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INTRO 

Liebe Norskis 

Es ist eine wahre Freude für euch dieses Heftchen zu verfassen!  

Vor knapp drei Wochen fand die SOW in Gstaad statt.  
Eine Woche mit unzähligen schönen Momenten, die mir ein Lächeln aufs Gesicht 
zaubern, wann immer ich an sie denke. Dies nicht nur wegen des strahlenden 
Wetters. Natürlich steuerte das Wetter seinen Teil dazu bei, wie ein Fotofilter, 
der sich verschönernd über die Erinnerungen legt, die das Gedächtnis knipst und 
auf der Festplatte speichert.  
Doch der Filter aller Filter wart ihr, liebe Vereinsmitglieder. 
Ein weiteres Mal war es toll diese Tage mit euch an der frischen Luft zu verbrin-
gen und gemeinsam mitanzupacken. Ich, die zwei linke Hände besitzt, sobald es 
«praktisch» wird (jedenfalls aus Sicht meiner Familie) und deswegen solchen 
«Tätigkeiten» gerne aus dem Wege gehe (aus Bequemlichkeit oder aus Angst vor 
dem «Nichtkönnen» sei dahingestellt), hatte richtig Spass am «Büetze».  
An dieser Stelle ein grosses Kompliment und Merci an Sämu und Oli, welche da-
für gesorgt haben, dass den Helfer/innen nichts im Wege stand, um jeden Tag 
«vou am Start z’si». Euch Helfer/innen danke ich besonders für die tolle Stim-
mung. 

Kurz gesagt; diese Woche hat mir einmal mehr gezeigt, weshalb ich die Aufgabe 
der Redaktion übernommen habe.  

Geniesst nun die Reise nach Norwegen an die WM (Riisegi Gratulation a d’Sabe -
e witeri Heudin i üsem Verein!), dann weiter mit dem Schnellzug nach Finnland 
und schliesslich (back to the roots) ins liebliche Berner Oberland. 

Elina 
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HEIJA 

Das war sie also, die erste Saisonhälfte 2019 von und mit ol norska – und sie war 
ein voller Erfolg! Gwautige Dank – unglaublich was WIR jeweils ‘einfachso’ hin-
bringen! 
 
Nach dem NOM-Wochenende rockten WIR auch 
praktisch den ganzen O-technischen Bereich der 
SOW im Saanenland und ich sah wirklich nur zufrie-
dene Gesichter, sowohl bei uns wie auch bei den -lei-
der nicht allzu zahlreichen- LäuferInnen. 
Pesche Eggimann hat die Region super auf uns vorbe-
reitet und mit Mätthu, respektive unserem Ursässä 
und Fritz Rufer hatten wir DIE Köpfe für solche Jobs 
am Start. 
Die 6 Zweierteams wurden mit drei Postensetzern 
verstärkt und dies ermöglichte eine gesellige und 
nicht allzu strenge Woche. Sogar ein Ruhetag fand 
Platz! : - ) 
 
 

Die Startcrew egk (latürnich Start 1, 
what else! ; - )) funktionierte 
ebenso ‘norska like’ und auch in der 
Unterkunft unterstützte man sich 
dem Vernehmen nach gegenseitig – 
DANKE allen die bei unserem oran-
gen Haufen so herzlich und unei-
gennützig Mittun! 
 
Nun wollen WIR uns auch ein biss-

chen feiern und müssen/dürfen -auch aus steuertechnischen Gründen- etwas 
Geld fliessen lassen. 
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Das Klublager-OK BrünuÜrsuKa meldet, dass noch Betten frei sind und der HÖCK 
am 30. November (detaillierte Ausschreibung leider noch nicht in diesem News, 
ihr reserviert aber das Datum!) wird wieder einmal etwas festlicher. 
Wir sind sicher, dass bei diesen beiden Anlässen noch mehr kommen als bei den 
eingangs erwähnten, wo es etwas zu tun gab… ; - ) 
Ich bin auf der Suche nach einer coolen, noch nicht bekannten Höck-Location und 
aber auch der Suche nach MithelferInnen für Moderation, Rahmenprogramm etc. 
sowie den Haggis am Nachmittag – meldet euch bei mir! 
 
Richtig Ausruhen wird also nicht nur für den Vorstand schwierig: Es sind nach wie 
vor Mittwoch-Trainingsleiter gesucht, einerseits für die Planung/Koordination der 
nächsten Saison und andererseits die Durchführungen selber – da harzt es immer. 
Unsere Wettkampf-Christoffels suchen LL und BL für den Urseller 2020 nächsten 
Herbst im Hubewald und früher oder später warten auch Ablösungen von z.B. 
Homepage, Kleider, sCOOL etc. 
Feiern WIR UNS, aber überlegen WIR UNS auch stets, was WIR beisteuern können! 
Oder anders gesagt: Wehren WIR uns für die coole Flughöhe so lange es geht!  
: - ) 

 
 
 
 
 

  Schööni …..ber-Mönet, Dänu 
 
PS: Ihr habt sicherlich bemerkt: Alles Schriftdeutsch! Ev. nicht das Beste, ich gab 
mir aber Mühe. Das nächste Heja wird komplett Mundart und gespickt sein mit 
Wörtern, welche mind. unseren Zuzügern aus der Hauptstadt nicht geläufig sein 
werden.  : - ) 
 
Dänu 
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JUKOLA & VENLA KANGASALA  

Mehr oder weniger pünktlich traf sich etwa die Hälfte der Schnellzugbesatzung 
in Bern am Bahnhof. Von dort aus reisten wir mit dem Zug nach Zürich und stie-
gen dort ins Flugi nach Helsinki. Das Wetter in der Schweiz war durchzogen, des-
halb freuten wir uns umso mehr, in den schönen Norden zu reisen! 

Nach angenehmem Flug fassten wir unsere Bösli und luden noch ein paar wei-
tere Schnellzügler ein, leider trugen nicht alle ihr Gepäck mit, denn das von Ludi 
hat den Weg nicht ganz bis nach Helsinki gefunden. Dennoch setzten wir unsere 
Reise fort und begannen schon zwei Stunden später das erste Training. Wir durf-
ten nicht nur das finnische Gelände geniessen, sondern auch die vielen nervigen 
Mücken. Nach den ersten Bekanntschaften reisten wir zu unserer Unterkunft in 
Sappee. Dort wurden wir von unseren zwei Köchinnen empfangen und gleich auf 
die drei Häuschen aufgeteilt, bevor wir ein feines Znacht geniessen durften. Da 
es schon spät war und wir alle etwas müde von der Reise waren, gönnten wir 
uns viel Schlaf. 

Am nächsten Morgen assen wir ein typisch finnisches Zmorge mit Haferbrei. Ge-
stärkt für den Tag reisten wir zum schönsten Trainingsgelände. Der Wald war ein 
Leckerbissen! Nach dem geniessen des Bijouxs, gingen wir zurück zur Unterkunft 
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und stärkten uns für den Nachmittag. Für das Nachmittags-Training füllten wir 
nur ein Bösli, denn fast alle aus den Jukola Teams blieben zuhause. Also gingen 
wir etwas reduziert (jedoch nur was die Personenanzahl angeht) zum wohl rele-
vantesten Training. Nun konnten wir noch mal unter hohem Tempo an unserer 
Technik feilen, und ein Gefühl für das Gelände gewinnen. Für einige beinhaltete 
dies wohl auch ein Sumpfbad, denn Ueli kam nicht mehr mit dem weissen Dress 
zurück, seines war braun gefärbt. Als wir dann alle umgezogen waren, gingen wir 
wieder zurück mit einem guten Gefühl im Bauch und den Beinen, jedoch mit ei-
nem etwas argen Geruch in der Nase… 

In der Unterkunft angekommen, schalteten wir die Sauna und den Whirlpool ein 
um uns gleich nach dem Nachtessen zu erholen. Wie immer wurden wir mit ei-
ner köstlichen Mahlzeit versorgt. Diesmal etwas früher, denn die Läufer des Ju-
kola Teams, welche noch kein zweites Mal trainiert haben, gingen natürlich 
nochmals. Sie absolvierten im relevanten Gelände noch ein Nacht OL Training, 
während wir anderen das Entspannen in der Sauna und im Whirlpool genossen. 

Es ist schon Freitag 
und somit Arenatag. 
Wir packten Lunch 
für den Mittag ein, da 
wir nach dem letzten 
Training gleich in die 
Arena gingen, um 
dort unser Zelt aufzu-
bauen und die Arena 
anzuschauen. Bei un-
serem Zeltplatz ange-
kommen, mussten 
wir zuerst das hohe Gras flachwalzen. Auch dies schafften wir problemlos und 
konnten unser Zelt aufbauen. Anschliessend schauten wir uns das Zielgelände 
an. Nun folgte das Shopping, fast das Wichtigste! 😊 Mit etwas schwererem Ge-
päck fuhren wir in die Unterkunft zurück. Nun gab es nochmals eine Team- und 
Taktik- Besprechung. Das Organisatorische wurde natürlich auch noch geklärt. 
Dann ging es früh ins Bett, damit wir dann auch super verbreitet waren. 
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Es ist Wettkampftag. Als Team mach-
ten wir am Morgen noch ein Footing 
und schliesslich auch noch Teamfotos. 
Dann war es schon Zeit für die Start-
läuferinnen - los ging es. Jede Athletin 
bereitete sich nun individuell auf den 
Wettkampf vor. Und dann war auch 
schon Wettkampfstart. Alle waren 
kribbelig am mitfiebern und schliess-
lich war die Venla mit einem sehr jun-
gen und einem leider nicht kompletten 
Team schon wieder vorbei. Wir genos-
sen noch ein Znacht in der Arena und 
gingen dann zurück um im Fernseher 
den Start der Jukola zu sehen. Am 
Sonntagmorgen gingen viele von uns 
wieder in die Arena um den Zieleinlauf 
zu sehen. Als dann beide Teams glück-
lich und komplett im Ziel waren gingen 
wir zurück und gönnten uns noch ein 
paar Stunden Schlaf, bevor ein Teil der 
Schnellzugbesatzung bereits nach 
Hause reiste. Die anderen genossen 

noch einen gemütlichen Abend mit dem obligaten Lachs Znacht. Die Vorfreude 
auf nächstes Jahr ist bereits riesig! 

 

Anja  

 

 

 



7   

VOU AM START – SOW IN GSTAAD 

Ich versuche nun 
schon zum zweiten 
Mal diesen Text zu 
schreiben. Die SOW 
2019 war voller Ein-
drücke und ich 
möchte euch nicht 
mit allzu vielen Zei-
len davon abhalten, 
den Text überhaupt 
zu lesen.   

Meine Erzählungen 
verlaufen nicht chro-
nologisch und erläutern vor allem wie ich die Woche erlebt habe. 

Eine Woche davor war die Freude für die bevorstehende SOW noch kaum vor-
handen. Ich wartete auf einen Prüfungsbescheid und lebte mit der konstanten 
Angst diesen -- im schlimmsten Fall negativen -- Bescheid während dieser Woche 
zu bekommen. Das Ganze löste sich aber kurz vor der Abreise auf und es stand 
nichts mehr im Wege, dass diese Woche eine der coolsten Wochen des Jahres 
wird.  

In unserer Unterkunft lief alles wie am Schnürchen. Wir alle, von jung bis etwas 
älter, sind ja auch alte Hasen und wissen wie ein Lager funktioniert, wie man ei-
nander unterstützt und welche Arbeiten übernommen werden sollten. Bekocht 
wurden wir übrigens ausnahmslos köstlich. Danke Susanne! 

Challenge bei den U25-jährigen war das tägliche Saanenbad. Wie bei den OLs 
gab es auch da ein Streichresultat. Ich verzichtete an einem wunderschönen Tag 
aufs kühle Nass und musste dann halt bei strömendem Regen in die Saane stei-
gen. Übrigens gab es auch Leute, die streichresultatlos blieben. 
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Zu unseren Aufgaben und der Arbeit: Als eingespieltes Team bauten wir den 
Start am Morgen sehr effizient auf und später boten wir den Läufern und Läufer-
inne n ein ruhiges Startprozedere. Einzige Fehlerquelle: Einige Leute, eigentlich 
nur ich, waren nicht in der Lage, die Startzeiten während ihrer Amtszeit korrekt 
aufzusagen. Und dann gab es da auch noch einen klitzekleinen Zwischenfall mit 
den Toi-Tois. Eine Stunde vor Startschluss der zweiten Etappe näherte sich ein 
Helikopter, ein Mann sprang ab und eilte zielsicher zu den Toiletten. Tatsächlich, 
das Startgebiet war noch voller LäuferInnen, der Herr war da um die «stillen Ört-
chen» auszufliegen, dies auf Grund eines 
Missverständnisses. Lieber Oli, lieber Sämu, 
vielen Dank fürs Organisieren und eure 
klare und ruhige Art beim Erklären und Ar-
beiten.  

Das Zaun-Team hat ebenfalls einen Platz in 
diesem News-Beitrag verdient. Ihr wurdet 
von den Kühen und Zäunen ziemlich auf 
Trab gehalten. Ich weiss vor allem von der 
ersten Etappe am Col-du-Pillon, als die 
Kühe nicht ganz so wollten wie ihr. Sobald 
sie in der einen Ecke waren, sind sie zur an-
deren Seite wieder ausgerissen, Zäune wa-
ren scheinbar kein grosses Hindernis. Ich 
bin euch sehr dankbar, denn ich hatte keine 
Lust einer wütenden Mutterkuh zu begeg-
nen. 

Den Dienstagabend verbrachten einige mit Wale Däpp im Palace Gstaad oder 
beim Tanzen in Saanen. Merci Sämu, dass du uns bei Nacht und Nebel mit dem 
«Partybössli» in Saanen abgeholt hast. 

Auch am Mittwoch waren wir individuell unterwegs. Sei es beim Schokoladen 
schlemmen in der Callier-Fabrik, bei einem Hallenbadbesuch, beim Kaffeetrinken 
mit Postensetzer, einem Abendessen bei den Grosseltern oder beim Versuch 
Schach zu spielen. 
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Die Läufe an sich fand ich sehr schön und vor allem schön unterschiedlich. Zwi-
schen gut belaufbar und kaum belaufbar, zwischen technisch ziemlich schwierig 
und relativ einfach. Für mich war die dritte Etappe deutlich die schwerste, denn 
man konnte zwei Meter neben einem Posten «durchgürkeln» und ihn dann eine 
Viertelstunde lang suchen, es war also ein sehr präzises Anlaufen gefragt. Auch 
der Sprint in Gstaad war auf seine Art und Weise spektakulär, der Kontrast zwi-
schen OLerInnen und den normalen Touristen war ziemlich deutlich. So hatte 
jede Etappe ihren eigenen Reiz. Liebe BahnlegerInnen, liebe Postensetzer, ihr 
habt euch ins Zeug gelegt und meiner Meinung nach super OL-Erlebnisse gebo-
ten, auch euch steht ein riesen Dank zu. 

Am Freitagabend kamen alle NorskalerInnen in der Unterkunft «Start» in Cha-
teau-d’Oeux zusammen. Bei leckerem Essen tauschten wir uns über eine gelun-
gene Woche aus. Ein sehr schöner Abschluss.  

 

(Weitere Mercis an die beiden Wettkampf-Peter und an Nigglis, die auch einen 
grossen Beitrag zur SOW geleistet haben.) 

 

Mila 
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WELTMEISTERSCHAFT IM LAND DER 
TROLLE UND DER UNENDLICHEN WÄLDER 

Hört man OL, Norwe-
gen und WM, beginnt 
im Kopfkino bereits der 
Film zu laufen… Super 
schöne Moosböden, 
Heidelbeersträucher, 
Troll Landschaften, 
Sümpfe, feincoupiertes 
Gelände soweit das 
Auge reicht usw. 

 

Die Realität sah aber leicht anders aus. Die Wettkampfarena der drei Finalläufe 
befand sich mitten auf dem Golfplatz; ob der Eigentümer wohl gewusst hat auf 
was er sich da einliess? Zumindest den Zuschauern wurde einiges geboten, denn 
der Start erfolgte immer aus der Arena und in jedem Lauf gab es eine Arenapas-
sage. Entgegen meinen Erwartungen (die Norweger sind für’s Stimmung machen 
nicht gleich bekannt wie die Schweizerfans), begaben sich sehr viele Zuschauer in 
die Arena. Sogar an der Staffel, als es wie aus «Kübeln» regnete, waren die Steh-
plätze entlang des Zieleinlaufes voll besetzt. 

Zurück zum Kopfkino und den traumhaften norwegischen Wäldern: Ich absol-
vierte unzählige Trainings, manchmal war das Gelände so schön wie wir uns 
Schweizer das vorstellen, doch zwischendurch gab es Wälder, die mehr aus Kahl-
schlägen und Fallholz bestanden. «Item» die Vorbereitung war abwechslungs-
reich und dass der harte Golfrasen, eine Abwechslung zum tiefen Waldboden 
bot, kam mir entgegen. Zudem hatten wir uns im WM-Trainingslager auch inten-
siv mit Golf beschäftigt. Einen Nachmittag lang übten wir den Abschlag, das Spie-
len im aus dem Rough, sowie das Einlochen auf dem Green. Also waren wir so-
wohl mit der Groborientierung als auch der Feinorientierung auf dem Golfrasen 
vertraut😉… 
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Das lange Warten vor der Langdistanz: 

Die Langdistanz musste ich mir hart verdienen, fast sieben Stunden verbrachte 
ich in der Quarantäne und musste mir irgendwie die Zeit um die Ohren schlagen. 
Die ersten zwei Stunden verbrachte ich dösend auf meinem «Mätteli» im Schlaf-
sack. Als der Wecker klingelte gab es einiges zu tun: Aufstehen, Stretching und 
Mittagessen kochen. Dafür hatte ich meinen eigenen Kocher mitgebracht und 
konnte so warmen «Porridge» mit Honig und Nüssen zubereiten; was mir defini-
tiv lieber war, als verkochte Pasta mit Tomatensauce. Bald war eine Stunde vor-
bei und nun galt es den Fokus auf den Wettkampf zu lenken. Tapen, Startnum-
mer montieren, die Frisur richten usw. als ich auch dies erledigt hatte, wurde es 
mir langsam langweilig, doch zum Glück war es dann an der Zeit, den Autoshut-
tle zur nächsten Quarantäne zu nehmen. Von dort aus konnte ich bereits einiges 
vom Wettkampf mitverfolgen z.B. wo die Läuferinnen und Läufer nach der Aren-
apassage in den Wald verschwanden, in welche Richtung gestartet wurde und 
wo sich der letzte Posten 
sowie der Zieleinlauf befan-
den. So konnte ich mir be-
reits vor dem Start ein Bild 
machen, wie die Bahnan-
lage ungefähr aussehen 
würde. 

Mit meiner Leistung (5. 
Rang) war ich zufrieden, 
doch der perfekte Lauf war 
es nicht, deshalb wollte ich 
über die Mitteldistanz noch-
mal angreifen.  
Ich startete offensiv und 
stellte zum ersten Posten 
Bestzeit auf. Die Bahnan-
lage war sehr abwechs-
lungsreich und beinhaltete 
alles was ich trainiert hatte: 
Schöner norwegischer 
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Wald, Kahlschläge, grüne steinige Partien, Hangposten sowie flache Teile mit 
Heidelbeeren und natürlich dem Golfrasen. Ein paar Unsicherheiten, hier ein 
«Bögli» und dort ein Zögern, doch mehrheitlich behielt ich die Kontrolle. Die 
Arena passierte ich als Führende und im Ziel betrug mein Vorsprung über 3 Mi-
nuten. Weil ich recht früh startete, ging nun das lange Warten los. Vor dem Ren-
nen hatte ich mir gewünscht im Leaderstuhl zu sitzen, doch jetzt wurde es zur 
Qual und ich war beinahe dankbar, als Simona mit einer neuen Bestzeit ins Ziel 
kam und ich mir in der Teamzone den weiteren Rennverlauf ansehen konnte. 
Wobei wirklich toll war auch das nicht, als ich beobachten musste, wie mir am 
Ende drei Läuferinnen mit drei lächerlichen Sekunden die Bronzemedaille weg-
schnappten. Ich muss zugeben, dass ich paarmal daran dachte: Hätte ich nur ge-
wusst, dass es so knapp würde, hätte ich noch einen Gang mehr gefunden. Aber 
mit «hätte» und «wäre» kommt man nicht weiter und so bin ich doch dankbar 
über den weiteren Diplomrang. Umso motivierter bin ich, einen erneuten Angriff 
auf die Medaillen zu lancieren. 

Nach zwei Diplomplätzen und be-
sonders dem Sekundenkrimi über 
die Mitteldistanz, war die Silber-
medaille mit der Staffel für mich 
der krönende Abschluss dieser 
WM. 

 

 

 

An dieser Stelle möchte ich mich für die grossartige Unterstützung der ol norska 
und dem RTT bedanken! Ich freue mich bereits auf den nächsten Anlass mit 
euch. 

 

Sabe 
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VON UND MIT FLOO’S – NUMMER DRIZÄH 

Die Geschichte vom Reisli 
mit dem Zug.  
Und zwar ist die Reise 
mit dem Zug ganz anders 
als was man sich vor-
stellt. Man sitzt in einem 
Abteil mit vier Sitzen, 
also eigentlich mit zwei 
Bänken für je zwei Perso-
nen.  
Die Fahrt dauert 24h und 
ist mit 4mal Umsteigen 

angenehm abwechselnd. Geschlafen wird natürlich im sitzen (wie sonst auf ei-
nem Stuhl?). Beim Umsteigen bleibt teilweise viel Zeit, damit man noch das eine 
oder andere Foto machen, oder mal eine saubere Toilette aufsuchen kann.  
Der Zug wechselt zwar die Richtung oft, doch er fährt im Grundsatz immer weiter 
gegen Norden.  
Norden – das ist auch das Ziel der Reise und obwohl du jetzt 24h lang darauf 
wartest, das Ziel zu erreichen, merkst du mit jeder verstrichenen Stunde, dass du 
dem Ziel nie näher warst als jetzt gerade. 

Natürlich endet die Reise vorerst im Norden, aber das schöne hier ist – sie fängt 
wieder von vorne an. Nach sieben Tagen geht es mit dem Zug wieder zurück – in 
Richtung Süden. Dieses Mal hast du glück und der Sitznachbar im ersten Zug 
wiegt nicht 250 Kilogramm, sondern nur etwa 1/5 davon. Er ist auch nicht dau-
ernd am Essen und Trinken, sondern Sie ist dauernd am telefonieren und Fotos 
machen. Toll, wie du jetzt auch auf etwa 20 bis 30 Stories, Snapchatfotos und Fa-
cebook-Live-Kommentaren zu sehen bist. Du fragst dich nach gut einer Stunde, 
ob der nette Herr von der Hinreise nicht doch noch auftaucht und wieder neben 
dich sitzt – weil der liess dich wenigsten dein Buch lesen und hat ausser etwas 
viel Platz nicht wirklich viel in Anspruch genommen.  
Deine Reise dauert zwar gleich lange wie beim Hinweg und doch denkst du nun: 
wie lange dauert es denn noch? - Eine normale Situation – in die Ferien vergeht 
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die Zeit im Flug, aus den Ferien dauert das mühsame «nach Hause kommen» 
lange.  
Das Ziel bleibt immer in der Ferne, obwohl du schon längst mehr als die Hälfte 
der Zeit geschafft hast.  
Nun endlich kommt der liebe Sitznachbar im Zug 4 zurück von der Toilette und 
du denkst dir: wenigstens kein Telefongrufti.  
Die Reise wäre mittlerweile wieder sehr angenehm – sofern der (vorhin noch 
nette Kerl) nicht gerade angefangen hätte mit dir über die Einwanderproblema-
tik und die vielen negativen Punkten im Deutschen Rechtsstaat zu diskutieren. Es 
ist übrigens mittlerweile 01.00 Uhr in der Nacht und alle im bequemen Liegeab-
teil schlafen wohl schon seit längerem. Nur du und die anderen 40 Leute im 
«standard classic seat-wagon» sitzen noch und sehen nicht aus, als würde einer 
ein Auge zu tun. 
Wie auch, wenn der liebe Sitznachbar mittlerweile nicht nur mit dem ganzen Vie-
rerabteil, sondern mit dem halben Wagen sich streitsuchend unterhält.  
Zum Glück fallen dir um ca. 03.00 Uhr die Augen zu und du schläfst vollkommen 
tief und fest bis dich das leise surren der Koffer im Gang aufwecken und du 
merkst: wir sind schon fast da.  
Nun geht es darum möglichst schnell aus dem Zug zu kommen – weil das ja ir-
gendwie alle so machen.  
Nach 24h pro Weg hast du dein Ziel erreicht und bist zufrieden daheim – aber 
wieder merkst du: dein Ziel hättest du schon nach nur wenigen Stunden der 
Reise erreicht gehabt.  
Denn die Zugfahrt per se gibt dir so viele spannende Einblicke und Momente, 
dass sich allein dieses Erlebnis schon mehr als nur lohnt.  

Ich würds wieder machen, trotz den Instagrammfotos und Snapchatvideos, trotz 
der Diskussion über das «kaputte System in Deutschland» oder trotz dem nach 
Zwiebel riechenden Sitznachbarn.  
Immerhin habe ich nun viele tolle Geschichten, die ich erzählen kann – und eine 
Weisheit fürs Leben hab ich auch gelernt.  

Zugfahren lohnt sich – nicht nur weil im Moment alle das Klima retten wollen. 

 

Floo’s 
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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 An-
fänger willkommen! 

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

Was: Samstag Mittag: Teilnahme am Schlusslauf der Nachwuchsmeis-
terschaft BE/SO auf der Dorfkarte Urtenen-Schönbühl 
Samstag Nachmittag: Simone Niggli Challenge, kurze Nachwuchs-
staffel 
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 

 



   16 

Anmeldetalon  

Einsenden bis am 22.09.2019 an Daniela Dubach, Friedauweg 2, 3506 Gross-
höchstetten 

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

Name 
 ____________________________________
_____________ 

Emailadresse
 ____________________________________
_____________ 

Jahrgang 
 ____________________________________
_____________ 

Kategorie
 ____________________________________
_____________ 

Badge Nummer
 ____________________________________
_____________ 

Teamwunsch
 ________________________________________
_____________ 
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HALLENTRAINING 
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OBERTHALER OL 
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ZU GUTER LETZT  

Kein Kommentar… 


