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brach lagen, mit einem GMX-Konto verlinkt waren und -itz chunnt zerscht Mau 

öppis woni hät chönne besser mache- mit gleichem Passwort betrieben wurden. 

Aber zurück zu den Maschinen: Dank Stoff weis ich, dass es sich um ein Küchen-

gerät handelt (er hat mir die Buchempfehlung ‘Lieblingsgerichte für Kerle aus 

dem Thermomix’ geschickt) und meine Kunden -inkl. Ehepartner….- haben reali-

siert, dass es wohl ziemlich naiv war, einerseits einem Holzbauingenieur 5 Ma-

schinen aus einer Liquidation abzukaufen und andererseits offensichtlich mit ei-

ner Frau Schmid über eine komplett andere Mailadresse die Zahlungsmodalitä-

ten auszuhandeln, sprich: Die Anzeigen wurden schlussendlich alle auf ‘gegen 

unbekannt’ geschaltet und Ricardo verzichtet sogar auf das Einfordern der Kom-

mission für die ‘Verkäufe’ – uff, immerhin…  

Wo und wann die Undichtigkeit entstanden ist bleibt völlig unklar, unvorsichtig 

war es aber von meiner Seite her auf jeden Fall, zwei gleiche Passwörter inner-

halb einer solchen Konstellation zu verwenden. Sowyt so guet, sit es paar Wuche 

ghöreni vo dere Sach eigentlech nümm u i cha scho zimli drüber lache! :-) 

 

Akt 2, aber nümm ganz so usfüerlech wüuer zimli unübersichtlecher isch aus 

Akt 1: 

Seit anfangs November erhalte ich Mails auf meine offizielle/bekannte bluewin-

Adresse und dabei wird mir mein (anderes!) Passwort zu dieser Adresse zuge-

stellt. 

Latürnich ist dieses seit dem Schlamassel am Tag der deutschen Einheit nicht das 

aktuelle, ça reste aber very flou ir Magegägend… 

Es ist die Rede von Systemhacking, Mal- und Spyware, Systemabstürzen auf mei-

nen Geräten, Kontaktdatenklau und Versand von Adultstuff der ‘niederen Art’ 

etc.etc. Natürlich verbunden mit Bitcoin-Einzahlungscodes und Zeitfenstern wel-

che einzuhalten sind, ansonsten… Ja was de itz genau vo dere länge Liischte? 

 

Da macht sich sicher jeder Gedanken und merkt aber, dass die grösste Schwierig-

keit die Intransparenz ist. Niemand weis, wer wann was herausgefunden hat. 
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Wenn aber das Mailpasswort unterwegs ist -bei mir sind seit 2012 drei Lecks öf-

fentlich bekannt- ist es scheinbar (POP-Adressen etc.…) ein kleines, weitere her-

auszufinden und mit Zufällen und/oder Drohungen zu kombinieren. 

Fact ist: Der Spamordner ist förmlich explodiert und auch Adressen in meinem 

Umfeld (Büro u Houzchugle) sind scheinbar davon betroffen. Damit dieser Effekt 

möglichst unterbunden wird gönne ich mir eine komplett neue Mailadresse – 

also eine neue Schliessanlage, dir ghöret uf angerem Kanau vo mir! 

 

Liebi Lüt: Es git kener gliiche Passwörter u ou nid settegi, wo über Jahr gliich 

blibe! 

Wes irgendwo iiriisst secklet dir nume no hingernache u wüsset nid wäm u i weli 

Richtig – für üs OÄuer e mittleri Kataschtroffe! ;-) 

 

Hiubi Fiirtage, e sidige Rutsch u när e schööne Winter, Dänu 
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DER ALTE ZAUBERER IN SCHLOSSWIL 

Es war einmal spät im November als Wachtmeister Studer zu Ermittlungen in ei-

nem Mehrfachmord nach Schlosswil reiste um via Änggist, Holtiwald, Lochi und 

Chüemoos schliesslich wieder in Schlosswil zu landen. Alles drehte sich um ein 

grosses Goldstück und eine wohl im letzten Jahrtausend verfallene und seither 

nie geöffnete Dose Schafmagen - die beiden heissbegehrtesten Wanderpreise 

weit und breit. Diese Haggistrophy - betitelt ‚der alte Zauberer’ bot einiges an 

Spannung. So gab es auf der langen Haggis-Bahn eine vorentscheidende Routen-

wahlentscheidung zum zweiten Posten zu treffen. Genauso wichtig war es dann 

aber zum dritten Posten weiter zu lesen, und nicht auch noch die Alternativroute 

laufen zu wollen wie ein gewisser T.E. Auch haben fanatische Glauser-Fans be-

stimmt festgestellt, dass im ausgehändigten Text der Name des Mordverdächti-

gen gelöscht wurde - es gilt ja bekanntlich die Unschuldsvermutung. Dass dann 

aber die kurze Haggistrophy und damit die Konserve mit dem guten Fleisch von 

einer Läuferin mit genau diesem vorbelasteten Namen gewonnen wurde - ist das 

wohl nur Zufall? Und schliesslich scheint es als hätten Studers Gegner auch nach 

dem Lauf noch ihr Unwesen getrieben. Jedenfalls ist das Zielprotokoll als wich-

tigstes Asservat spurlos verschwunden. Aufgrund einer augenscheinlichen ver-

schwörerischen Vertauschung von SI-Badges sind darüber hinaus auch die Zwi-

schenzeitendrucke nur bedingt nutzbar.  

So bleibt uns denn nichts anderes übrig als uns auf unsere verschwommen Erin-

nerungen und einige Fetzen von Beweismitteln zu verlassen um zumindest die 

Podestplätze zu rekonstruieren: 

- Auf der langen Bahn konnte der Routinier Bärgme Bergmann sich schon zu Be-

ginn entscheidend absetzen und im Zieleinlauf auch den zweitplatzierten Simon 

Wenger um 28 Sekunden distanzieren. Mit über 7 Minuten Rückstand komplet-

tierte Steff Zingg das Podest. 

- Auf der kurzen Bahn waren die Abstände sehr viel geringer. Lea L. (nicht ver-

wandt oder verschwägert mit dem Mordverdächtigen L.) hatte am Ende gerade 

mal 2 Sekunden Vorsprung auf die zweitplatzierte Chantal Sterchi. Diese wiede-

rum kam 6 Sekunden vor der beim zweitletzten Posten noch an der Spitze liegen-

den Routinöse Mirjam Sigrist ins Ziel.  
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Ihnen sechs aber auch allen anderen Läuferinnen und Läufern gebührt ganz herz-

liche Gratulation. Und wer auch einmal eine Haggistrophy gewinnen möchte, der 

merke sich: zuerst lesen, dann laufen. Dies gilt insbesondere auch für unseren 

Eliteläufer (gell, F.S. aus S.!): Und wenn sie noch nicht gestorben sind, dann su-

chen sie noch heute den vierten Posten. 

 

Ende. 

 Roman
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AUS LANG VERGANGENEN ZEITEN… 

Vor vielen hundert Jahren haben ein paar fleissige und kluge Köpfe einen Zug er-

funden, der schneller fuhr als alle bisherigen. Mit diesem Zug wurde die Reisezeit 

zwischen dem kleinen Dorf Norskalien und der grossen weiten Welt beinahe hal-

biert. Doch dieser Schnellzug fuhr nicht nur neue Rekordzeiten, sondern hatte 

auch eine einzigartige Besatzung geladen. Ein Team gemacht aus Feuer, Chitt 

und Herzblut, bereit zu neuen Abenteuer und für nichts zu schade. Und so raste 

dieser Zug durch die Geschichte und hinterliess eindrückliche Dampfwolken in 

der Luft, genau so auch in diesem vergangenen Jahr 2018. 

Doch Besatzung wusste, dass die anstehenden 

Abenteuer und Gefahren nicht einfach ohne Vorbe-

reitung zu bezwingen sein würden und so begann 

man schon früh im Winter des Jahres 2018, als sich 

die Sonne nur für einige spärliche Minuten in den 

dunklen Tagen in Norskalien blicken liess, mit dem 

Beladen des Zuges mit Kohle um genug Brennstoff 

für die lange Reise durchs 2018 zu haben. Das Zug-

team rannte durch verschneite Wälder, auf der Su-

che nach den orange-weissen Erleuchtungen wobei 

es aufgrund gewissen Blondschöpfen, ob lang oder 

kurzhaarig, hin und wieder zu kurzen Stillständen 

des Zuges kam. Zum Glück war die Besatzung wi-

derstandsfähig und trotzte der Kälte und spätes-

tens beim  traditionellen Bahnhofbuffet war es al-

len wieder wohlig warm. 

Der Winter verging und der Frühling zog ins Lande. Da wagten sich die tapferen 

Norskalier aus ihrem nordischen Dorf und fuhren mit ihrem Zug in Richtung Sü-

den, nach Tessinalien. Auch dort galt die Aufmerksamkeit wieder den zweifarbi-

gen Fetzen in den tiefen Wäldern, welche die neusten Besatzungsmitglieder teil-

weise aber auch mit auffordernden Zwitscher- Geräuschen des Zugführers nicht 

finden konnten. Also wurde weitergearbeitet, mehr Kohle produziert und aufge-

laden sodass auch die letzten Zugmitglieder wieder aus dem Walde finden konn-

ten. 

Voller Vorfreude warteten 

die Norskalier dass es 

endlich losgeht!  
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Bald schon kamen die ersten Ernstfälle, wo sich zeigte, wie gut die Crew gearbei-

tet hatte. Mehrmals wurde der Schnellzug auf Probe gestellt, doch immer konnte 

er den Gefahren trotzen und fuhr schlussendlich am schnellsten davon. Und so 

fuhr der Zug voll Gas auf die grösste Challenge der Jahresreise zu, die lange Stre-

cke in den hohen Norden an den grössten Wettkampf der besten Züge der Welt! 

Allzu viele Erfahrungen bei diesem Wettkampf hatte der Zug aus Norskalien in 

dieser Wagenkomposition noch nicht und das eine oder andere Mal war eine 

Weiche falsch gestellt, wodurch die Wagons einen Umweg fahren mussten. Doch 

nach einer langen, gefährlichen und harten Nacht, erreichte das Team aus Feuer, 

Chitt und Herzblut das Ziel. Dank der guten Speisewagenbesatzung waren alle 

Zugmitglieder schnell wieder bereit für neue grosse Taten! 

Denn diese liessen nicht lange auf sich warten! Zu-

rück in Norskalien wurden einige Reparaturen an 

der schnellen Lokomotive vorgenommen bevor es 

schon wieder hiess «einsteigen abfahren!». Und so 

machte sich der rasende Zug auf zu den letzten Her-

ausforderungen der langen Reise durch die grosse 

weite Welt. Mit viel Getöse und Dampf ratterte der 

Zug samt Besatzung erfolgreich hindurch und kam 

dann endlich, nach vielen vielen Tagen auf Reise, 

wieder im Heimbahnhof in Norskalien an. 

Bei der Einwinterung wurde der eine oder andere 

Schaden am Zug wie auch an der Besatzung festge-

stellt, aber das Zugteam erhielt auch Verstärkung 

durch Zuglehrlinge aus dem fernen Skandialien oder 

aus den eigenen Nachwuchsreihen in Norskalien! 

Und wenn sie nicht gestorben sind, so wird der 

schnelle Zug mit der Besatzung aus Feuer, Chitt 

und Herzblut auch im nächsten Jahr wieder voll Dampf voraus zu den nächsten 

Abenteuer rasen 😊 

 Valérie 

 

Parat für di nächschte Zug-

fahrte! 
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TOM – EIN FABELHAFTES WINTERWUNDER-

LANDMÄRCHEN 

Vor langer langer Zeit, diesen November, versammelten sich die kaltwetter-

schneeliebenden Waldmännchen- und Weibchen zum alljährlichen Kräftemessen 

der stärksten Clans im kleinen Alpenland, auch Schweizanien genannt. Für viele 

war die Reise weit und mühsam, da die meisten schon in den Winterschlaf ge-

krochen waren und sich nur den Clans zuliebe aufrauften. Beim Kräftemessen ist 

es besonders wichtig, dass alle mit vereinten Kräften mithelfen. Der ol norska 

Clan, der zu den führenden Mächten der schweizotanischen Wäldern gehört, 

war auch diesen schneeverschneiten, bezaubernden Winter mit einem stehen-

den Heer am Kräftemessen dabei. Während sich die Jungen Krieger noch in den 

hinteren Reihen tummelten, schlugen die erfahrenen Waldläuferinnen mächtig 

zu. Die Weibchen erreichten mit ihrem Zusammenhalt die Silberne Position in 

der Jährlichen Rangordnung. Die Männchen hingegen vermochten es nicht zu 

überzeugen. Sie mussten ganz schön die Schwänze einziehen. Der Winterteufel 

legte, meiner Meinung nach, einen bitterbösen Fluch über die Männlichen We-

sen des Clans. An diesem Tage waren die Glücksfeen abwesend, da sie sich um 

Schneewittchen 2.0 kümmern mussten. Die in Norskalien wohnenden norska-

Weibchen wurden nur von den Gebrüder Grimm geschlagen. Die Norskalierin-

nen wurden ebenfalls mit einem Winterteufel-Fluch belegt. Kaiserin Sabine 

wurde durch einen wütenden Haselnussstrauch ein Bein abgeschnitten, und so 

musste sich die tapfere Norskalierin ohne Pferd und ohne Feen ins Ziel fugen. 

Derweilen spielten die kleinen Prinzessinnen Anja, Kim und Siri von Norskalien-

brug im tiefen Walde am verwunschenen See. Der See wirkte wie betäubend auf 

die jungen Clanmitglieder. Er zog sie an sich, die Mädchen knieten sich an den 

See und schauten tief hinein. Er flüsterte zu ihnen: „Los, laufet meine Prinzessin-

nen, geschwind geschwind Richtung Norden, und immer nur gegen Norden, bis 

ihr zu einer grossen Lichtung kommt mit vielen Süssigkeiten und Perlen. Die Jun-

gen Weibchen vergassen wie ihnen geschah. Blind vor Aufregung rannten sie di-

rekt ins Verderben. Die böse Hexe meinte es gut mit den Mädchen und so kamen 

sie, alle mit einem Finger weniger, heil aus dem Dunklen Walde zurückgekehrt. 

Die Mutter, Königin Sarina Chlääien und die Grossmutter Herzogin Martina von 
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Ruchanien schimpften fest mit den Mädchen. Als Strafe mussten sie 100kg Cre-

meschnitten auseinandernehmen. Die Creme ins Kröpfen, den Teig ins Töpfchen. 

Man munkelt, dass die neugierigen, Süssigkeiten-gesteuerten Mädchen immer 

noch irgendwo in einem längst vergessenen Schloss sitzen und die Cremeschnit-

ten trennen. Und falls sie das wirklich noch tun und noch nicht „vergluschtet“ 

sind, dann leben sie noch heute. 

 

 Siri Nyfeler 
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VON UND MIT FLOO’S –NUMMER NÜN  

Wir befinden uns im Jahre 2018 n.Chr. Ganz Norskalien ist von den Häggisfein-

den besetzt... Ganz Norskalien? Nein! Ein von unbeugsamen Norskaliern bevöl-

kerter Verein hört nicht auf, dem Eindringling Widerstand zu leisten. Und das Le-

ben ist nicht leicht für die Häsggisfeinden die als Besatzung in den befestigten La-

gern von OLG Thunanien, OLG Bernanien, Skandialien und OLV Hindelbankan-

ien liegen... 

Es war einer dieser Tage bei denen sich die mutige Schar der Norskaliern wagten 

die verbotene und unheimlich anspruchsvolle Häggis auszutragen. Ein Text aus 

dem Feuer, eine Geschichte geschmiedet in den Dunkelsten Stellen der Erde (Zü-

rich) und eine Bahn so hart wie Stahl, erwarteten die mutigsten aller Norskaliern.  

Los ging es beim Schloss, dem Herrschaftshaus des obersten Norskalier (auch 

wenn der als Aussensiedler wohnhafte Hadorn seine Villa noch nie bezogen hat). 

Vom Schloss aus liefen sie los, die vielen Läufer – hinauf zum Ballenbühl, das war 

ihr Ziel.  

Doch halt, so schnell es ging hinauf so schnell verlor man den Schnauf – der erste 

Posten stand bei der Unterführung gen Bigalien zu. Dubix Michaelix war der 

erste dort doch Flosix war nur wenig hinter ihm am selben Ort. Den Berg hoch 

sollten sie rennen Ängistix im Laufen stemmen.  

Dubix und Flosix verloren sich aus den Augen und es war der Beatulix Bergmanix 

der den Weg durch den Wald schneller fand. Auch Simonustix Wengerix kämpfte 

sich tapfer durch die schwand.  

Während Flosix und Dubix die Wildschweine im Ängistix jagdten, jagdten die mu-

tigeren Helden aus Norskalien die korrekten Posten durch Lochalien, Chuemoos-

wäldilien und hin zu Schlosswilien.  

Auch Dubix und Flosix fanden ihren Weg.Doch hatten sie keine Zaubertränke 

mehr und konnten den gewitzen Stoffix Streitibus nicht mehr überholen.  

Als Favourit genannt und sich fast zu tode gerannt, das ist die Geschichte des 

Flosix. Er musste eingestehen, dass er der Aufgabe zum Häggistix noch nicht ge-

wachsen ist und wohl noch viele Abenteuer erleben muss, bevor er diese Auf-

gabe erledigen kann – im gleichen Stiele wie der erfolgreiche und erfahrene Bea-

tulix Bergmanix.  

https://www.comedix.de/lexikon/db/gallien.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/gallien.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/gallier.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/babaorum.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/aquarium.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/laudanum.php
https://www.comedix.de/lexikon/db/kleinbonum.php
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Und so freuen sich alle, auch im kommenden Jahr den feindlich gestimmten Anti-

häggisaniern entgegen zu halten und kräftig mit zu tun.  

So dass auch im 2019 die Fest am Schluss des spannenden Häggis gefeiert wer-

den können…  

Und wenn sie nicht gestorben sind, dann feiern sie auch heute!  

 

  

He Dänu, Hesch 

mir no e chli 

Spätzli? Es het 

gloub chuum me…  

 

Wo isch de 

dr Ürsu wo? 
Läck die vom 

RTT chöi ja 

mega dichte!! 
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NORSKA-FRÜHLINGSKALENDER 2019 

Januar Jeden Dienstag:  Hallentraining 

Februar Jeden Dienstag:  Hallentraining 

März Jeden Dienstag:  Hallentraining 
03.03.2019:  Biberister-OL 

08.03.2019:  HV 
17.03.2019: Berner Einzel OL 
23.03.2019:  NOM 
24.03.2019:  Urseller-OL 
31.03.2019:  Oberwiler OL 

April 07.04.2019: ol.biel.seeland OL 
08.-12.04.2019:  Nachwuchslager 
13.04.2019:  MOM 
14.04.2019:  1. Nationaler 
20.04.2019:  Osterstaffel 
28.04.2019:  Bucheggberger-OL 

Mai 12.02.2019: 2. Nationaler (Sprint) & Sprintstaffel-SM 
19.05.2019: OL Regio Olten OL 

Juni 01. – 02.06.2019:  Norskameisterschaft 
08. – 09.06.2019:  Pfingsstaffel 
30.06.2019: SOM  

Juli  

August 04. – 10.08.2019:  SOW 
25.08.2019: 3. Nationaler (Langdistanz) 
31.08.2019: 4. Nationaler (Mitteldistanz) 

Weiter Daten findet ihr auf www.olnorska.ch 

Auch im 2019 werden wieder Nacht-OL Trainings angeboten: 

Jeweils am Freitag Abend. Start ca. 19.00 Uhr in der Region. Eine Bahn für alle. 

Ca. 50-60’ für H18 Läufer (mit Abkürzung) Massenstart für alle – extensives Trai-

ning «just for fun». Chum doch ou! Infos: fesisen93@hotmail.com (Floo’s) 

11. Januar 2019 – Brenzikofenwald / Kiesen 

22. Februar 2019 – Hohwald  

15. März 2019 – Special by Floo’s (Wald Region Wichtrach-Kiesen)   

http://www.olnorska.ch/
mailto:fesisen93@hotmail.com
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ZU GUTER LETZT 

Gerüchten zu Folge, soll dies das erste und einzige Foto einiger Norskalier sein.  

 


