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INTRO 

 Liebe Norskaler, liebe Norskalerinnen 

Bereits ist es schon wieder soweit; die Seiten des News 286 (!) sind bereit von 
euch gelesen zu werden! 

Blicke ich durch die Fensterscheiben nach draussen, so scheint der Sommer noch 
meilenweit entfernt zu sein. Denn während ich diese Zeile hier verfasse, giesst es 
in Kübeln; der Himmel ist von einem tiefen Grau, ein kalter Wind zerzaust die 
Bäume und der Regen prasselt an die Scheiben. Ein solches (Hunds-)Wetter im 
Juni?! Nein, DAS ist definitiv nicht meine Vorstellung vom Sommer! 

Doch sobald ich in die Texte der fleissigen Newsschreiber und -schreiberinnen 
eintauche (an dieser Stelle ein riesiges Dankeschön für euer Engagement -es hat 
bereits zum zweiten Mal reibungslos funktioniert!), kann ich spüren, dass der 
Sommer nicht mehr weit ist. Dass er sich vielleicht nur hinter einer Regenwolke 
versteckt.  

Die OL-Saison hat nun endgültig begonnen; die Norskameisterschaft, die legen-
däre Pfingststaffel sowie die 10Mila sind bereits Vergangenheit und eine Menge 
weitere tolle OL-Erlebnisse warten auf euch.  
Wem es (wie mir selbst auch😉) nun gerade ein Bisschen zu schnell losgegangen 
ist, hat jetzt die Gelegenheit sich auf den neusten Stand der Dinge zu bringen 
und einige unserer Vereinsmitglieder bei vergangenen Abenteuern zu begleiten. 

Viel Spass! 
eure Redaktorin Elina 
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Redaktion: Elina Haldemann (redaktion@olnorska.ch)  
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HEIJA 

N wie «nöi»! 
Das es nid unger geit grad vorab: Es rumpelt in unseren Verbänden. Der SOLV, 
respektive swiss-orienteering sucht für Geschäftsstelle und Vorstand verschie-
dene Neubesetzungen und der BOLV will eine Minimal-Geschäftsstelle einrich-
ten, um die Ressorts administrativ zu entlasten und damit ev. einfacher wieder 
besetzen zu können… Ihr informiert euch auf den Homepages oder bei mir, 
wenn ihr euch ein Mittun vorstellen könnt! 
Neben diesen OL-Themen gibt es aber auch andere Bereiche wo es Neubeginne 
und Zuversicht braucht! O unger üs gits geng verschideni Lüt, wo Züüg z’bisse hei 
u ig wäuts froh bi, we mir ihne probiere z’häufe u biiz’stah. Dabei geht es meist 
weniger um direkte Problemlösungen, mehr um offene Ohren und Arme – u da 
het ja jede vo üs je es Päärli dervo, mir müesse vilech eifach öppedie dr erscht 
Schritt mache! 
 
O wie «orangsch»! 
Immer wieder lustig, wenn es um unsere Farbe geht. Ich finde aber orangsch 
passt nicht nur gut zu uns, es steht uns auch eextrem gut! : - ) 
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Nach den Streifen-Socken fällt das rtt auch mit ihren neuen Daunenjacken auf 
und ich nahm am lauen und lauschigen Gibelegg-Abend mit Genugtuung wahr, 
dass etliche norskalerInnen auf die Jacke schaluus sind – mau luege wie muetig 
mir si… 
 
Orange ist, Zitat Wikipedia: Die Farbe von Freude, Lebhaftigkeit, Ausgelassen-
heit, Kreativität. Sie repräsentiert Stärke, Aktivität, Geborgenheit, Gemütlichkeit 
und lässt zu, «den Moment zu leben und etwas fliessen zu lassen» Es fördert 
Vertrauen und die Lust am Leben, Aufgeschlossenheit und Zusammenhalt stellen 
sich ein… Boah, gwautig – genau so gseh u erläbe ig üses Konschtrukt, ds Wiiki ir 
Gänturegion isch wäuts gsi! 
Ludi vo Bärn gseht das sicher ou so, fragt aber: Warum isch Orangschesaft gäub? 
 
R wie «raskt tog team»! 
Die Boyz und Mädelz gefallen! Das Ganze ist ein wäuts konspirativer (ich zitiere 
schon wieder: bezweckend, anstrebend, einer ‘Verschwörung gehörend’) Haufen 
aus extrem initiativen und selbstlosem Staff und einer bunten Athletenschar mit 
offensichtlichem Spirit. Mal locker flockig und voller Schalk, und dann wieder de-
mütig und fokussiert auf die anstehenden Aufgaben. 
Der Auftritt an der 10mila ist gelungen und war für die Entwicklung elementar, 
die Jukola steht an und wenn ihr diese Zeilen lest, sind die Resultate bekannt. 
Wir sind uns bewusst, dass dieses elitäre Gefäss Kräfte bindet und geben uns alle 
Mühe, dass nicht allzu grossen Lücken in anderen Ressorts entstehen. Dennoch 
sind wir dankbar für die Chance, in der Schweiz etwas Neues reissen zu können 
und den ganz Grossen international zwüschiche chönne ads Schirmblääch schtü-
pfe! 
 
S wie «Summer 19»! 
Ja, dieser steht an und wir werden uns noch lange an diesen erinnern: Wir ge-
stalten die gesamte O-Technik der SOW im Saanenland! 
Die Aufgabe ist auf uns zugeschnitten und ich freue mich auf die Umsetzung – 
reschpektiv itz de afe eis uf ds Pöschte marggiere… Uf üsne Weide um ds Saa-
nersloch u ds Hüenerschpiu hets geng no Schnee u bis Ändi Meie hets uf de 
Wabcams schier täglech ume nöii Schiituureschpuure gha … : - /  
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Aber mit dem qualitativen und enga-
gierten Umfeld werden wir das Ding 
sicher rocken und mit den SOW-Bat-
zeli ein oberwäutskuules Klublager 
2020 erleben. > Siehe erste Infos 
 
K wie «kiitos»! 
Kiitos 1000ig Sime ja Ulai kauniista ja 
menestyksellisistä 
klubimestaruudesta Gurnigelin 
alueella! Tunnelma ja maasto olivat 
suuria, sää jopa loistava! Berner-
postitoimisto, basler-testija, oli jotain 
kaikkea - olemme rikkaita! 
Italian ja saksankielisten alueiden 
jälkeen Ranskassa! 
StaffelsiegerInnen und Klubmeister 
2019 
 

Kiitos myös 1000ig 
Kariina, Brünu ja Ürsu 
kolmannesta 
klubileiristä! Italian ja 
saksankielisten alueiden 
jälkeen Ranskassa! 
Ende Olemme erittäin 
iloisia järjestämään 
kolmannen kerran tällä 

viikolla ja odotamme innokkaasti mielenkiintoisten metsien suunnistusta. 
 
A wie «alles hat ein nur die Wurst hat zwei»! 
Ha ke Ahnig meh was schribe u drum schifere ig er Elina die drei Site übere… 
   
  Schööni 4-Buechschtabe-Monet, Dänu 
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NORSKA-GEWUSEL IM GANTRISCHGEBIET 

Eigentlich wäre es ein ruhiger und ge-
mütlicher Nachmittag auf der sonnigen 
Nünenenalp gewesen, die Blumen zeig-
ten sich nach der langen Kälte und Nässe 
endlich, die letzten Schneefelder waren 
unter der strahlenden Sonne am Zurück-
gehen und die Kühe hatten den langen 
Weg auf die Alp noch vor sich. Aber da 
ist dieser Konjunktiv… denn immer wie-
der zischte ein orange-weiss-schwarzer Blitz durch das offene Alpenpanorama. 
Das waren die Norskaler, die ihr Klubweekend auf der brandneuen Karte von 
Ürsu durchführten. Und dass die Norskaler schnell wie der Blitz sind, das ist j a 
Altbekanntes. Es gab nur eine Stelle, da machten auch die flotten Läufer grosse 
Augen und mussten Tempo rausnehmen und zwar als sie b eim Start erkannten, 

welch grossen Berg es zum ersten 
Posten zu bezwingen gab. Gleich 
nach dem Start galt es, einen Hügel 
in der Höhe von mindestens dem 
Moléson zu passieren, sodass man 
danach ganz sicher schon bevor man 
den ersten Posten gefunden hatte 
völlig in der Sauerstoffschuld war. 
Doch danach begann ein OL der Ext-
raklasse, woraufhin sich die Schnell-
zugmitglieder Joey und Sabe den 
heiss begehrten Titel als Klubmeister 
sichern konnten. Gegen Abend ver-
schob sich die orangene Mannschaft 
in die Gibuegghütte – die einen mit 
einem Lachen, die anderen mit ei-
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nem roten Abdruck im Gesicht denn ja, nach dieser langen Kälte muss erst wie-
der gelernt werden, mit Sonne umzugehen! Es folgte ein gemütlicher Abend mit 
langen Philosophie- Runden unter dem Sternenhimmel wobei ein alter Skilift 
zum Gesprächsthema wurde und man feststellte, dass Bitcoins und Automotoren 

nicht so einfach zum Begrei-
fen waren. 

Am Sonntag ging es weiter 
mit der Klubstaffel in der Gi-
belegg. Mit bunt (orange-
schwarz-weiss) gemischten 
Teams bestehend aus Senio-
ren, Kiddies, Juniorenwelt-
meister, Schnellzügler, Inter-
regios und Bummler ging es 
auf 3 verschiedene Strecke n. 
Die einen fanden die Posten 
souverän und ohne Bögli, an-
dere hatten etwas mehr 
Mühe und nah men aus Frust 
den dann endlich gefundenen 
(falschen) Posten gerade mit. 
Man wende sich bei Unklar-

heiten an den Präsidenten… Schlussendlich war es aber ein äusserts erfolgrei-
ches und lustiges Weekend mit diesem norska- Haufen und man freue sich auf 
die nächste Klubmeisterschaft! 

Zu guter Letzt: Die Artenvielfalt in 
der Gibelegg wurde dank Florian 
Flanse Moser mit einem Gummi-
baum ergänzt und er selber wird 
seinen neuen Spitznamen wohl 
nicht mehr so schnell los. Danke 
Flanse!  --Valerie 
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10MILA 

Mir si uf Schwede mitem RTT 
für ar 10Mila d Wäuder z gseh 

Für dass dr Ueli chunnt i Fahrt 
geit er immer knapp a Start 

Joey isch gloffe ganz wunderbar 
derfür gits e Portion Köttbullar 

Dr Simi het ständig müesse bisse 
dass sech keni Lückene ufrisse 

Dr Röfe het gli wieder wöue go lige 
und isch drum eifach ids Tram igstige 

Dr Michu isch ufgloffe uf Halden zwöi  
u het gmerkt, dass die nidmau so viu chöi 

Dr Säimon het e häui Pfunzle, 
drum chaner ou im Dickicht schmunzle 

Bim Märggu hets gschiffet wine Chue 
das bringt der Routinier aber nid us der Rueh 

Was chunnt de da? E Schimpanse? 
Nei, es sich üse Norska-Flanse! 

D Sime het aui Manne abtröchnet 
di heit im Ziu nume n gröchlet 

Ds wiisse Dress vom Ludi 
isch gli bruun worde vom Pfludi 

Mätth u Flössu hei gluegt dass mer guet renne 
dr Flössu isch leider am 3 go penne 

----------------------------------------------------- 
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Und: Chly Druck uf dr Leitig  
macht dr Louf ganz gleitig 

Wosch bi emne Louf nid la abrisse 
muesch eifach uf d Zähn bisse 

u ersch im Ziu ga schisse 

Flanse danse Ganse  
Schimpanse kanse Zimmerflanse pflanse 

Dass de chasch über d Brügg rase 
muesch bir Polizei nid zieh sondern blase 

 

 

Die Poeten Lukas Diener & Simon Wenger 
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PFISCHTA 

Die diesjährige Pfingststaffel führte uns 
nach Jahren wieder einmal jenseits des 
Lötschtbergs ins Wallis. Auf der wun-
derschönen Moosalp veranstaltete die 
OLG Bern die traditionsreiche und le-
gendäre 7ner Staffel. Bereits die Team-
zusammenstellung bot viel Spannung 
und vor allem Dramatik. (Nachzulesen 
im norska Whatsapp-Chat) 

Angekommen am Samstagnachmittag 
ging es zuerst darum einen einigermas-
sen ebenen Schlafplatz zu finden. 
Thömu war bereits mit seiner Feuer-
schale vor Ort und Ka konnte mit Hilfe 
verschiedener Küchenmitarbeiterinnen 
dafür sorgen, dass die Erststreckenläu-
fer rechtzeitig verpflegt werden. Danke euch allen! 

Pünktlich um 21:21:21 fiel der Startschuss. Bereits bei Posten 5 waren der Gross-
teil der angegeben 325 Höhenmeter vernichtet und es ging ab dann darum die 
folgenden tricky Hangposten sauber anzulaufen. Simi gelang dies fast am besten 
und er erschien als Zweiter im Ziel. Eine gelungen Jukola-Hau ptprobe. Die ande-
ren Norskaler folgten mit jeweiligem Respektsabstand sichtlich abgekämpft auch 
im Ziel und konnten ihre Nachfolger in den Wald schicken. Hier konnte Floo's ei-
nen sauberen Lauf zeigen und auf der zweiten Streckenhälfte seinem Ruf als 
"Hillking" alle Ehre machen. Mit einer komfortablen Führung von knapp 2 Minu-
ten konnte er sein Team in die Nachtruhe schicken. Bis alle Nachtfüchse im Ziel 
waren vergingen noch einige Momente, noch im Schlafsack hörte man Anfeue-
rungsrufe und Kuhglocken vom Überlauf.  

Am nächsten Morgen ging es vor allem für die DrittstreckenläuferInnen früh aus 
den Federn. Wer pflichtbewusst 3 Stunden vor dem Start essen wollte stand 
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noch im Dunklen auf. Alle anderen wurden dann von den ersten Pfingstregen-
tropfen geweckt. Kim durfte als erstes in den noch ruhigen, verschlafenen Wald 
der Moosalp. Und als erste kam sie auch wieder zurück. Mit einem phänomena-
len Schlussspurt übergab sie mit knappem Abstand an Nina. Diese wollte nach ih-
rem Lauf nicht rühmen, wurde sie doch unterwegs von anderen Teams überholt. 
Sie konnte aber ihren Rückstand auf die zwei Kopf grössere und doppelt so 
breite Konkurrenz in kleinem Rahmen halten und an Leo übergeben. Leo zeigte 
seine physische Überlegenheit und übergab trotz einigen "ganz blöden Fehlern" 
(Zitat Leo) an zweiter Stelle an Simi. Dieser zeigte nochmals dass seine Formauf-
bau zur Jukola stimmte und lief mit Streckenbestzeit als erster in die Wechsel-
zone. Floo's hätte auf der Schlusstrecke den herausgelaufenen Vorsprung ledig-
lich zu verteidigen gebraucht. Er aber ging in die Offensive und kam mit neuerli-
cher Bestzeit und zur Freude aller im Ziel anwesender Norskaler mit grossem 
Vorsprung (10min +) als erster ins Ziel. 

Auch die anderen Norska Teams liefen super, kämpften hart und fighteten bis 
zum Schluss um den Massenstart nicht zu verpassen. Mit den Plätzen 1, 15, 48 
und 54 können sicher alle zufrieden sein. Und vor allem haben Alle alle richtigen 
Posten gestempelt. Das sollte auch noch ein Lob wert sein!! 

Am Sonntag Nachmittag war dann noch Zeit für die Kinderstaffel. Für die ol 
norska an den Start ging das Trio Niggli. Obwohl einen Kopf kleiner als alle ande-
ren hielten sie wacker mit und verpassten einen Podestplatz am Schluss nur ganz 
knapp. 

Da leider die Wettervorhersagen für den Sonntag Nachmittag und Montag nicht 
sehr rosig aussahen lichteten sich die Reihen auf dem Zeltplatz relativ rasch. Nur 
die ganz hart eingesottenen blieben noch eine zweite Nacht. Als Belohnung durf-
ten sie dafür am Montag noch ein zweites (oder drittes) Mal in den Wald. 

Die Pfingsstaffel 2019 ist also Geschichte. 2020 ist aber nicht mehr weit weg. Die 
ol norska ist wieder am Zug und es würden sich alle freuen wenn möglichst viele 
mit in den Ils Aults kommen würden. 

Michu 
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VON UND MIT FLOO’S – NUMMER ZWÖUF 

Heit dir gwüsst?... Das mann keine weissen OL-Kleider zusammen mit den roten 
Socken der Freundin waschen sollte? Und dass es auch nicht enorm gut kommt, 
wenn man anstatt Waschmittel für die Abwaschmaschine Calcon 2in1 Taps für 
die Waschmaschine nimmt?  
Nun es gibt einige Dinge, die man irgendwie nicht wirklich kombinieren kann auf 
dieser Welt. Es gibt zum Beispiel auch Leute, die schrauben anscheinend Num-
mernschilder beim Auto ab, nur um die dann nirgends mehr auftauchen zu las-
sen. So gibt es auch diese sonderbare Eigenschaft unseres Körpers (genauer ge-
sagt unserer Haut), dass sie sich rot färbt, sollte man nicht eine weisse Paste dar-
über verteilen. Wer nun denkt: na dann schütze ich doch die Haut einfach mit ei-
nem Stirnband, der hat zwar prinzipiell viel richtig gedacht, aber eben etwas ver-
gessen: was ist mit dem Rest der Haut? Und heit dir gwüsst, dass die vielen Teil-
nehmer am Klubweekend dann enorm viel Freude daran hatten, festzustellen, 
dass eben genau dieser Abdruck vom Stirnband auf der sonst rot gefärbten Haut 
sehr gut aussieht?  
Naja, viele diese Sachen wusste ich eigentlich schon lange – und doch ist es doch 
einfach saumässig lustig, wenn man diese kleinen Dummheiten wieder und wie-
der machen darf…  
Also natürlich nicht das mit der Autonummer, das ist definitiv eine Dummheit, 
die man hoffentlich nie mehr macht – oder zumindest nicht mehr bei mir (Nicht 
nur Sämu hat mich nämlich darauf angesprochen, auch die lieben Leuten mit den 
Leuchtwesten und den Hüten und Pistolen meinten, das sei so aber auch nicht 
ganz die richtige Art herum zu fahren).  

Aber was ich eigentlich sagen will: auch wenn wir so viele Sachen wissen und uns 
bemühen diese Fehler nie wieder zu begehen – gerade als OL Läufer sollten wir 
doch wissen: es ist unmöglich!  
Wie oft werde ich wohl noch den Posten zu früh suchen, weil ich einfach zu we-
nig Geduld habe? Wie oft werde ich ins Grün laufen und einmal zu wenig auf den 
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Kompass schauen und abdriften?  
Bestimmt 100mal werde ich im Postenraum den Stein links von mir mit demjeni-
gen auf der rechten Seite verwechseln und anstatt links einfach rechts abbiegen.  
Man soll den gleichen Fehler nie zweimal machen – aber diese Regel gilt wohl 
nicht immer für alle Menschen und Sportarten gleich. Aber hoffentlich macht 
man die Fehler im OL und nicht sonst wo im Leben – wo die Folgen grösser wä-
ren als 2-3 Minuten Zeitverlust. 

Zum Glück gibt es auch gute Gelegenheiten, um diese Fehlerquoten zu verbes-
sern und zu trainieren. 
Danke dem tollen Verein «ol norska» für die tollen Trainings und Wettkämpfe 
zusammen! Ich hoffe, dass wir auch im Sommer einige «inoffizielle» Nacht-OL 
Massenstarts machen können und freue mich, euch im Herbst bei den Trainings 
wieder spannende Bahnen liefern zu können!  

Floo’s  

(Wie zB. bim Haarstyling Flössu?)  
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KARTENTRAININGS HERBST 2019 
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NACHWUCHSWEEKEND 26.-27. 10. 2019 

Schlusslauf Nachwuchsmeisterschaft  

Simone Niggli Challenge  

Berner Team OL 

Dieses Jahr findet der Schlusslauf der Nachwuchsmeisterschaft zusammen mit der Simone 
Niggli Challenge und dem Berner Team OL in Urtenen-Schönbühl statt. Voraussichtlich findet 
eine gemeinsame Übernachtung statt. Details folgen. 

Wer: norskaler/innen und Jugendliche zwischen 8 und 20 Jahren, Gspändli mit 
denen ihr den BTOL läuft. Anfängerinnen und Anfänger willkommen! 

Wann: Samstag 26.10.2019 von ca. 11 Uhr bis 18 Uhr oder mit Übernachtung 
Sonntag 27.10.2019 von ca. 8 Uhr bis 15 Uhr 

Was: Samstag Mittag: Teilnahme am Schlusslauf der Nachwuchsmeisterschaft 
BE/SO auf der Dorfkarte Urtenen-Schönbühl 
Samstag Nachmittag: Simone Niggli Challenge, kurze Nachwuchsstaffel 
Sonntag Vormittag: Teilnahme am Berner Team OL, BTOL 

 BTOL = 3er Team OL, bei dem alle Posten gemeinsam im Team angelaufen 
werden. 

 Für den BTOL werde ich euch in Teams einteilen und anmelden! 
Teamwünsche könnt ihr bei der Anmeldung angeben. 

Bei Fragen oder Unklarheiten meldet euch bitte bei mir! 

Daniela Dubach 

 

Anmeldetalon  

Einsenden bis am 22.09.2019 an Daniela Dubach, Friedauweg 2, 3506 Grosshöchstetten 

Oder per Mail mit den folgenden Angaben an danieladubach@gmail.com 

Name  _________________________________________________ 

Emailadresse _________________________________________________ 

Jahrgang  _________________________________________________ 

Kategorie _________________________________________________ 

Badge Nummer _________________________________________________ 

Teamwunsch _____________________________________________________ 
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KLUBLAGER FRÜHLING 2020  

Wie bereits angekündigt, wird im Frühling 2020 wieder ein Klub- Gesamtlager 
stattfinden. Wie bei der letzten Austragung im schönen Harz, sollen hiervon rest-
los alle Norskaler angesprochen werden und profitieren können! Drei Generatio-
nen - vom blutigen Anfänger über den aufstrebenden Nachwuchscrack und ge-
standenen (Welt)Klasseleuten bis hin zu arrivierten Senioren und Genussläufer – 
alle sind herzlichst willkommen! 

 
Datum:  Samstag 11.04.2020 – Samstag 18.04.2020 

Unterkunft: Village Vacances Murol, Frankreich. 

Es stehen 2er Zimmer bis 6er- Bungalows zur Auswahl. Die Teil-
nehmerzahl ist unter rechtzeitiger Anmeldung auf 100 Teilneh-
mer beschränkt! 

Das Village Vacances Murol liegt in der vulkanisch geprägten 
Landschaft der Monts Dore in der Nähe des Vulkansees lac 
Chambon, eingebettet in der wunderschönen Landschaft des De-
partements Auvergne-Rhône-Alpes! 
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Die Trainingsgebiete liegen im Umkreis von ca. 20’ – 50’ Fahrzeit. 

Kosten:  Die Kosten werden erst nach Eingang der Anmeldungen genau 
beziffert, werden aber die Höhe folgender Beträge nicht über-
steigen! Je mehr sich anmelden je günstiger wird es 😉 

- Erwachsene 500.- 
- Kinder und Jugendliche, Jahrgang 02 und jünger 170.- 
 

Inbegriffen sind dabei das komplette Lager- Wohlfühlpacket mit 
gemeinsamer Hin- und Rückreise mit Car, Übernachtung, Ver-
pflegung, Trainings inkl. Transfer, geselligem Verweilen etc. 

Anmeldung: Bruno Haldemann, Feldackerweg 9, 3067 Boll,  
b.haldemann@haldemannplaner.ch 

 

Anmeldeschluss 1. Dezember 2019! 

Für weitere Auskünfte stehen Euch Karin Hodel, 076 307 41 21 oder Bruno 
Haldemann, 079 285 68 28 gerne zur Verfügung. 
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Anmeldung Klublager 2020 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Wunsch- Zimmergschpänli (wenn bereits bekannt):   
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ZU GUTER LETZT  

 

 

  

Lueg emau wie schnäu dr 
Tobi cha rennä! 

Sini Bei si 
ja grösser 
aus ig… 

Cha ech dr Papi o 
so schnäu 

springe? 

Hmmm…vielech i 
mine beschtä 
Zitä…? 


