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INTRO 

Sooo meine lieben Norskis 

Nun hört ihr wohl das letzte Mal von mir. Keine Angst, natürlich das letzte Mal in 
diesem Jahr! 😉Bald bald ist 2019 passé und 2020 bricht an.  

2020! Was für eine Zahl! Was für ein Jahr!  

Wie ihr alle hoffentlich auch bin ich unglaublich gespannt, auf dieses Jahr. Auf all die 
Herausforderungen und schönen Momente, die es mit sich bringen wird. Wie jedes 
Jahr stehen tolle OL-Ereignisse an (doch mehr davon am Höck). Eines kann ich verra-
ten; auf das Klublager im Jahr 2020 freue ich mich bereits jetzt wie ein kleines Kind. 
Tolle Leute, tolles Gelände, Bewegung draussen in der Natur-was braucht es mehr, 
um eine solche Woche unvergesslich zu machen. Auf jeden Fall wird es sich lohnen, 
nun auch in den dunklen Wintermonaten fleissig weiterzutrainieren (oder es in mei-
nem Fall zumindest immer wieder zu versuchen 😉). Wer fände es schon nicht 
spitze, im Frühling physisch so fit zu sein, dass das Kartenlesen ein Leichtes 
wird?…Naja, bei einer Sportart wie dem Orientierungslauf wird das wohl nie passie-
ren. Mit Kartenlesen und Laufen alleine ist es bekanntlich ja nicht gemacht. Aber ge-
rade aus diesem Grund begeistern wird uns für diese Sportart, nicht wahr? 

Bevor 2020 endgültig anbricht, lasse ich euch im News 288 (eine weitere tolle Zahl!) 
die OL-Herbstsaison 2019 noch einmal Revue passieren. Viel Vergnügen dabei! 

Eure Redaktorin 
Elina 
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HEIJA 

Auso itz es komplett bärndütsches (oder sötti gschider säge gürbitaler Mundart-) 
Heja! – i däiche das passt ganz guet für ds letschte Heja! im 19i. 
 
Ja, das 19i wirde ig nid so schnäu vergässe. Einersits isches für mi persönlech ja chli 
es Jubiläumsjahr gsi u angerersits hei mir orangsche ja würklech mächtig Gas gäh – i 
weis schier nid wo afa ufzeue. Aber vorab: Höck aamäude Lüt! Siehe Usschribig wyter 
hinger: Es het no es paar Plätzli, bim Haggis sowiso! Ah u für aui wo nid wüsse was 
Haggis isch fougendes Zitat us Wikipedia: 
 
Haggis ist eine Spezialität aus der 
schottischen Küche und besteht aus 
dem Magen eines Schafes, paunch ge-
nannt, der mit Herz, Leber, Lunge, Nie-
renfett vom Schaf, Zwiebeln und Ha-
fermehl gefüllt wird. Haggis ist mit 
Pfeffer scharf gewürzt, und das Hafer-
mehl verleiht ihm eine etwas schwe-
rere Konsistenz als Wurst. Das isch 
auso i dere Konsärvedose u i gloube 
mir lös gschider no chli drinne… 

 

 
 
Itz hocke ig auso i däm Zug gäge Wil SG für a di usserordentlechi DV vo Swiss Orien-
tiiring u i befürchte, das es liederlech wird u ja, es isch mir zwider. ‘Ke Ahnig’ wie mir 
das Gchötz hei härebracht u es isch chli truurig wie me ‘unger Fründe’ so fuuschtet. I 
bi i de letschte Tage vo verschidene Site aagheizt worde a dere DV ‘im Sinn der Sache’ 
eis z räble. Hmm ja, e DV wär natürlech scho dr Momänt für ds fuchtle u ds regänte, 
aber müesst me de da nid ou zimli Bscheid wüsse? Mi tschuderets weni öppis im 
Plenum sött aachride weni d Schue i dere Aaglägeheit nid richtig bunge ha. När gits 
e Chniepete mit Haubwahrheite u da hets de aube no Gnietine wo sich gärn ghöre 
rede u sich a dene Grabekämpfli chöi ergötze u chli mithegle. Hmmm, aber mitrede 
u mitgschtaute sött me ja gliich… 
 



E angere Wäg wär sich diräkt z Anerbiete u sich id Crew vo däm Verbandsschiff -
mittlerwile schier es Chrützfahrtsschiff- la aahüüre. Würd mir eigentlech viiu bes-
ser passe u me chönnt so diräkt am Tisch, u nid nume punktuell usem Plenum use, 
mittue. Me wüsst (äuä) de o gneuer vo was das me redt u chönnt de ou einisch es 
Briggé ichetue u chli usfahre we me am chirme u chädere isch. Aber wenn miech 
ig de das? Mis Ziu zmingscht zwe Aabe pro Wuche deheime z sii erreiche ig scho 
itz öppedie nid… U i weis, es geit angere ou so. Hmmm, Mittuland u es taget – mir 
isches dä Morge hie z grau u im Waud aube z grüen… : - ) 
Eis Houpttraktandum schteit uf dr Iiladig u es geit um Chlüder. Ir Schwiz hei mir 
gnue vo däm u glich hei viu weni. Itz gits serig wos härebringe, das die wo hei chli 
userücke u ersch no Fröid dranne hei, we öppis kuuls entschteit u es git angeri, wo 
das weniger guet chöi, derfür hei si aber Lohn… So oder so chöme mir eifach nid 
drumum, das mir üs ids Züüg lege we mir so Züüg wie OÄu richtig guet wei mache. 
D Wäut het nid nume sit em gschwänzte Schueujahr vor Greta grösseri Sorge u es 
wartet niemer würklech uf üs. 
 
Aber wie isches überhoupt i üsem orangsche Hüüffeli? Mache u hei mirs besser? 
Mi tüechts scho chli u süsch isch zmingscht öppis angers: Mir kenne enang, si 
schier Nachbere u hej latürnech nume es Binnegwässerkutterli. 
Ig u schier dr ganz Vorschtang bsetze aber itz scho sit zäh Jahr d Komandobrügg u 
es isch nid geng eifach, Rutine u Gwunder für nöis z bigele oder angers gseit: Es 
isch heiku betribsbling z wärde. U das das nid passiert bruuche mir öich. Öii Meinig 
u Mithuf, öii Inputs u Inrässe. Nume so fägts ar Diechsle voore, i ha nid gärn wes 
knischtere u cha/wott nid a Sach u Stimmig verbii weible u wirble. 
Hmm Züri. Nach Züri hört ja für ne Bärner d Schwiz uf u drum geits sicher nume 
no 10minute – ah nei, geng no schier e Schtung u de gsesch ersch no nidemau a di 
grossi Gungge düre… ; - ) 
 
Nami isch ja de no d Tiim-ÄsÄm u das isch de latürnech e gfröiti Sach! E wäuts Bige 
orangschi Tiim si gmäudet u wärde hoffentlech i dr einte oder angere Kategorii 
zueschlah. Zmingscht ir Elite rede mir ja sit Jahre gaanz voore mit u dä wiud Huuffe 
isch e gfröiti Sach. Das ou da nid zviu Rutine ufchunnt si mir geng ume am chüderle 
u chutzele u hei üs drum ou für ds Dürefüere vor TOM 2021 beworbe. ‘Die Elite 
engagiert sich für den Breitensport’ – ou das ume eis es obeuse Schteitment vo üs 
u i danke Mätthu für die Idee! Schue aalege, Schue binge u när louffe! Das isch das 
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wo zeut u das wo nöime härefüert, u mir OÄuer si ja ersch no super im ‘de ou dert 
aacho wo me het härewöue’! : - ) 
Dernäbe, we mir scho öppis mache: Warum nid guet mache!? Ou das hei mir gloub 
aui verschtange u es fröit mi geng ume, das ig die usserordenlechi Ära ha breicht. 
 
Mir hei das Jahr wäuts gueti Püetz gmacht! Näbe de Grossaläss ou e huuffe sCOOL 
Etappe organisiert, Nachwuchslager u Midwuchtrening gleitet, Charte u Chleider 
verchouft, News u Houmpeitsch gschtautet, Materiau organisiert u ghortet u no 
viiu meh. Itz isch Zyt für zrugg z’luege, z’bsinne, z’danke u latürnech z’fiire! I fröie 
mi am Höck uf d Diashow vor Dänälä, ufe läbig Chindertisch, uf di trochene Sprüch 
vo de Seniore, uf üsi Kräkks, eifach uf üse kuul orangsch Huuffe Fründe wo Züüg 
mache wüu si nid angers wei – wäge üs u für üs, u nid für Lohn oder Aawäseheits-
liischte u so Plunder. 
 
Fiire mir üs chli u i hoffe mir hei öich nid d Fröid gnoh mit dr Beschränkig uf 99 Lüt 
am Höck! I weis, es isch es ‘komisches Signau’ für ne Klubaabe, aber es isch ou nid 
ganz eifach dä Aalass uf d Bei z’schteue u mit chli Ufwand verbunde. Drum het sich 
ja äuä ou niemer gmäudet u mir hei lenger öppis gsuecht, wo ume eis chli angers 
derhär chunnt u aber no finanzierbar isch. U we öpper wott töippele de söu er, 
mir si nid nachtragend… (dä Houptsatz schribeni natürlech nume das ig no e 
Mundartusdruck meh cha bringe! ; - ) ) 
 
Fröie mir üs ou ufene wysse Winter mit huuffe Kilometer uf de Juflischpriisse, es 
paar ruehegi Cherzliaabe u de scho glii ab ids ds Klublager vo Brünu, Ürsu u er Ka 
ir Region um Clermont-Ferrand. 
Ou dert si mir gloub uf 100 TeilnämerInne begränzt u i hoffe das göng öppe uf – 
es isch ja es richtigs Luxusproblem wo mir da hei. 
Aber ou das Projekt bruucht richtig Iisatz u Zyt u mir si drum froh, we dir öich geng 
u geng ume überleget, wie u wenn dir üs chöit ungerstütze. 
 
Ah u di usserordentlechi DV isch de schlussändlech gar nid so gnietig gsi! Die voore 
am Tsch hei ändlech ume transparänt u verständlech Uskunft über di loufende 
Gschäft u di ou ume konschtruktiver gschteute Frage vo de Delegierte gäh. 
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Mir hei ou vernoh, das uf insgsamt öppe 60 Iigangs- u über 200 Usgangskonto 2,8 
Chischte bigelet wärde u wüu viu zwäckbunge mues iigsetzt wärde uf dene Konto 
‘transparänterwis’ öppedie chli angers zämegschtiflet wird. 
Es isch auso würklech es gröbers Chrützfahrtsschiff miteme breite Aagebott u der-
mit ou gröbere Verzettlig vo de Chreft… Es isch würklech e Schpagat wo da ufgeit 
zwüsche eifach chli Pöschte aalouffe u aber vilech ou chönne Läbe dervo, zwüsche 
geng chli i de gliiche Wäuder/Länder oäuele oder geng u geng ume e Prototüp wos 
vilech o uno intressant wär ufzieh, zwüsche schier reiner Inzucht oder x versch-
idene Imitsch- u/oder Aquirierigsprojekt, zwüsche bewährte oder geng ume nöie 
Wettkampfforme wo aber ou ume müesse löiferfründlech, fair, technisch suber 
aber latürnech ou maximau attraktiv u am liebschte gratis sötte sii u last bat not 
liist zwüsche choschtedeckende Schtartgäuder u Abgabe oder äbe Schponsorebii-
träg mit gfröite oder äbe vilech mängisch ou schtörende Konsequänze… I gloube 
itz wird aber wenigschtens ume konschtruktiv übere Wäg vo däm Kahn (oder wie 
seit me däm wo es Schiff zrüggleit oder vor sich het? Stoff wüssts…) gredt u das 
tüecht mi sehr guet . 
 
So wott ig aber nid höre u drum no eis: Danke 1000ig für das wäuts 19i u aues wo 
dir heit biitreit, ou we d ‘wörk-läiff-bäläns’ vilech mängisch chli het gschlotteret. 
Hingernache isch doch würklech viiu schöns u glungnigs blibe hange wo nid wär 
passiert, we mir deheime ufem Sitzplatz wäre ar Sunne gläge – mir si doch aues 
chli Glückspiuze!? 
 
Hiubi Zyt u e gäbige Räschte vo däm wäuts Jahr    -Dänu 
 
 
U DANKE de 
Dubach-giele Mi-
chu & Simu für d 
Übernahm vor Mi-
dwuchtrenings-O-
Technik u dr Koor-
dination! 
I bi e Oberglückspiuz… 
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Ä SCHWANK USEM LÄBE 

Liebe Norskis, ich bin es noch einmal -eure Redaktorin.  

Die Tage werden kürzer, kälter, und die Bäume verlieren ihre Blätter. Längst hält 
der Herbst die Natur im Griff und (viel zu) bald wird der erste Schnee fallen. Was 
will ich damit sagen? Tja, die OL-Saison ist vorbei und das News wird dünn. Aus-
gerechnet während der frostigen Monate, in denen wenige Seiten guten Lesestoff 
einen Abend versüssen oder auch einfach als Ausrede dienen können, um nicht 
nach draussen gehen zu müssen😊.  

Um dem «Abmagern» des Klubmagazines entgegenzuwirken, habe ich mir Folgen-
des überlegt…Ich möchte eine neue Rubrik unter dem Namen «Ä Schwank usem 
Läbe» einführen.  

Im Rahmen dieser Rubrik sollen Klubmittglieder jeglichen Alters und Geschlechts 
die Gelegenheit erhalten, uns eine Anekdote aus ihrem Leben zu erzählen. Dabei 
sind Form und Länge völlig frei. Die einzigen Bedingungen, die es beim Verfassen 
des Berichts zu beachten gilt, sind der Redaktionsschluss (😉!) sowie ein vorge-
gebenes Wort. Dieses Wort muss sinnvoll in den Text einbaut werden/ eine Be-
deutung innerhalb des Berichts besitzen.  

Es läuft folgendermassen ab: 

1. Ein Norska-Mitglied verfasst einen Bericht.  
2. Am Ende des Berichts bestimmt er/sie den Schreiberling des nächsten Be-
richts, sowie ein Wort/Themenbereich.  
3. In der nächsten Ausgabe des News muss die genannte Person einen Bericht 
verfassen und dabei das vorgegebene Wort einbauen.  

Damit ich euch die Funktionsweise noch besser erklären kann, mache ich ein Bei-
spiel. Ich sei somit die erste Verfasserin der Rubrik «Ä Schwank usem Läbä» und 
das vorgegebene Wort/Thema sei «Wald». 
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Ä Schwank usem Läbä vor Elina 

Vergangenen Sonntag beschloss ich, den sonnigen und verhältnismässig warmen 
Herbsttag zu geniessen, anstatt weitere Stunden lernend am Schreibtisch zu ver-
bringen. Manchmal ist es unabdingbar, Prioritäten zu setzen! Sich eine Stunde frei 
zunehmen, von der man glaubt, sich diesen Moment des «Nicht-nützlichen-Tuns» 
nicht leisten zu können. Gelingt der entscheidende Schritt und reisst man sich 
kurzzeitig von Verpflichtungen los, stellt man hinterher immer dasselbe fest. Diese 
Stunde «Zeitverschwendung» ist äusserst befriedigend. Sie sorgt für Ausgegli-
chenheit, ein positives Gemüt und viiiiiiiieeeeel Energie. Eine Energie, die sich als 
hilfreich erweist bei der Wiederaufnahme aller Verpflichtungen.  

So bewaffnete ich mich mit guten, knöchelhohen (!) Schuhen (meine Bänder sind 
bekanntlich nicht die verlässlichsten…) und einer Kamera. Im Wald nur wenige 
Gehminuten von meinem Zuhause entfernt, wartete eine atemberaubende Stim-
mung auf mich. Das Licht der Abendsonne schimmerte zwischen den Stämmen 
hindurch und beleuchtete das prächtige Farbenspiel der Blätter. Laub raschelte 

bei jedem Schritt, ansonsten 
herrschte eine friedliche, besinnli-
che Stimmung. Seit vielen Jahren 
habe ich mich nicht so selten im 
Wald aufgehalten, wie vergangene 
Saison. Ich bereue es nicht, manch-
mal braucht es einfach eine Pause. 
Zeit und Raum, um Neues zu entde-
cken. Neues über sich selbst zu ler-
nen. Ich spazierte durch den Wald, 
einzig damit beschäftigt, meinen 
Gedanken nachzuhängen. Das Foto-
grafieren hatte ich aufgrund man-
gelnder Begabung und dem damit 
verbundenen Unvermögen, die 
Schönheit des Herbstwaldes eins zu 
eins abzubilden, rasch aufgegeben. 
Mir wurde klar, dass mir das ver-
misst hatte. Er hatte mir gefehlt, der 
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Wald. Die Frische seiner Luft und der Geruch nach nassem Laub und Tannnadeln. 
Die Stille, das Rascheln und vereinzelte Vogelgesänge.   

Als ich den höchsten Punkt des Waldes erreichte, setzte ich mich auf den Boden. 
Im Schneidersitz wie ein meditierender Mönch im Tibet. Dort sass ich, staunte 
über die Natur. Über die Ruhe und das positive Gefühl, welches «Nichts-Tun» in 
mir auslöste. Über das Lächeln, welches sich unwillkürlich auf meinem Gesicht 
ausbreitete. Stets aufs Neue ist er schön, der Wald. Egal, ob schlendernd oder 
rennend, mit oder ohne Karte. Egal ob Winter oder Frühling, Herbst oder Sommer.  
Der Wald scheint nie gleich zu sein und doch wird er für mich immer eines bleiben; 
ein Zufluchtsort.  

 

Wie gesagt, der Inhalt kann ganz banal sein, schliesslich handelt es sich ja um ei-
nen «Schwank usem Läbe». Ich hoffe, die Vorgehensweise ist nun klar geworden, 
ansonsten nicht verzagen und bei Elina nachfragen 😉.  

Das Gelingen dieser Idee ist natürlich von euch, liebe Mitglieder/innen, abhän-
gig. Die Rubrik lebt von eurem Einsatz, eurem Humor und eurer Kreativität!  

Nominiert für «Ä Schwank usem Läbe» ist Jox, mit dem vorgegebenen Wort 
«Glück». 

 

-Elina 
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DREI-KÄSE-HOCH 

Am Abend des 18. Oktober war ganz schön was los auf der Blasenfluh. Mit Karte, 
Kompass und Badge bewaffnet, rannten 36 Läufer durch den Wald und suchten 
die Posten. Besonders ein paar Löcher und Kuppen im Grünen waren schwer zu 
finden.  

Wenn man dann endlich aus dem Wald kam, erwartete einem noch einen wun-
derschönen Zieleinlauf, bis es dann ins warme ging. In der Festwirtschaft konnte 
man sich mit Kaffee, Tee und Kuchen stärken. 

Es grosses Merci an alle Teilnehmer.  

 

-Malin 
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ABSCHLUSSWEEKEND IN SCHÖNBÜHL 

Dieses Jahr reisten wir mit einer sehr kleinen Delegation an das regionale Saison-
final. Ganz nach dem Moto klein aber fein. Auf der Karte Urtenen-Schönbühl Dorf 
wurde ein Sprint ausgetragen, der grössten Teils auch erfolgreich absolviert 
wurde. Vielleicht verweilte der Badge bei einigen von uns jeweils etwas zu kurz in 
der Einheit (oder im Postenraum, man beachte die Touch-free-Funktion), was zu 
einigen fehlenden Posten auf dem Auslesezettel führte. Ohne grosse Erholung 
starteten drei Norska-Teams an einer kleinen Sprintstaffel über drei Strecken in-
klusive des Hindelbank’schen Labyrinths. Es folgte die alljährliche und ultra lange 
Siegerehrung und der Aufruf von jedem und jeder, der und die im Jahr 2019 an 
einem Lauf des BKW-Cups teilgenommen hat. Begleitet wurde das Ganze von 
ziemlich lautem Kirchengeläute, das die Stimme der Moderatoren relativ stark 
strapaziert hat. Herzliche Gratulation an alle NorskalerInnen, die ein Diplom oder 
eine Medaille gewonnen haben. Nach diesem Prozedere waren’s nur noch fünf. 
Das Abendessen war herrlich, viel mehr gibt es nicht zu sagen. Ich hatte das 
Abendprogramm als ziemlich mühsam und anstrengend in Erinnerung. Dieses Jahr 
aber hätte ich am liebsten selber mitgemacht. Die Aufgabe war es eine Seilbahn 
mit einer OL-Landschaft zu bauen, Material stand zur Genüge zur Verfügung. Für 
einmal bestand die Norska-Gruppe aus vier Jungs und einem Mädchen. Dänäle 
und ich legten uns beim Tabu richtig ins Zeug, um auch das einzige anwesende 
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Mädchen zu unterhal-
ten. Die Nacht in der 
Turnhalle verlief klassi-
scherweise durch-
wachsen. Dennoch er-
schienen alle pünktlich 
zum Frühstück. Zeit-
gleich wurde die Live-
übertragung der Welt-
cup-Sprintstaffel auf 
dem Beamer gezeigt. 
Ein Sieg für die Schweiz 
und insbesondere für 
Joey. Danach konnten 
alle motiviert in den 
Wettkampftag starten. 
Am nervösten wirkte 
die SEL-Läuferin (D.D., 

Name der Redaktion bekannt), die Y-
oungsters schienen relativ entspannt. Nach 
dem ich zwei Teams zum Start begleitet 
habe, trat ich den Nachhauseweg an und 
kann daher nichts Weiteres berichten. Ich 
weiss aber, dass alle zurückgefunden haben 
und sich nach dem Lunch ebenfalls Nach-
hause begaben. Merci Dänäle fürs Organisie-
ren! 

-Mila 
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NORSKA WOCHENENDEN 2019 

Dieses Jahr gab es drei gemeinsame Übernachtungen an nationalen OL Wochen-
enden. Dies ist jeweils eine Möglichkeit neben dem übernachten und dem ge-
meinsamen Studium der Karten am Abend auch etwas Zeit für weitere Gespräche 
zu haben.  

Nationales Wochenende in Schaffhausen 

Das Wochenende im Raum Schaffhausen war geprägt von markanten Wetter-
wechseln. Für den Nationalen OL in der Mitteldistanz war noch sonniges und war-
mes Wetter angesagt. Der Wald war wie erwartet grün und durchzogen von vielen 
Strassen. Aber auch so gab es wohl an dem einem oder anderen Ort – gerade auch 
bei Posten im Grünen – Fehler zu verzeichnen.  

Am Abend durften wir uns in der von der Familie Sterchi organisierten Jugendher-
berge in Neuhausen am Rheinfall einquartieren.  Diese befindet sich ein einem 
alten Gebäude unmittelbar neben den Rheinfällen. Wir wurden sehr freundlich 
empfangen und durften schon bald im kleinen Esssaal speisen gehen. Nach dem 
Essen durften wir den Gratiszugang zu den Rheinfällen nutzen, was wir ausgiebig 
taten. Wie Touristen sind wir die Treppen rauf und runter gegangen, haben foto-
grafiert und uns über das Naturspektakel erfreut. Nach einer mehr oder weniger 
erholsamen Nacht ging es am nächsten Morgen los zur Schweizermeisterschaft in 
der Langdistanz (LOM). Nur leider war Petrus nicht so gnädig und liess es ohne 
Unterbruch regnen. Unglücklicherweise war die Turnhalle im Umbau, so dass man 
sich draussen im Zelt umziehen musste. Aber wir sind ja schliesslich OL-Läufer 😊 
Die LOM fand in einem Wald mit Mittelwaldcharakter statt. Allerdings war dieser 
geprägt vom früheren Erzabbau und wies so immer wieder Partien mit vielen Sen-
ken und Löchern auf, wo es galt zu generalisieren und das notwendige Postenob-
jekt schnell aufzufinden. Mit den nassen Wetterbedingungen, dem tiefen Boden 
sowie der ohnehin langen Bahnen war der Lauf sicher einer LOM würdig.  

Nationales Wochenende Baselbiet 

Im Rahmen des Weltcup-Wochenendes in Laufen fanden zusätzlich zwei nationale 
Läufe statt. Beide Wälder waren eine Mischung aus Mittellandwald und Baselbie-
ter Jura Wäldern. Das Wetter präsentierte sich nochmals von seiner besten Seite. 
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Aus OL-technischer Sicht waren Routenwahlprobleme in der Langdistanz sowie 
richtige Entscheidungen und die sorgfältige Umsetzung in der Mitteldistanz not-
wendig. Übernachtet haben wir in einer Unterkunft im hügeligen und schön gele-
genen Himmelried. Nach dem eigenen Lauf konnten anschliessend jeweils die Eli-
teläufer im Rahmen des Weltcups angefeuert werden. Die tollen Resultate von 
Sabine Hauswirth und Joey Hadorn, die gute Stimmung in der Stadt Laufen und 
ein tadellos organisierter Weltcup haben viel zu diesem tollen Wochenende bei-
getragen.  

Nationales Wochenende Wil SG 

Der Abschluss der nationalen OL-Saison bildete die Team-Schweizermeisterschaft 
(TOM) am Samstag sowie einen nationalen Einzel-Sprint und die Schweizermeis-
terschaft in der Sprint-Staffel (SSM) am Sonntag. Bei noch warmen Temperaturen 
fand die TOM am Samstagnachmittag statt. Die Stimmung im Wald mit den vielen 
wartenden Leuten, ist immer wieder speziell. Geht die geplante Taktik auf? Finden 
die Übergaben wie geplant statt? Immer wieder spannend dass es am Ende doch 
(meist) aufgeht und alle zur richtigen Zeit am richten Ort stehen und die SI-Card 
immer «am Laufen» ist.  

Übernachtet haben wir in einer Unterkunft, welche von Mirjam Sigrist organisiert 
wurde. Aufgrund von wenigen Anmeldungen der norskaler, konnten noch Betten 
für andere freigegeben werden und so hat sich noch eine Gruppe von ASCO 
Lugano bei uns einquartiert.  

Am nächsten Tag fand am Morgen ein Sprint in einem abwechslungsreichen Ge-
biet von Wil statt. Anschliessend am Nachmittag fand die Meisterschaft in der 
Sprint-Staffel statt. Im Fussballstadion fanden die ganzen Starts, Übergaben sowie 
der Zieleinlauf statt. Der Lauf führte durch das Schwimmbad sowie die angrenzen-
den Wohngebiete und war somit eher physisch fordernd. Jeweils vier Personen 
waren in einem Team und rannten in den Kategorien Jugend, Senioren, Offen und 
Elite um Ruhm und Ehre. Das Areal sowie die Anlage waren ideal um den Renn-
verlauf live mitzuverfolgen. Mit diesem gelungenen Anlass ist die OL-Saison nun 
zu Ende gegangen.  
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RTT TOM & SPRINTSTAFFEL-SM 

Auch Rom wurde nicht an einem Tag gebaut 

Tag 7625. Ein wiederholtes Mal stelle ich frustrierend fest, dass doch nicht alle 
Wege nach Rom führen. Schade. Gerne wäre ich mit den Vögeln Richtung Süden 
geflogen, gerne hätte ich die Vorzüge, welche der Süden bietet, genossen. Doch 
es gab zwei grundlegende Probleme. Erstens: Ich kann nicht fliegen, zweitens liegt 
die Ostschweiz nun mal einfach nicht im Süden. Darum sitze ich im Intercity 1 nach 
Zürich neben einer Familie, bei der man nicht genau weiss, ob die Mutter, der 
Sohn oder gerade beide schwer erziehbar sind. Doch wie kam es überhaupt dazu? 

Begonnen hat alles schon viel früher. Es müsste zirka eine Minute vergangen sein, 
als Simi und ich entschieden, uns in das freie Abteil zu setzen. Zu spät realisierten 
wir, dass die Fronten zwischen Sohn und Mutter im Abteil jenseits des Ganges et-
was verhärtet si nd. Die Rettung nahte, die Mutter rief gerade in aller Verzweiflung 
dem Vater des Kindes an, als die Übertragung des Rugby-WM-Finales begann. Bis 
Zürich genossen wir das Spiel, überliessen das Familiendrama der KESB.  

TOM  

Zurecht fragst du dich an dieser 
Stelle, wieso sich an einem Sams-
tagmorgen zwei gut ausgebildete 
Menschen nach Zürich begeben. 
Richtig zum Umsteigen. Denn die 
Reise ist noch nicht überstanden. 
Weiter ging es nach Wil im Kanton 
Sankt Gallen. Dort fanden an die-
sem regnerischen Wochenende 
die «Swiss-Orienteering-Finals» 
statt.  

Als erster Wettkampf stand die TOM auf dem Programm. Das RTT stellte insge-
samt 5 komplette Teams. Im Vorfeld haben die Zusammenstellungen dieser 
Teams so oft geändert, dass es auch jetzt noch sehr umstritten ist, wer eigentlich 
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mit wem gelaufen ist. Bei den Frauen forderte 
schlussendlich ein (noch) Juniorinnen Team 
mit Kim, Anja und Siri, die – ja man kann sagen 
Titelaspirantinnen – um Säru, Sabe und Tinu 
heraus. Die Konstellation bei den Männern 
wurde im Endeffekt durch ein Schere-Stein-
Papierduell bestimmt, weil scheinbar alle in ei-
nem immensen Formtief waren. Angetreten 
sind die Norska-Berner, die Erfahrenen mit 
Jönu, Röfe und Remo und die Seriösen mit den 

beiden Florians und Simi. Anzumerken ist, dass es noch zwei Bambini-Teams mit 
RTT-Beteiligung gab. Einerseits bildeten Nina und Vera zusammen ein D18 Team, 
während Tobi eine H18 Mannschaft verstärkte.  

Zum Wettkampf gibt es nicht viel zu sagen. Es passierte alles, was bei einer TOM 
passieren muss. Der Wettkampf fand in einem typischen TOM-Mittellandwald 
statt, der wohl beim Waschen etwas eingegangen war. Darum ging es nicht über 
die volle Distanz: Die Bahnen waren 20% kürzer. Einigen hat der Wald so gut ge-
fallen, dass sie etwas Zeit zum Geniessen investierten. Das lässt sich gut aus der 
Grafik interpretieren. Für einen erhöhten Schwierigkeitsgrad sorgte der Karten-
wechsel, da man nicht bis ans Ende planen konnte. Wer trotzdem keine Mühe 
hatte, den Lauf mit Bravour einzuteilen sowie zu absolvieren, könnt ihr in den Re-
sultaten nachsehen. Kleiner Spoiler: Es gab zwei bronzene Medaillen zu bejubeln.  

Zufall oder nicht 

Was betreffend TOM aber sicherlich noch angesprochen werden muss, ist der 
mysteriöse Umstand, dass zwei der drei Norska-Männer-Teams exakt gleich lang 
unterwegs waren. Dies tönt zwar eigentlich schon creepy genug, ist aber noch 
nicht alles: Sie verbrachten genau 1 Stunde 11 Minuten und 11 Sekunden im Wald. 
1:11:11. Wer die Zahl genau analysiert wir früher oder später bemerken, dass sie 
ausschliesslich aus der Ziffer 1 besteht. Es ist offensichtlich, dass das kein Zufall 
sein kann. Wer oder was hinter dieser Verschwörung steckt ist noch ungeklärt. Ein 
Team aus 20 Verschwörungstheoretikern und SOLV-Funktionären arbeiten aber 
unter Hochdruck an einer Aufdeckung des rätselhaften Falles. Hier ist sicherlich 
das letzte Wort noch nicht gesprochen worden. Bei Neuigkeiten wird das Norska-
News sicherlich darüber berichten. 
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Meeting 

Nach der Rangverkündung ging es ruckzuck nach Hosenruck. Dort befindet sich 
nämlich das Hotel Nollen, in welchem wir übernachteten. Auf dem Programm 
stand an diesem Abend auswerten, tagen, diskutieren und planen. Bei einem Des-
sert liessen wir die Saison Revue passieren, werteten aus, was gut gelaufen ist und 
was weniger. Nicht überall konnten wir zu 100% mit dem Geleisteten zufrieden 
sein, es war nicht alles perfekt. Rom wurde auch nicht in einem Tag erbaut. Wir 
haben die guten Dinge, aber auch die Fehler erkannt und wollen daraus lernen, 
damit wir nächste Saison noch besser abschliessen können. Hierzu will ich nur an-
merken, dass wir froh sein können, dass wir mit einem so kompetenten Staff zu-
sammenarbeiten dürfen. Ich schätze deren Arbeit sehr und finde es grossartig, 
dass sie nicht all unsere persönlichen Betreuer entlassen haben, wie es zum Bei-
spiel ein Christian Constantin in dieser Situation machen würde.  

Die Reise nach Rovaniemi 

Die Saisonplanung machten wir spielerisch. Dafür stellten wir den halben Raum 
auf den Kopf und erstellten eine Brio-Eisenbahn. Für jedes Team-Event hat Dänu 
ein kleines Häuschen aus Holz gesägt. Diese platzierten wir nun chronologisch der 
Eisenbahnstrecke entlang. Eine nervige elektrische Lok (Ich kann nicht verstehen, 
wieso eine Brio-Eisenbahn eine elektrische Lok benötigt. Da ist ja der ganze Spass 
weg. Da frage ich mich, was kommt als nächstes? OL-Weltcup in China?) fuhr die 
Strecke, mit Begleitung von kuriosen Fahrgeräuschen, ab. Manchmal wurde noch 
erklärt, was mit dem Event genau gemeint ist. Während sich die Lokomotive Ro-
vaniemi näherte, näherte sich auch das Ende des Meetings. Wir haben noch einige 
andere kleine Sachen besprochen und erledigt. Leider kann ich mich nicht mehr 
daran erinnern, weil ich mich den restlichen Abend nur noch über die blöde Lok 
aufregte. Wenn wir schon beim Thema Eisenbahn und Rovaniemi sind: Wir be-
grüssten an diesem Abend auch die beiden edlen Neuzugänge. Remo Ruch und 
Vera Moser sind in unseren Schnellzug eingestiegen und werden nächstes Jahr 
auch mit dem RTT unterwegs sein. 

Sonntag 

Bekanntlich ruht man sich am siebten Tag aus. Wegen der Erschöpfung. Dies wird 
aber schwierig, wenn der Wettkampfkalender nicht nur einen, sondern sogar zwei 
Läufe vorsieht. Und als das nicht schon genug ist, waren die beiden Wettkämpfe 
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Sprints. Genauer gesagt der 9. Nationale und die SSM. Dass 
die Männer das faulere Geschlecht sind, bestätigte sich ein 
weiteres Mal. Während die Frauen in der Stadt Wil unter 
grosser Anstrengung Posten suchten, sass und lag das 
Männer Team in den Hotelsesseln und guckte sich mit 
grossem Spass den Kinderfilm «Hotel Transsilvanien 2» an.  

Doch am Nachmittag war auch bei 
den Faulpelzen der Spass vorbei. 
Beim absoluten Saison-Finale gab es schliesslich einen 
Schweizermeistertitel zu verteidigen. Die Kulisse für einen 
Erfolg war perfekt: Die Start-Zeil-Arena befand sich im Fuss-
ballstadion von Wil. Dies Stimmung war phänomenal. Un-
sere Leistung katastrophal. 3 von 4 Teams waren nicht klas-
siert. Nur 25% der Teams kamen erfolgreich ins Ziel. Da hat 
der neue SBB-Doppelstöcker ja eine bessere Erfolgsquote.  

Ohne Znacht ins Bett 

Schon vor dem Start standen die Zeichen schlecht. Nina musste verletzungsbe-
dingt aufgeben. Dazu kamen 2 Postenfehler im ersten und zweiten Team. Ich will 
ja keine Verschwörungstheorien verbreiten, aber vielleicht war es nicht optimal, 
in einem Hotel zu übernachten, welches neben einer 5G-Antenne steht. Denkt 
einmal darüber nach. Oder kann sich jemand diese Fehler anders erklären. Vor 
einigen Wochen habe ich noch über den Flyer der 5G-Adee-Partei gelacht. Jetzt 
als direkt Betroffenen bereue ich es, dass ich nicht diese Partei gewählt habe. 

Das gesamte Debakel hatte aber auch eine positive Folge: Beim garstigen Wetter 
mussten wir nicht mehr auf die Rangverkündigung warten und erreichten aus die-
sem Grund den früheren Zug. Und so genossen wir den Abschluss des Weekends 
an diesem Sonntagnachmittag in vollen Zügen, um es in den Worten unseres Po-
eten Jonas G. zu sagen. 

Der Zug fuhr zwar weder nach Rovaniemi noch nach Rom, sondern in Richtung 
Konolfingen. Das machte mir nichts aus, denn in Konolfingen ist es mindestens so 
schön wie in Rom und Rovaniemi zusammen. Voller positiver Energie und mit ei-
nem Tank, gefüllt mit Zufriedenheit, konnte ich zuhause nach einem langen und 
grossartigen Wochenende einschlafen.                                                         -Flo Moser 
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REMINDER HÖCK UND HAGGIS 

Hej Folks 

Das Datum vom 30. November ist ja schon lange in unseren Agenden leuchtend 
markiert, und es freut mich, euch nun mit den Details zu unserem Höck einladen 
zu dürfen. Nach der reichlich beladenen Saison waren wir der Meinung, dass wir 
Chrampfcheibe uns auch etwas belohnen dürfen und dieser Samstag wieder ein-
mal etwas freakiger sein darf. 

Wir haben uns daher für die Sport Bar Bärn an der Jubiläumsstrasse 103 im Kir-
chenfeld entschieden – siehe auch (www.sportbarbern.ch) respektive Lageplan 
https://s.geo.admin.ch/85394c1d5b. 

Damit es nicht aau zu kuschelig wird, müssen wir die Teilnahme auf 99 Klubmit-
glieder begrenzen – DANKE für das Verständnis! Die Plätze werden nach Anmel-
dungseingang für den Höck unter  
https://ol-norska.clubdesk.com/clubdesk/www?p=100222 vergeben – ich hoffe 
insbesondere alle die sich im 2019 engagiert haben, können einen Platz ergattern. 
; - ) 

Darbietungen sind latürnich willkommen, der Platz ist aber etwas beschränkt und 
daher bin ich froh, wenn diese vorgängig angemeldet/abgesprochen werden. 

 

Am ‘Nami’ findet traditionell die Haggis-Trophy statt und ich bin gespannt, ob sich 
Roman mit dem Dählhölzliwald begnügt oder ob er uns einen Ausflug in die Haupt-
stadt zutraut? Auf jeden Fall habe ich gehört, dass eine Taschenlampe oder kleine 
Stirnlampe von Vorteil sein kann! 

Dies alles geschieht von den Garderoben vom Tennisclub aus und nach dem Lauf 
können wir auch die Duschen benutzen und uns dort für einen laaangen Abend 
aufbreezeln! Anmeldelink für die Haggis-Trophy: https://ol-norska.club-
desk.com/clubdesk/www?p=100234  
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Programm 
 
15.51 Haggis-Treffpunkt Sport Bar Bärn respektive Garderoben Tennis Club 
Dählhölzli 
Adresse: Jubiläumsstrasse 103, 3005 Bern - Parkplätze bei der KaWeDe oder beim 
Tierpark 

16.16 Start Haggis 

18.18 Höck-Besammlung, je nach Wetter draussen und/oder drinnen ‘Erwach-
senen’-Apéro - drinnen Kids-z’Nacht 

19.19 Häppchen-z’Nacht - die Kids sind irgendwo, zeitweise sicher in der Spiel-
ecke in der umfunktionierten Herrengarderobe oder latürnich unter uns am Bilder 
bestaunen etc. 

21.21 Dessärbüffée von und für uns > Wär bringt was mit? Auch das auf Club-
desk eintragen, danke! 

23.23 PartyParty u itz müesse d Stüel ewägg – u es wird äuä no chli lüter! ; - ) 

03.30 Firabe (we mir überhoupt so lang möge…) 

 

Fragen? Fragen! 

Haggis Roman mail@romantroxler.ch 

Höck Dänu daniel@hadorn.team  
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VON UND MIT FLOO’S – NUMMER VIERZÄH 

Einen Tag auf dem Hof bei Bergmanns Bidu. 

Ich nutze diesen Kanal, um auch etwas ohne OL zu erzählen. Eine kleine Ge-
schichte, die sich vor nicht all zu langer Zeit im schönen Flugbrunnen ereignet hat.  
Eine Geschichte von Bärgmes Bidu und Floosens Floos. Die Zwei hatten nämlich 
schon des öfteren zusammen zu tun. Einige Male, weil der jüngere der Beiden et-
was neues zu tun haben wollte und Bidus Bärgme dies ermöglichte, einige Male, 
weil der jüngere einfach den Gefallen am Büezen auf dem Hof gefunden hat und 
einige Male (so hoffe ich doch) auch, weil der ältere es noch gäbig fand, einen 
kleinen Gehilfen zu haben.  

Floosens Floos arbeitete 
ab und zu und sehr we-
nig auf Bidus Hof. Aber 
dennoch waren es je-
weils sehr ergiebige Ar-
beiten. Es wurde zwar 
auch das eine oder an-
dere nicht ernst zu neh-
mende Thema bespro-
chen oder auch mal ge-
lacht, aber die Büez 
stand sehr wohl auch im 
Fokus. So konnte der 

jüngere auch etwas dazu lernen und das Wesen des Bauerntums etwas kennen 
lernen – denn so kompliziert dies auch ist, es wäre ja eigentlich lernbar. Die Milch 
kommt nämlich nicht aus der Migros, sondern aus dem Tetrapak. Erdbeeren 
wachsen nicht auf Bäumen, sondern sie lagern in Kartonschachteln bei Bärgmes 
Blumen und Früchteladen. Und Kühe stinken nicht, sie duften.  

Da gab es Arbeiten, die mochte der Bidu lieber alleine machen (wie zum Beispiel 
die Kälbli zur Welt bringen, da wollte er nämlich nie warten, bis der Floosens Floos 
sich dazu gesellen konnte..), es gab aber auch Büez, die zu zweit oder zu Dritt ein-
facher war. Zu Dritt, weil noch der Paps vom Bidu helfen konnte. So wurde eine 
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kleine Steinmauer gebaut, diverse Weiden und Hänge gemäht, Zäune gepflanz 
und Erdhügel / Steinhaufen gebaut. Gar Bodenplatten wurden betoniert und etli-
che Früchte wurden geschnitten und natürlich vorher gepflückt. Gerade beim Pflü-
cken erwies sich der junge als ein Künstler des Zeitvertreibens. Obwohl durchaus 
auch nützliches entstanden ist bei der Arbeit auf der Leiter oben im Baum, so ist 
die Bauernschläue noch nicht ganz immer übergetreten.  

Floosens Floos dachte, er könne den schweren Korb gefüllt mit Zwetschgen am 
Boden deponieren, um weiter oben im Baum einen zweiten Korb zu füllen. Frohen 
Mutes wurde also dieser Korb deponiert und weiter oben Früchte abgelesen.  
Nur wusste der junge zu dieser Zeit nicht, dass die Kühe viel lieber die Früchte aus 
dem Korb, als vom Boden essen und innert kurzer Zeit, wimmelte es von den süs-
sen Tierchen rings um den Baum. Es ging nicht lange und der Korb war leer…  
Glücklicherweise war dieser Vorfall etwas freudiger als die Tatsache, dass Floosens 
Floos noch einen ganzen Ast eines Apfelbaums demontiert und zu Boden gerissen 
hat – na gut, man lässt auch keine so schweren Affen an Bäume klettern.  
Glücklicherweise verteilten sich die Äpfel gut auf der Strasse nebenan und so 
konnte auch die Nachbarschaft freudig an der Ernte teilnehmen.  

Illustriert finden sich hier noch zwei / drei Bilder der spassigen Zwetschgenaktion 
der Angus-Rinder der Familie Bergmanns.  

Man kann aber sagen, dass jeder Tag auf dem Hof ein toller Tag war und jede noch 
so normale und alltägliche Arbeit eine wahre Freude ist, sofern man sie mit so viel 
Spass und Herzblut macht, wie Bidu dies zu Tage bringt. Floosens Floos wird auch 
im 2020 wohl noch den einen oder anderen Tag auf dem Hofe Bergmanns verbrin-
gen und versuchen, nicht ganz so viele Kühe mit Zwetschegn zu füttern oder 
Bäume zu fällen.  

Und euch liebe Leser wünsche ich eine tolle Vorweihnachtszeit und hoffentlich 
viel Schnee.         

-Euer Floo’s 
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ZU GUTER LETZT  


