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INTRO 

 

«Es gibt keinen Weg zum Glück, 
Glück ist der Weg.» 

Siddharta Gautama (Buddha) 

Liebe Norskaler*innen 

Mit diesem buddhistischen Zitat wünsche ich euch allen ein erfolgreiches Neues 
Jahr! (Ig hoffe natürlech inständig, dass dir aui guet grütscht u nid zwüsch abe sit 
gheit a Siuveschter 😉.) 

Nebst den Neujahrswünschen bleibt mir noch zu sagen, dass ihr mich immer wie-
der beeindruckt. Nein, im Ernst -Kompliment! Habe ich nicht erst im letzten News 
meine Bedenken bezüglich den im Winterhalbjahr jeweils schrumpfenden Seiten-
zahlen geäussert? Und deswegen als Experiment sogar eine neue Rubrik einge-
führt? So sass ich also vor meinem Laptop (mühte mich wie immer etwas mit der 
Formatierung ab 😉) und staunte nicht schlecht, als ich 32 Seiten zählte. Ein gros-
ses Dankeschön also an alle Brichtlischreiber*innen. In dieser Ausgabe besonders 
fleissig war unser «Haggistrophy-Autor» Roman Troxler. Sein umfangreicher Bei-
trag beinhaltet nicht nur einen Bericht der Haggis 2019, sondern sogar den Origi-
naltext des spektakulären Wettkampfs. Buddhas Definition von Glück (Zitat oben) 
wird von Jox diskutiert und ergänzt und auch der Bericht von Floo’s aus dem ho-
hen, kalten Norden soll euch nicht verwehrt bleiben. Und natürlich…viele, viele 
Infos sowohl zu vergangenem Jahr, wie auch zum Jahr 2020. 

Viu Vergnüege! 
Elina 
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HEIJA 

Hmm, habe gerade meinen Jahresbericht 
fertiggestellt, also noch einmal zurück-ge-
schaut u es isch ja eigentlech aues scho es 
paar Tage här… 
Aber es sind so schöne Momente darunter, 
dass ich mich nach wie vor sehr gut an die 
positive Stimmung erinnere, den Hürnberg 
by night rieche oder die frischen Morgen-
stunden der SOW spüre. 
 
Gestern traf sich das O-Tech-Team noch einmal zu einem geselligen Beisammen-
sein! Unser Heimleiter Pesche organisierte ein Curling mit anschliessendem Fon-
dueessen und ich glaube es ging uns beim Rückblick allen gleich: Gwautig, das mir 
das Ganze mit 18 Lüt us üsne Reihe soo kompetänt u konfliktfrei hei über d Bühni 
bracht – u mir si scho vorhär Fründe gsi u sis vilech sider no meh! (Gopferdeli, i bi 
eifach scho nume so e Pfüderi i däm Bigeli Lüt… : - /) 
 

 
 
Nun heisst es ausruhen und/oder die Kraft in andere Bereiche legen. Das soeben 
erstellte Tätigkeitsprogramm weist trotz ‘kleineren Brötchen’ etliche Zeilen auf 
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und unsere Wettkampf-Christoffels wie auch die Mittwochtrainings-Dubachgiele 
suchen Leute! DANKE wenn ihr euch meldet – ich bin sicher es kann JedeR von 
euch etwas beisteuern. 
Und wenn es keine Lauf- oder Trainingsleitung ist gibt es sicher im Klublager Ge-
legenheiten! I fröie mi wie ne Moore uf die Wuche mit öich und bin sicher, dass 
wir das schwierige Gelände geniessen werden – ev. aber auch umgekehrt…;-) 
 
Auch steuertechnisch war es weise, das Klublager nach unserem bisher wohl auf-
wendigsten Jahr zu planen und es ist sehr gut, dass die Auszahlung des Helferbat-
zens aus der SOW erst in diesem Jahr ausbezahlt wird…. So haben wir nun etwas 
Zeit, um den Kassenbestand etwas zu optimieren – an der HV werden wir dies 
unter den Traktanden Rechnung 19 und Budget 20 sicher diskutieren. 
 
Guete Start u aues Guete, me gseht sech am 23. Horner im Zollikofewaud am 
warm up OL vo üsne Seniore u när latürnech am 28. ir Linge z Schtettle ar 46. HV 
– es geit auso nüm lang bis zu üsem grosse Jubiläum! : - ) 

 

Dänu 
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Ä SCHWANK USEM LÄBÄ 

Soso, liebe OL-Gemeinde. Das Thema «Glück» ist in meinen Schoss gefallen. Nicht 
gerade einfach, zumal der Begriff bekanntlich schwer zu fassen ist. Aber mal se-
hen, was mir spontan dazu in den Sinn kommt. 

Zuvorderst in den Gehirnwindungen:  

« Glück gleicht durch Höhe aus, was ihm an Länge fehlt» von Robert Lee Frost (wer 
auch immer das war…) Darum, liebe Norskis: Viele Glückseinheiten mit kurzem 
Intervall und gute Gesundheit im 2020!!  (ich freue mich schon jetzt enorm auf das 
Klublager – darf ich das unter dem Thema Glück auch erwähnen?) 

Ja, was könnten denn in der Praxis so Glückseinheiten sein? 

Also im OL hatte ich schon astronomisch vielmal Glück. So à la … keine Ahnung 
mehr wo ich bin… der Posten sollte doch demnächst kommen… shit, habe ich ei-
nen Parallelfehler gemacht?... finde nicht einmal das Objekt… sieht alles so ko-
misch aus… ach was blitzt denn da… ein Posten…meiner?... JAAA, phu Glück ge-
habt. 

Mit dem Velo war ich kurz vor Weihnachten bei Kälte und Dunkelheit auf dem 
Nachhauseweg. Plötzlich sehe ich etwas über die Strasse krabbeln. Oh, ein Igel. 
Chumm, weg von der Strasse Kleiner. Sonst bist Du Matsch. Nein, nicht einkugeln. 
Dort vorne ist ein Bus! Hopphopp. Oje, mach etwas schneller, sonst bin ich auch 
Matsch. Gut gemacht, Tschüühüüss Kleiner. Hallo Bus. Hält die Buschauffeurin 
wirklich zwei Daumen hoch? Oh, das freut mich jetzt, dass die Rettungsaktion des 
glücklichen Igels wahrgenommen wurde. Also der Igel ist vielleicht nicht glücklich, 
aber ich und die Chauffeurin sind es ab der guten Tat alleweil…  

Gesten hatte ich festgestellt, dass meine Pflanzen oft Glück haben. Ich habe sie 
nun schon seit einem Jahr und sie sind noch nicht vertrocknet! Hab immer ge-
meint, sie seine wirklich EXTREM pflegeleicht. Aber anscheinend pflegt Bärgme sie 
täglich… hat er mir gestern gestanden. (Bärgme ist übrigens für mich auch ein 
Glück… aber solches Gesülze lasse ich mal weg…zu Jahresbeginn muss ja alles et-
was nüchtern sein.) 

Jahresbeginn heisst für meinen Glücksmann auch immer Fotobücher unserer Mä-
dels kreieren. Was haben wir gestern alle vor dem PC gelacht. Schliesslich musste 
nebst dem Aussortieren der «coolen» Fotos auch jedes einzelne Video angeschaut 
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werden. (Ja, ich weiss…als Eltern hat man immer eine stark verzerrte positive 
Wahrnehmung bezüglich des eigenen Nachwuchses…aber unsere sind halt schon 
die Süssesten! Und wir die glücklichsten Backfisch-Eltern…naja…meistens…) 

Unter anderem haben wir folgendes Foto gefunden.  

 

Wir nennen das Kuh-Safari. Wir fahren anstrengungslos im warmen Auto rund um 
die Kuhweide und schauen den Tieren im Abendrot bei Grasen zu. Das ist pures 
goldiges Glück. Kühe, die Fressen sind sowieso das Entspannendste was es gibt. 
Für alle, die das nicht täglich geniessen können und grad leicht angespannt sind 
habe ich Resu gebeten ein Video dazu auf die Website zu stellen.  

Ja nun hat Markus Troxler Glück. Wenn wir schon bei den Tieren sind, kannst Du 
im nächsten News etwas über «Spuren» schreiben? Ja, ich weiss eine Suggestiv-
frage (normalerweise hasse ich diese, aber jetzt so selber formuliert - ganz prak-
tisch). Einreichefrist bei Elina: 09.03. 2020!  

(PS: Habe ich schon gesagt, dass ich mich auf das Klublager freue…?) 

 

Jox 
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HAGGISTROPHY 2019  

– VON UMWEGEN, BONUSSEKUNDEN UND 
VERPASSTEN LETZTEN POSTEN 

Es war mal wieder ein bis zuletzt spannender Wettkampf, die Haggistrophy 2019 
in der Stadt Bern: Beim Start standen alle Läuferinnen und Läufer erst lange still 
und versuchten aus dem (diesmal berndeutschen) Haggis-Text schlau zu werden. 
In verschiedenste Richtungen bewegten sich einzelne Gruppen hin und her, bis 
dann - schon einige Minuten nach dem Startsignal – der ganze Pulk in Richtung 
Monbijoubrücke davonrannte. Knapp zehn Minuten später tauchten die ersten 
wieder auf, tatsächlich stand der erste Posten nur wenige Meter vom Startpunkt 
entfernt. Die Bonussekunden für die schnellste Laufzeit zum ersten Posten sicher-
ten sich Simon Dubach (auf der langen Strecke) und die Niggli-Kids (auf der kürze-
ren). Dann gings in den Wald und langsam wurde es dunkel… Wer zu wenig Licht 
hatte, der scheiterte spätestens beim gegabelten Schmetterling auf der langen 
Bahn (wohl auch ein Novum an einer Haggistrophy). Tatsächlich blieb es bis ganz 
am Schluss spannend, eine letzte Finte zeigte nochmal Wirkung und ob Haggis-
Hase mit jahrzehntelanger Erfahrung oder Studenten-/Militärweltmeisterin, die 
schnellsten Läufer/innen mussten im Ziel feststellen, dass ihnen tatsächlich der 
letzte Posten fehlte. Wer den goldenen Haggis schliesslich gewinnen konnte – und 
wer (mit allen Posten!) erst nach dem Apéro ins Ziel gefunden hat, könnt ihr der 
Rangliste entnehmen. Spass hats gemacht, auch als Organisator und 2020 stehen 
hoffentlich noch mehr Norakler/innen am Start dieses prestigeträchtigen Events. 

Aber wie funktioniert so eine Haggis eigentlich? Für alle, die diesem einmaligen 
Format bisher skeptisch gegenüberstanden (und für alle, die ihren Lauf nochmal 
auswerten wollen), veröffentlichen wir in diesem News exklusive den Text der kur-
zen Bahn sowie das Postennetz mit eingezeichneter Idealroute. Vielleicht wär das 
ja sogar was fürs Wintertraining mit der ganzen Familie (und wunderbar mit einem 
Besuch auf der KaWeDe-Schlööf oder dem Dählhölzli-Streichelzoo zu verbinden). 
Viel Spass! 

 

Roman 
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Rangliste Haggis-Trophy 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit und absolute Korrektheit, Rekursfrist ist so-
wieso schon abgelaufen). 

 

Haggis kurz 

1.  Ka Hodel  53:55 

2. Anja Niggli  57:09 (Sprintbonus) 

2.  Lars Niggli  57:09 (Sprintbonus) 

2. Malin Niggli  57:09 (Sprintbonus) 

2. Annina   57:09 (Sprintbonus) 

6. Mätthu Niggli  58:09 

7. Mirjam Sigrist  1:05:06 

8.  Leonie Sterchi  1:13:38 

9. Kathrin Sterchi  1:14:12 

10. Samuel Sterchi  1:14:22 

11. Manu Schärer  1:14:19 

12. Ueli Hauswirth  ca. 1:30:00 

12.  Fabio Lang  ca. 1:30:00 

12. Reto Lang  ca. 1:30:00 

Céline Aeschlimann Posten fehlen 

Michèle Aeschlimann Posten fehlen 

Chrigu Aeschlimann Posten fehlen 

Kim Hadorn  Posten fehlen 



   8 

Jürg Hodel  Posten fehlen 

Sarina Jenzer  Posten fehlen 

Christine Kunz  Posten fehlen 

Kathrin Lang  Posten fehlen 

Melia Lang  Posten fehlen 

Michael Saier  Posten fehlen 

 

 

Haggis original 

1. Simon Dubach  1:12:37 (Sprintbonus) 

2. Simon Wenger  1:20:19 

3.  Simone Niggli  1:27:26 

3. Stoff Streit  1:27:26 

3. Gile Roulier  1:27:26 

 

Michael Dubach Posten fehlen 

Florian Moser  Posten fehlen 

Tobias Sterchi  Posten falsch (ohne Licht!) 
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Text: Haggis-Churz 2019 z Bärn 

Kennet dihr d Stadt Bärn? Wenn nid oder nume der Spur nah, de loset doch, was 
nech der Hasefritz, der Matten-Edi u syni Haggis-Fründe daderzue chöi brichte. 
«Hasefritz u Matten-Edi, Vierzäh Gschichtli zum Vorläse» vor Ursula Meier-Nobs 
(und mit Ergänzige vom Roman Troxler: 5,6 km, 90m, 8P.) 

Zungerscht i der Autstadt vo Bärn, dert, wo d Hüser schmau u d Gässli äng sy, isch 
im Schoufänschter vomene Spiuzüüglade, zmitts i anderne Stofftierli, e Plüschhaas 
uf emene Bäbistüeli ghöcklet. Er het es guldbruuns Fääli gha, es wysses Büüchli, 
glänzegi, schwarzi Chnopfouge u längi, flouschegi Ohre. Natürlech het er o no es 
Stummuschwänzli gha, aber das het me vo vore nid gachtet. Er het gseh, wi d Lüt 
vorusse dürelouffe. D Ching sy meischtens blybe stah, hei d Müetere a der Hand 
zrügg gha u grüeft: «Lue, di schöne Stofftierli!», u de hei si de gwärweiset, weles 
dass si am liebschte hätte. Jedesmau, wen öpper isch i Lade cho, isch eis vo dene 
Tierli verchouft worde, u jedesmau het der Haas ghoffet, jitz chöm är de a d Reie. 
Aber nie het öpper uf ihn ddütet u gseit: «I hätti gärn dä härzig Haas!» und es isch 
ihm je länger je längwyliger worde. «Wen i doch nume läbig wär», het er mängisch 
ddänkt, «de chönnt i dervolouffe, würd öppis gseh und öppis erläbe. Grad hüt 
chönnti ar Haggistrophy vo de Norskaler mitmache. I ha ghöre säge, es gäb mau 
wieder öppis ganz Nöis. U zwar wi ir Schprintwärtig ar Tourdefrongs e Bonusmi-
nute für dä oder für die (pro Kategorie), wo aus auererschts bim erschte Poschte 
isch. Uu, i cha mir vorschtelle wie die jtz aui losseckle.» Aber er het nüüt angers 
chönne mache, aus uf sym Stüeli höckle u graduus luege. U so wär's auwäg immer 
wyter ggange, we nid einisch, ire Nacht ...  

I dere Nacht, won i meine, wo aues stiu isch gsy u d Strasselatärne i ds 
Schoufänschter züntet hei, het sech plötzlech inere Schublade öppis bewegt. Uf-
nes Zeiche vom Roman sy aui Löiferinne u Löifer i nordöschtlicher Richtig ds Bord 
uuf gchräselt u de Richtig Norde drvogsecklet. Nach dr chlyne Brügg sy si sofort 
rächts abboge. Öppe zwöihundert Meter witer sy si ane Verzweigig cho u witer 
Richtig Norde gsecklet u nach witere hundert Meter rächts e eewig längi Stäge 
zdüruf bis es nüm isch witer ufe gange. Uf dr einte Site hets es Schiud mitemne 
Härzli druf gha wo isch Schtopp gschtange, du sy si haut uf di anger Site witer u de 
grad wieder rächts abboge. Süüferli, Rückli um Rückli isch d Schublade ufggange, 
es Händli het sech usegstreckt, de nes zwöits, druuf isch es Zipfumützli erschune, 
drunger es Luusbuebe-gsicht mit emene spitze Näsi zmittsdrin u de so nahdisnah 
ds ganze, chlyne Pärsönli.  
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Es luschtigs, winzigs Zwärgli isch es gsy. Über ne grossi Matte sy si diagonal drüber-
grennt u när sächzäh Schtägetritt z drüuf u rächts amene grosse Hus verby. Es paar 
Meter witer äne hets e Zebrastreife gha, da sy si drüber u de i öschtlicher Richtig 
witer. Gly hets grüeni Streife uf dr Strass gha u si sy ine angeri Strass abboge, wo 
nacheme 1485 verstorbene Chronischt benennt isch. Ar nächste Verzwei-gig sy si 
rächts u när de gly wieder links u nomau links abboge. Ds Zwärgli isch mit eme 
mächtige Satz uf e Ladetisch ufe ggumpet, het ringsum gluegt, eis Ärmli ufgstreckt 
u grüeft: «Zibelibim u Zibelibum, aus, wo lahm isch u wo stumm, sygi läbig und 
erwacht hütt - ir Huskobolde-Nacht.» Das chlyne Mandli isch nämlech e Huskobold 
gsy. Die gseht me süsch nie, me cha se numen öppe ghöre, bsunders i aute Hüser, 
we's eso chrachet im Houz u raschlet i de Wänd. U das, was er gseit het, isch e 
Zouberspruch gsy, u dä het grad sofort aafa würke: Es isch Läbig worden uf de 
Gsteu. Nach öppe sächzg Meter isch e Strass haubrächts abboge, dere sy si nache 
u nach vierzg Meter wieder rächts abboge. Jtz hei si di länge Bei chönne uspacke 
u zdürabseckle bis dass d Strass e Kurve gmacht het. Öppe zwänzg Schritt nach dr 
Kurve isch links e Stäge zdüruf u obe a dere Stäge hei si ändlich dr erscht Poschte 
gfunge. Aui Plüschtierli bei sech aafa recken u strecke, hei d Chöpf gschüttlet u - 
we si hei gha - mit de Schwänz gwädlet. Das chlyne Mandli isch jitz uf d Kassen ufe 
ggumpet u het grüeft: «Zibelibim u Zibelibum, zwöi isch graad und eis isch 
chrumm, Pfötli, Flügu sy nümm schwär, Tierli, chömet aui här!»  

Da sy aui ab de Gsteu cho abezgumpe, abezhüpfe oder abezflüge, je nachdäm, wi 
si sy gmacht gsy. Nach em erschte Poschte hei si e chlyne Wäg i südöschtlicher 
Richtig ygschlage u sy aues däm Wäg nache, wo auerlei Kurve gmacht het. Bi aune 
Verzweigige u Chrüzige sy si graduus witers bis nach länge sächshundert Meter 
links amne Zuun es chlyses Schiud mitemne Hung mit Leine ghanget isch. Si hei 
das Tüüri ufgmacht u wyt hinge im hinger-schten Eggen en Art Pyramide us Houz 
gseh. Dert hei si de o dr zwöit Poschte gfunge. Si hei sech versammlet u ds Mandli 
het gseit: «I eire Nacht i jedem Jahr wird en aute Zouber wahr. Da chumen i cho 
Tierli wecke, tue mi für einisch nid verstecke, u tröschte se grad bis zum Morge i 
chlyne oder grosse Sorge. Drum, Tierli säget mir hütt Nacht, aues was euch Chum-
mer macht.» Aber kes vo dene Tierli het zgrächtem öppis z chlage gha.  

Ds einte oder ds andere hätt vilicht lieber amenen andere Platz wöue höckle, da-
mit me's besser gsuch, aber süsch sy aui zfride gsy. Si sy übere Spiuplatz zrügg uf 
dä Wäg gcheibet wo si sy här cho, u när witer i nordöschtlicher Richtig bis zure 
grosse Chrüzig. Dert hei si e Wäg Richtig Südoschte gno u si däm öppe zwöi-
hundertfüfzg Meter nache. Si sy amne ydrückliche Brunne verbycho, dä het se 
aber nid bsungers interessiert. Aui - usser eim - em Haas. Dä het sech füredrückt, 
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bis er vor em Kobold gstanden isch, u gseit: «I hätt e Wunsch, e ganz e grosse: Jitz 
bin i scho sooo lang da u niemer luegt mi aa u chouft mi. Mir isch es so furchtbar 
längwylig. Bitte, liebe Kobold, mach mi läbig, dass i cha umelouffe - wi d Lüt.» Bir 
nächschte Chrüzig hei si es chlyses Wägli i süd-südöschtlicher Richtig gno bis si 
nach hundertzwänzg Meter ane chlyni Pfadchrüzig sy cho. Es paar Meter südlich 
isch zwüsche zwo Kuppe der dritt Poschte versteckt gsy. Aues isch ganz stiu worde.  

Da chunnt uf dsmau e Hung dr Waud zdürab. Er isch grösser gsy aus der Hasefritz, 
schwarz u struppig, mit spitzigen Ohren u schlauen Ouge. Dä isch vor em Haas 
blybe stah, het ne zersch es Zytli gmuschteret u ne de vo obe bis unde beschnup-
peret. Em Hasefritz isch es himuangscht worde. Er het nüüt anders ddänkt, aus 
das Untier wöu ne frässe ... «Gang furt, du Schnuppervieh!» het er mit schlotteri-
gem Stimmli grüeft, «du bruuchsch nid a mir umezschmöcke, das han i nid gärn!» 
Aber der Hung het nume d Läfzgen ufezoge, wi wen er wett lache, u gchnurret: 
«Lue da, e Haas! Wahrhaftig e Haas, wo cheibs chunnsch de du här!» - «I chumen 
usem Spiuzüüglade, aber i bi de nid numen eifach e Haas, i bi der Hasefritz. So het 
mi der Kobold touft, wo mi het läbig gmacht mit sym Zouberspruch, und er het 
gseit …» Aber da het ne dä Hung ungerbroche: «Haut, haut», het er grüeft u ds 
Gsicht verzoge. «Spiuzüüglade - Kobold - Zouberspruch, das isch zviu uf dsmau, 
das ertragen i nid, bevor i Zmorge ggässe ha. Am gschydschte chunnsch grad mit, 
de chasch mer das speter verzeue. U so sy si es Dotze Schritt nach Norde zrügg zur 
chlyne Chrüzig, när ufemne chlyne Pfad nach Nordoschte, ab dr nächste Chrüzig 
när aus nach Oschte bis a Waudrand. Links vomne ver-schpreyte Fahrverbot sy si 
ufemen chlyne Wägli zwüsche zwo grosse Botschafterville düre u de i di nächst 
Strass rächts abboge. Es isch liecht nidsi gange, bis si nid richtig Kuwait, sondern 
grad uf di angeri Site abboge sy, zwüsche diverse Gebäude vor dütsche Botschaft 
bir nächste Müglichkeit wider links u grad wieder rächts. Schliesslich sy si nacheme 
Stägli rächts ine schöne Spazierwäg yboge u grediuus no öppe hundert Meter wy-
ter bis zum töifschte Punkt vo däm Wäg.  

Oder hesch öppe ke Hunger?» Der Hasefritz het e Momänt i sech yne glost u de 
gmeint: «Mou, i gloube scho, dass i Hunger ha.» - «Gloube», het der Hung gspot-
tet, «er gloubt, er heig Hunger! Das gloubt me doch nid, das gspürt me dänk, du 
dumme Kärli. Auso, was isch jitz, gspürsch öppis, oder gspürsch nüüt?» Der Haas 
het sech chly gschiniert, wiu er nid rächt gwüsst het, wi das isch, we me Hunger 
het. Är het du gmeint: «He, es dünkt mi, i heig da im Magen es Loch, und es rump-
let so komisch.» - «Das isch äbe Hunger», het der Hung dezidiert gseit. «So chumm 
jitz, de wei mer ga luege, öb mir amenen Ort öppis z Ässe finde.» Er het sech um-
drääit u wöue bärguuf dervolouffe.  
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Aber der Hasefritz het sech nid ewägggrüert. «Haut, wart no, i weis ja gar nid, wär 
du bisch.! I cha doch nid eifach mit öpper Frömdem furtgah.» Der Hung isch blybe 
stah, het der Chopf gschüttlet u gmeint: «Gopfridli, bisch du e Komplizierte. Aber 
we's di beruehiget: I bi der Matten-Edi, und i wohne o i der Matte. Id Matte sy si 
när aber nid gange, sondern ufe Wanderwäg rächts dr Stutz ab abboge. Zwüsche 
de Böim het me ds grüene Wasser vo der Aare gseh, u mi het se o ghöre ruusche. 
Der Hasefritz wär furchtbar gärn neecher ga luege, aber der Edi het ihm nid d Zyt 
gla derzue. «Äntlech chunnsch», hei di angere Hüng em Edi zuebbäuet, «wo hesch 
di so lang versuu-met? Mir hei scho ddänkt, du chömmsch hütt näbe dys Zmorge.» 
Der Edi het nume schlau eine nach em andere gmuschteret u de gseit: «Giele, i 
han ech öpper mitbracht.» Dermit het er der Hasefritz mit der Schnouze zmitts i 
di Hüng ynegmüpft, u die hei ne grad sofort aafa beschnuppere. «Schmöckt ko-
misch», het äntlech e Boxerhung brummlet. «Ja, eine vo üs isch er nid», het e 
Jagdhung mit Lampiohre gmeint, und e Schwarzwyssgfläckete het gfragt: «Was 
cheibs het de dä uf em Chopf, isch jitz das di neuschti Mode?» U de zumene gäub-
bruune, magere Hung: «Was meinsch, Nydegg-Kari, we du o so nes Gagevoierli uf 
em Chopf hättisch! Du miechsch di sicher o no guet.» Der Gäubbruun het nume 
ds Gsicht verzogen u de der Matten- Edi gfragt: «lwe inntche ide irhe?» Das isch 
Mattenänglisch gsy, e Gheimsprach, wo hütt fasch niemer meh kennt, u het 
gheisse: «Wo chunnt dä här?» U der Edi het gantwortet: «Ie inehe i irde lbereschte 
iffetre.» - «I ha ne i der Stadt troffe.»  

Nume die, wo i der Matten ufgwachse sy, hei so chönne rede. Drum het der Ha-
sefritz o vergäbe syni Ohre gspitzt. Verstande het er vo däm ganze Gspräch, wo di 
Hüng jitz mitenand hei gfüert, e kes Bitzeli. Der Hasefritz het sech wöue verteidige. 
Aber er isch nümme derzue cho. Bir erschte Verzweigig nachdäm si öppe zäh Hö-
hemeter zdürab sy hei si dr Kompass gsteut. Genau Richtig Weschte ischs zum 
vierte Poschte bim gheime Bootshafe vor früechere sowjetische Botschaft gange. 
Dä Hafe isch mittlerwile gröschteteils verlandet und zum Teil o abghaget, aber dr 
öschtlichschti Egge churz nachem Waudrand u hingeremne Damm us Härd isch 
frei zuegänglich – u a däm Egge isch de o dr Poschte gsy. U gly het's rundume 
usgseh wi uf emene Schlachtfäud. Aues, was si nid hei chönnen ässe, isch verstreut 
dasumegläge: Papierfätze, Härdöpfu-schinti, Konsärvedose und Öpfugröibschi. 
Aber jede vo dene Hüng het öppis gfunge gha u drann ume bbisse. Nume der Haas 
nid. Der Edi het's gmerkt, u wiu er zungerscht i däm Chübu het Rüebliabfäu gseh 
lige, het er ihm gseit, er söu die usehole, die heig er sicher gärn. Nume - der Hase-
fritz het das gar nid gluschtet. Es het ne ddünkt, er wöu lieber no chly Hunger ha, 
aus vo däm Züüg ässe. U we der Nydegg-Kari nid eso spöttisch hätt gseit: «Wi 
chasch du däm das nume zuemuete! Du gsehsch doch, dass dä a öppis Bessers 
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gwöhnt isch. Dä git sech doch nid ab mit miggeriger Rüeblischinti. I ha ja gseit, dä 
ghör nid zu üs!», de hätt er's auwäg la sy. Nachem Poschte sy si em Damm entlang 
füre ad Aare u flussabwärts gcheibet so schnäu si hei chönne. Aber sobauds uf dr 
rächte Syte weder e Zuun no e Muur het (no nid bim Zuunoch!) chöi die mit de 
guete Schueh grediufe zum füfte Poschte, guet versteckt am Fuess vom Müürli 
vore Ussichts-plattform vom Verschönerigsverein vor Stadt Bärn – aber wär inte-
ressiere die Details scho? Die mite de weniger guete Schueh – oder Bei – chöi o no 
öppe hundertfünfzg Meter witer dr schöne grüenen Aaare naa, de ds Zickzack-
wägli rächts ufe u obe am Hang entlang wieder zwöihundert Meter zrügg zum 
Poschte. Aber so het er der Schnuuf aaghaute und isch los. Der Edi het ihm der 
Dechu ufgha, und aui füf hei ihm zuegluegt, win er ei Schinti nach der angere het 
zämegläse. «Versuech doch mau», het der Edi gseit, «es dünkt di sicher guet.»  

Em Haas het's schier der Mage gchehrt. Aber er het der Edi, wo's würklech guet 
mit ihm het gmeint, nid wöue enttüüsche, u so het er d Ouge zueta u ds Muu 
ufgmacht. Doch bevor er di Schinti het chönne probiere, sy die Löifer u Löiferinne 
witer, nachem füfte Poschte ufem chlyne Wägli gäge Weschte, bir Verzweigig gäg 
Südweschte, totau öppe vierhundert Meter aus obe am Hang entlang. Unmittubar 
vor der Absperrig geits i genau nördlicher Richtig öppe drissg Meter i Waud ine bis 
zumne Ungerstand us Äscht. Dert wär de auso Poschte sächs. Es het gar nid guet 
gschmöckt, und er het schuderhaft Angscht übercho. «Hiuf, Hiuf», het er brüelet, 
«löt mi use, i ersticke ja!» Aber niemer het ne ghört i däm Lärmen inne. Si sy es 
paar Schritt Richtig Weschte bis zumne Zuun u de däm Wägli entlang, zersch i 
fasch nördlicher Richtig, de umd Kurve u witer bis zure Chrüzig. Vo dert sis no öppe 
achzg Meter genau nach Norde gsy, bis zumne us Äscht gflochtene kreisrunde 
Windfang oder öppis i deren Art u dert isch de o Poschte siebe gsy. 

Em Haas wär's auwäg schlächt ggange, we nid uf dsmau öppis wär dür d Luft cho 
z flüge. E chlyne Wirbuwind isch es gsy. Er isch wi ds Bysywätter hinger ihm nach-
egsuuset. Obe druff, uf däm Wirbuwind, het sech es rots Zipfumützli, wo bouz-
gredi i d Luft ufegstanden isch, mitträdelet. Wi ne Schwick isch er i ds Ghüder y-
negfahre, wi ne Schwick isch er wider dusse gsy, u jitz het me zwöi roti Zipfumützli 
gseh dervozwirbele. Bevor sech no di letschte Tierparkbsuecher vo ihrem Schreck 
erhout hei gha, isch dä zwöizipflig Wirbuwind über der Aare und äne im Sandrain 
verschwunde.  

Wo der Matten-Edi het gseh, wi der Hasefritz dervorennt, isch er ihm uuf u nache. 
Er het gmerkt, dass er sech förchtet, u ne wöue beruejige. Är het uf dsmau 
gschmöckt, dass er ihm nümm uf der Spur isch, het umgchehrt u ne de äntlech 
gfunge i sym Eggeli. Fasch isch er chly erchlüpft, won er ne da het gseh grüppele, 
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stiu u starr vor Angscht, mit zuepressten Ougen u de Pfötli uf den Ohre. Er isch 
vorne häre gsässe u het süüferli grüeft: «Hasefritz!» Aber dä het nüüt ghört. - «Ha-
sefritz, Hasefritz!» geng lüter het er grüeft u ne de zletscht mit der Schnauze 
gmüpft. Da het er hurti d Ougen ufta, sen aber grad sofort wider zuegmacht, wiu 
vo neuem e Blitz dür d Böim züntet het und e Donnerschlag isch cho nachezchu-
gele. - «Aber Hasefritz, was hesch o?» het der Edi gfragt. - «I ha s-so f-fescht 
Angscht, Edi! Was isch o das, wo da im Himu obe so Krach macht?» - «Eh, das isch 
nüüt Gfährlechs, das isch numen es Gwitter. Das git's öppen im Summer, wen es 
heiss isch.» - «Aber warum de?» - «Ja äbe, lue, das isch eso: Louf jtz eifach schnäu 
witer Richtig Ziu. Nach dreiedrissg Schritt Richtig Weschte chunnsch ane Pfad-
chrüzig u dert nimsch das Wägli wo i wescht-nordwescht-licher Richtig verlouft, 
de eifach grediuus. Bir Chrüzig am Waudrand nimmsch när dä Wäg, wos heisst, är 
sig nur für Berächtigti mit Sonderbewilligung erloubt. Nach achzg Meter zweigsch 
rächts ab u de gsehsch dr Ziuposchte bir Schportbarfahne scho fasch vor dir. We 
d Sunne so rächt fescht uf d Ärde brönnt, de verdunschtet Wasser us de See u de 
Flüss. Ds Wasser stygt de aus Dampf i d Höchi. Das achtet me nid, aber wiu's dert 
obe chüeler isch aus uf der Ärde, wird er sichtbar, es git Wuuche druus. U wen es 
de so viu het, dass si der ganz Himu bedecke, u we si de no grau oder gar schwarz 
wärde, de cha me fasch sicher sy, dass es es Gwitter git.  

Es Gwitter het öppis mit Elektrizität z tüe, i weis o nid ganz genau, was. Aber sicher 
isch, dass di Wuuche zämestosse, u de git's e Funke - äbe der Blitz-, dä fahrt im 
Zickzack uf d Ärden abe u mängisch schlaat er y, i ne Boum oder i ds Wasser. Der 
Donner - das isch äbe das, wo so Krach macht - chunnt geng nach em Blitz. Er 
macht niemerem öppis, u me seit, er tüeg nume wäg däm eso poutere u polete, 
wiu er toube syg, dass er em Blitz nie nache mög.»- «Jää, u de der Blitz, macht dä 
eim öppis?» - «Ja, we me sech unger ne Boum steut, a Schärme, u der Blitz schlaat 
dry, de cha's eim verletze oder gar töde. Drum söu me das nie mache, unger kene 
Umständ. Me sött o nid blindlings is Ziu seckle sondern nachem erschte Tennis-
platz, weme z Ziu scho gseht, nomau rächts abbiege, nachem Gartetüüri nomau 
rächts u dr letscht Poschte bim Privat-Schiud chli wyter obe o no stämple. Aber 
los, jitz isch ds Gwitter fasch verby. Me ghört's nume no vo wythär donnere. Los, 
wider Räge ruuschet. Er isch nötig, d Pflanze sy ja fasch am Verdurschte gsy. 
Chumm usen u tue schnuppere.  
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EINLADUNG ZUR HV 

46. Hauptversammlung ol norska 

Freitag, 28. Februar 2020 um 19.30 Uhr, Restaurant Linde Stettlen 

 

Traktanden 

 

1. Begrüßung, Wahl der Stimmenzähler 

2. Protokoll der HV vom 08. März 2019 (nachzulesen im News 285, Mai 19) 

3. Jahresberichte 2019 (nachzulesen in diesem News) 
 Nachwuchs 
 Karten 
 Wettkämpfe 
 Präsident (Collage auf der Rückseite des Jahresprogrammes) 

4. Rechnung 2019 
Rechnung wird an der HV aufgelegt und vorgestellt. 

Kann ab 21. Februar 2020 beim Kassier Bruno Haldemann angefordert wer-
den. 

5. Wahlen 
 Vorstand: 

Karin Hodel (Ressort Nachwuchs) tritt nach 14 Jahren (Wahl am 3.3.06) aus 
dem Vorstand zurück. 

Mila Saier hat sich auf unsere Aufrufe gemeldet und wird vom Vorstand zur 
Wahl vorgeschlagen. 

Die anderen 6 stehen für ein weiteres Jahr zur Verfügung > Wiederwahl 

 Revisor: Wiederwahl Susanne Maibach, Stefan Berger ist noch für ein Jahr 
gewählt 

6. Nachwuchs & J+S 
Informationen Saison 2020 
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7. raskt tog team 
Informationen Saison 2020 

8. Tätigkeitsprogramm 2020 
 Anlässe und Wettkämpfe 
 Trainings und Weekends 

9. Planung 2021 und folgende 
 Lauforganisationen, grössere Vereinsanlässe 
 Jubiläum 2023 

10. Karten 

11. Anträge der Mitglieder 
 Einzureichen an den Präsidenten bis am 22. Februar 2020 

12. Budget / Mitgliederbeiträge / Kartenabonnement 
 Wird an der HV aufgelegt und vorgestellt. 

 Kann ab 21. Februar 2020 beim Kassier Bruno Haldemann angefordert wer-
den 

13. Infos aus Verbänden 

14. Verschiedenes & Dank 
 

dh, 05.01.2020 
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JAHRESBERICHT WETTKÄMPFE 2019 

Für 2019 hat sich die ol norska organisatorische Leckerbissen herausgepickt. Im 
Frühling stand das Wochenende mit NOM und Urseller-OL auf dem Programm, im 
August folgte die SOW. Mit Blick auf diese Herausforderungen verzichteten wir 
auf die Organisation der Osterstaffel und des Abend-OL.  
Die fünfzigste Nacht-OL Meisterschaft NOM wurde am Samstag 23. März im Hürn-
berg durchgeführt, dies nicht zufälligerweise. 1970 fand nämlich die allererste 
NOM im Hürnberg statt, organisiert von Bäne Hadorn mit dem Skiklub Belp. (Die 
ol norska gab es damals noch nicht, sie wurde vier Jahre später gegründet). Irgend-
wie war es darum eine Herzensangelegenheit, dass sich die ol norska um die Jubi-
läums-NOM von 2019 bewirbt, ebenfalls dass diese im Hürnberg stattfindet und 
dass Familienmitglieder von Hadorns tragende Rollen übernehmen. Die fünfund-
zwanzigste NOM wurde übrigens auch durch die ol norska durchgeführt, Bäne und 
Dänu Hadorn waren für die Bahnen in der Blasenfluh zuständig. So kam es, dass 
also 2019 die fünfzigste NOM unter der Laufleitung von Urs Steiner und der Bahn-
legung/Kontrolle von Dänu und Joey Hadorn dem Hürnberg einen Besuch abstat-
tete. Das Stockhornschulhaus in Konolfingen behebergte das Wettkampfzentrum. 
Der Transport zum Start erfolgte per Zug nach Grosshöchstetten und zu Fuss in 
den Hürnberg. Der Wettkampf wurde als spektakulärer Schlaufen-OL mit Massen-
start durchgeführt, dadurch konnte ein spannender Wettkampf mit viel Gegner-
kontakt geboten und dem Wunsch der Wildhut nach einer möglichst kurzen Wett-
kampfdauer entsprochen werden. Die Kategorien starteten in mehreren Wellen 
und der nächtliche Spuk im Hürnberg war nach gut zwei Stunden vorbei. Abgerun-
det wurde der denkwürdige Jubiläumsanlass durch viele lächelnde und freundli-
che Helfer, mit einer Versteigerung der nicht mehr benötigten alten Nacht-OL-
Posten (Velonummern auf PVC-Rohr), einem reflektierendem Clubsignet zum Auf-
bügeln für jede und jeden der 688 Läuferinnen und Läufer inklusive charmantem 
Aufbügelservice, einer Festwirtschaft zum Verweilen und generell einer detailver-
liebten Organisation! Danke an alle Norskaler, welche sich in irgendeiner Weise 
für diese würdige Jubiläums-NOM engagiert haben!  
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Im Anschluss zur NOM fand am Sonntag 24. März im Lochenberg der Urseller-OL 
statt. Das Wettkampfzentrum war dasselbe wie am Vortag an der NOM, das Wet-
ter mit Sonnenschein und warmen Temperaturen ebenfalls. Mätthu Niggli ma-
nagte als Laufleiter den Anlass. Simi und Resu Dubach bewiesen, dass im Lochen-
berg spannende und trickige Bahnen für einen regionalen OL mit 655 Läuferinnen 
und Läufer möglich sind. Die Organisation des Urseller-OLs im Anschluss zur NOM 
und die Nutzung des gleichen Wettkampfzentrums haben sich bewährt. Für uns 
bedeutete dies geringeren Aufwand, wenn auch mit teilweise etwas knapp Schlaf. 
Viele Läuferinnen und Läufer, die von etwas weiter angereist waren, übernachte-
ten in der Region und erlebten ein schönes OL-Wochenende. Auch hier ein herzli-
ches Dankeschön an alle Norskaler in den verschiedensten Funktionen!  

Es kann nicht abgestritten werden, dass vor, während und nach dem NOM-Wo-
chenende viele Norskaler geistig und teilweise physisch in organisatorischen Funk-
tionen im Saanenland herumgeisterten. Dort wartete vom 3. bis am 10. August 
mit der Swiss Orienteering Week SOW ein weiterer organisatorischer Leckerbis-
sen. Die ol norska engagierte sich bei diesem für OL-Verhältnisse Mega-Anlass im 
technischen Bereich mit rund fünfzig Helferinnen und Helfern. Insgesamt waren 
für die SOW rund 300 Freiwillige im Einsatz. Peter Eggimann amtete im OK als Chef 
Wettkämpfe, er fädelte bereits 2016 die wichtigen Kontakte mit Landbesitzern 
und Bewirtschaftern ein und war seither unermüdlich für die SOW 2019 unter-
wegs und engagiert. Dabei konnte er auf seinen Stellvertreter Peter Fritschy zäh-
len. Sime und Mätthu Niggli waren als Chefs Sponsoring im OK vertreten, Mätthu 
amtete gleichzeitig mit Urs Steiner zusammen auch noch als Chef Bahnleger. Urs 
lieferte zudem für die Etappen zwei, drei und fünf die OL-Karten. Der Start EGK, 
einer von drei Starts, wurde an allen Etappen unter der Leitung von Sämu Sterchi 
und Oli Müller durch Norskalerinnen und Norskaler professionell errichtet, be-
treut und wieder abgebaut. Ein Zaunteam um Chefzauner Beat Bergmann sorgte 
für heruntergelegte oder markierte Zäune an neuralgischen Stellen. Sechs Bahn-
legerteams à jeweils zwei Norskaler und zusätzliche drei Postensetzer sorgten für 
interessante Bahnen und über 700 fehlerfrei gesetzte Posten. Ein Grossteil unse-
rer in der Jugi Château-d'Oex untergebrachten Startcrew konnt neben dem Hel-
fereinsatz auch die Etappen laufen. Die Bahnlegerteams logierten aus Diskretions-
gründen etwas abgekapselt in Gsteig und Feutersoey. Der Einsatz für die SOW, 
egal in welcher Funktion, war spannend, lehrreich und ermöglichte OL-Begeister-
ten aus aller Welt eine Ferienwoche mit OL in einer wunderbaren Landschaft. Die 
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zufriedenen Gesichter waren ein schöner Lohn. Das nächste Mal werden wir wie-
der primär konsumieren, das Pfadiheim in Arosa ist für die SOW 2021 für die ol 
norska reserviert! 

Am 18. Oktober fand unter der Laufleitung von Malin Niggli und Annina Kunz der 
legendäre Drei Käse Hoch Nacht-OL statt. In der trickigen Blasenfluh forderten die 
Bahnleger Lars und Malin Niggli mit spannenden und anspruchsvollen Bahnen die 
rund vierzig anwesenden Grööglä, Sentinis und Cracks teilweise bis zur Verzweif-
lung. Der traditionell mit Kerzen dekorierte Zieleinlauf entschädigte für alle erlit-
tenen Strapazen und das OL-Beizli wartete mit Köstlichkeiten auf ausgehungerte 
Nachtfüchse. Herzlichen Dank Youngsters für die Organisation!  

 

Für die Wettkampfchefs 

12. Januar 2020, Stoff Streit 
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JAHRESBERICHT KARTEN 2019 

Dieses Jahr wurden wir bzw. unsere Wälder glücklicherweise von heftigen Stür-
men verschont. Somit hat sich mehrheitlich lediglich das wenige «Grün» in unse-
ren Wäldern auf unseren Karten verändert, was wir jedoch locker interpretieren 
können. 😊 
 
Eine Einschränkung gibt es weiterhin zu beachten: Aufgrund des «kleinen Kuhan-
dels» mit der kantonalen Wildhut im Zuge der letztjährigen NOM, dürfen bis Früh-
jahr 2024 nur kleinere Trainings oder Schüler-OL’s im Hürnberg durchgeführt wer-
den. Ausgenommen von dieser Sperrfrist ist glücklicherweise der Hülse(wo)man. 
 
Auch im vergangenen Jahr haben wir diverse Karten überarbeitet oder neu aufge-
nommen. Fritz war dabei mit den sCOOL-Karten Aufnahmen sehr aktiv und hat 
drei Schulhaus-Karten komplett neu aufgenommen. Zudem hat er den Locheberg 
neu überarbeitet. 
Auch unser Angebot an kuulen Sprintkarten wächst kontinuierlich an. Nebst den 
bereits bestehenden Karten von Rubigen und Worb, sowie Teilen von Stettlen und 
Münsingen, wurde Grosshöchstetten zusammen mit dem Quartier Nest von Floos 
und Lea neu aufgenommen. Zudem steht eine komplette Aufnahme von Belp 
durch Remo Ruch kurz vor dem Abschluss. 
Ürsu hat nebst der (inzwischen 7.!) Überarbeitung des Hürnbergs die Karte mit 
dem südlich gelegenen Buechholz ergänzt, sowie die Bijou-Karte Obernünenen 
neu aufgenommen, welche wir im Frühjahr im Zuge der Klubmeisterschaften ein-
weihen konnten. 
 
 
Folgende Neukartierungen und Karten-Überarbeitungen wurden durchgeführt: 

 Waldkarten: 
 Hürnberg, Überarbeitung (7.) mit Neuaufnahmen 
 Locheberg, komplette Überarbeitung (5.) 
 Obernünenen, Neuaufnahme 

 Sprintkarten: 
 Grosshöchstetten, Neuaufnahme 

sCOOL-Karten: 
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 Schulhaus Arni, 2. Überarbeitung 
 Schulanlage Selhofen, Kehrsatz, 4. Überarbeitung 
 Schulanlage Kirchbühl, Konolfingen, 5. Überarbeitung 
 Konolfingen West, 3. Überarbeitung 
 Schulzentrum Schlossmatt Münsingen, 4. Überarbeitung 
 Schulanlage Wyden, Worb, 4. Überarbeitung 
 Schulanlage Gerzensee, Neuaufnahme 
 Schulanlage Kirchdorf, Neuaufnahme 
 Schulanlage Matte + Kirche, Toffen, Neuaufnahme 

 

Die aktuelle Übersicht sämtlicher Norska Karten findet Ihr unter folgendem Link: 
https://www.olnorska.ch/wp-content/uploads/2019/11/Kartenverzeich-
nis_norska_2020.pdf 
 
Geplant sind folgende Wälder zu überarbeitet, bzw. neu aufzunehmen: 
Sprintkarte Belp, Hubewald (Urseller 2020) Taanwald (Osterstaffel 2021 und Län-
genberger-OL), sowie Toppwald (Urseller 2021). Die neue Sprintkarte von Belp 
sollte ab April 2020 fertig aufgenommen und verfügbar sein. 
 

Gile Roulier 
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JAHRESBERICHT NACHWUCHS 2019 

Ganz normal hat das Jahr 2019 begonnen. Einige unermüdliche Junge und Jung-
gebliebene trafen sich dienstags in Münsingen zum Hallentraining. Diese wenigen 
liessen sich auch nicht vom Trainieren abhalten, wenn kaum noch jemand kam 
wegen all der Skilager und Skiferien. Froh waren wir dann schon, als wir an den 
Kartentrainings auf mehr Gspändli trafen. 

Mit dem Frühlingslager war es dann vorbei mit normal. Nach zehn Lager als Häupt-
lingin liess ich das Nachwuchslager aus und Mila Saier übernahm die Hauptleitung. 
Dank Milas Engagement und dem tollen Leiterteam hat das Lager tatsächlich auch 
ohne mich wunderbar funktioniert ;). 43 Kidis kamen in den Genuss einer tollen 
Woche und als ich die tollen Bilder gesehen habe, hats mich schon bizeli gewurmt 
nicht dabei zu sein...  

Und nach dem Lager wurde es grad noch weniger normal... Beim ersten Karten-
training kannte ich nicht mehr alle Youngsters! Gefreut hats mich aber schon, dass 
wieder einige, wenn auch wie gewohnt wenige, neue Gesichter anzutreffen wa-
ren. Wie oft waren die Frühlingstrainings reger genutzt als die Herbsttrainings. Ein 
Training musste sogar abgesagt werden. Was zwar nicht daran lag, dass niemand 
trainieren wollte. Aber niemand wollte etwas dafür tun, dass andere trainieren 
können. Zum Glück kommt dies bei uns selten vor und normaler weise sind alle 
für einen und einer für alle.  

Nach den Herbstferien hat dann mit einer recht grossen, recht jungen Schar das 
Hallentraining begonnen. Stetig kamen neue dazu, vor allem auch junge Jungs, so 
dass wir sogar einmal im Basketball Mädchen gegen Knaben spielen konnten ;). 
S’hat aber immer noch Platz, deshalb – komm doch auch! Wir trainieren wieder in 
die neue Saison hinein, so dass der Übergang ins 2020 in die neue Ära mit Mila 
reibungslos verläuft.  

Vor vierzehn Jahren hat Bärgme noch ein neues Nachwuchsjahr eingefädelt, das 
Amt als Nachwuchsbetreuer aber abgegeben. Da sich niemand meldete, haben 
Bude, Schilti, Resu und ich beschlossen, dass wir da was machen, mit mir als An-
sprechperson. So wurden wir, oder eben ich, im 2006 dann auch in den Vorstand 
gewählt. Relativ schnell und schleichend, aber ohne, dass ich mich im Stich gelas-
sen fühlte, führte ich das Amt als Nachwuchsbetreuerin alleine, stets mit einem 
grossen und hilfsbereiten Team im Rücken.  
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Es war mir eine Freude, als Kopf der Norska-Youngsters da zu stehen, doch nun ist 
es an der Zeit (noch grad nicht zu spät, hoffentlich!) das Feld zu räumen und den 
Jungen Platz zu machen. Die nächste Generation mit Mila als Anführerin steht be-
reit und es freut mich besonders, dass diejenigen die ich aufwachsen gesehen 
habe, nun hin stehen und aktiv werden. Obwohl Mila an der nächsten HV noch 
offiziell gewählt werden muss, denke ich, dass ihr niemand Steine in den Weg le-
gen oder das Amt streitig machen wird und sie eine würdige Nachfolgerin sein 
wird. 

 

Hoch lebe norska! 

Ka 
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2020  
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Meldungen direkt in ClubDesk -danke! 
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UNTERKÜNFTE 2020 
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KARTENTRAININGS 2020 

Im Unterschied zu den letzten Jahren, werden alle Trainings von uns vorbereitet. 
Als Organisator erhältst du von uns ein sogenanntes Trainingspaket. In diesem 
Trainingspaket sind die Karten und die darauf eingedruckten Bahnen. Dazu eine 
genaue Beschreibung der Trainingsziele für alle Stufen. Deine Aufgabe wird sein, 
die Posten zu setzen, alle Teilnehmer und Leiter zu instruieren und nach dem Trai-
ning die Posten wieder einzuziehen. 

Wir freuen uns auf viele Organisatoren und danken schon jetzt mal für deine Mit-
hilfe! 

Simi und Michu Dubach  
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NACHWUCHS 2020 

 

 

 

 

 

Wann? Was? 
23.02.20 WarmUp-Training 
22.04.20 Kartentraining 
29.04.20 Kartentraining 
06.05.20 Kartentraining 
13.05.20 Kartentraining 
16.05.20 EJOL 
27.05.20 Kartentraining 
03.06.20 Kartentraining 
10.06.20 Abend OL 
17.06.20 Abend OL 
24.06.20 Abend OL von Norska 
01.07.20 Abend OL 
12.08.20 Abend OL 
14.08.20 - Weekend mit Übernachtung 
15.08.20 EJOL 
19.08.20 Abend OL 
26.08.20 Abend OL 
02.09.20 Kartentraining 
09.09.20 Kartentraining 
16.09.20 Kartentraining 
27.09.20 Urseller OL 
16.10.20 3-Käse-Hoch 
24.10.20 -  Schlusslauf 
25.10.20 BTOL 
28.11.20 Höck & Häggis 
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Informationen zu den jeweiligen Events mit genauen Angaben und Anmeldefris-
ten folgen zu gegebener Zeit. 

Hallentraining 

Das Hallentraining in Münsingen findet jeweils am Dienstagabend von 18.30-
20.00 Uhr statt. Dies bis im April, also bis zu den Frühlingsferien. Im Herbst dann 
wieder nach den Herbstferien.  

Anmeldung & Abmeldung von Trainings 

Zu Saisonbeginn sollen sich die Kinder bei mir für die Kartentrainings anmelden. 
Man kann auch während der Saison jederzeit einsteigen. 

Wer nicht zu einem Kartentraining kommen kann, soll sich per SMS oder Mail bei 
mir abmelden.  

EJOL 

An den EJOLs (Emmentaler Jugend OLs) werden wir jeweils gemeinsam teilneh-
men. Diese kleinen OLs finden in unserer Nähe statt und bieten einen optimalen 
Einstieg für Wettkämpfe. 

Regionale OLs 

Die regionalen OLs finden jeweils von März bis Oktober in der Region statt. Dieses 
Jahr ist keine gemeinsame Teilnahme geplant. Aber wer Zeit und Lust hat, kann 
sich auf bolv.ch/?mpage=23 
darüber informieren. 

Nachwuchslager & Weekends 

Dieses Jahr findet kein Nachwuchslager statt. Darum werden wir im August ein 
zusätzliches Wochenende zusammen verbringen. Auch am Berner Team-OL-Wo-
chenende werden wir gemeinsam teilnehmen. 

Kontakt 

Mila Saier 
Farbstrasse 21 
3076 Worb 
079 362 33 90 
mila.saier@bluewin.ch 
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WARM-UP-OL IM ZOLLIKOFENWALD 

(gleicher Ort wie im 2018, jedoch neue Karte und andere Bahnen!) 

 

Datum:   Sonntag 23. Feb. 2020, 1000 – ca. 12.30 Uhr 

Besammlung:   ab 10.00 Uhr beim Grillplatz der Fachhochschule für 
Landwirtschaft (HAFL) 
in Zollikofen (Koord. 602290/ 204500); direkt neben dem 
Parkplatz am Waldrand. 
Starzeiten 10.00- ca.11.30 Uhr 

Anreise:  Auto: Anfahrt aus Ittigen/ 300m nach  
der Autobahnunterführung HAFL 
auf rechter Seite. (Parkplatz am Sonntag gebührenfrei!) 
ÖV: Mit RBS bis Oberzollikofen/ Fussmarsch nach HAFL  
5-10 Min 
Abfahrt Bern RBS: 0937 / 1007/ 1037 / 1107 Uhr 

Karte:  Zollikofenwald, Stand 2019 
Keine eingedruckten Bahnen - Schreibzeug nicht  
vergessen! 

Kategorien:  Kurz (einfach)  
Mittel  
Lang    

Auskunft:  Rückfragen an Werner Herren, 
werner.herren@gmx.ch  oder 078 658 53 47 

Besonderes: 

 Keine Anmeldung nötig 
 Keine Garderobe, jedoch gedeckter Unterstand bei den 

beiden “Pyramidenhäuschen“ beim Grillplatz 

 Zeitmessung freiwillig / nur Hängerangliste 
 Findet bei jeder Witterung statt 
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Organisiert durch: Ueli Binggeli  
Margrit u. Heinz Haldemann  
Werner Herren 
Walter Keller 
Fritz Zingg 
Walter Zürcher 

    

 

Wir freuen uns, wenn (auch bei ev. winterlichen Verhältnissen) möglichst viele 
NorskalerInnen die erste Klub-Trainingsmöglichkeit ausnützen!  

 

Werner Herren 
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VON UND MIT FLOO’S – NUMMER FÜFZÄH 

Ich hoffe, euch verleidet es nicht bald, immer Geschichten aus dem Leben von 
Floo’s lesen zu müssen… Nun ich kenne das Gefühl, wenn man etwas lesen muss, 
das aufs Erste gar nicht so spannend sein wird. Aber dann auf einmal, nach gefühl-
ten Stunden packt es einem und man kann kaum mehr aufhören zu lesen. So ging 
es mir kürzlich, als ich einen Fachartikel zu meinem Studium lesen musste/sollte. 
Eigentlich unglaublich langweilig, besonders wenn draussen die Sonne scheint und 

ein Meter Schnee liegt. Die 
Langlaufski schienen dau-
ernd leicht zu klappern, als 
wollten sie endlich raus ge-
hen – und ich musste noch 
diesen Artikel lesen und so-
gar noch verstehen. Das ist 
dann oft noch das aller-
schlimmste, man versucht 
das gelesene auch noch zu 
verstehen – darum lesen wir 
wohl auch selten Bücher auf 
Chinesisch oder Russisch.  

Dieser Fachartikel befasste sich mit einem sehr spezifischen Thema meines Studi-
ums und ich benötigte eigentlich nur eine kleine Berechnung aus insgesamt 28 
Seiten Lesestoff. Diese Formel an und für sich wäre ja schön gewesen, aber ich 
musste ja auch noch verstehen, wie man sie verwendet usw. Als ich gerade dabei 
war, den Artikel zum zweiten Mal zu lesen, um mir auch Notizen zu machen, 
merkte ich auf einmal, dass ich noch mehr darüber wissen will und so suchte ich 
im Netz nach vertiefteren Informationen und auf einmal wurden aus 28 Seiten 
über deren 80. Faszinierend, wie sich unsere Interesse innerhalb von Stunden ver-
ändern kann. Wenn es doch immer möglich wäre, aus einem uninteressanten 
Start, etwas Spannendes zu kreieren, dann würde es bald keine langweiligen OL 
Bahnen mehr geben. Aber aus eigener Erfahrung weiss ich hier – so sehr man sich 
als Bahnleger bemüht, es ist unglaublich schwierig 48 oder neu 50 spannende Bah-
nen zu legen für einen Nationalen – aber man kann es ja versuchen.  

So werde ich auch im Jahr 2020 versuchen, euch kurze Texte zu liefern, die hof-
fentlich die Kriterien: etwas spannend, unterhaltsam und philosophisch erfüllen 
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und einem ganz wenig zum Nachdenken anregen und auch zum Schmunzeln brin-
gen. Viel mehr kann ich auch gar nicht schreiben, denn das Klappern meiner Lang-
laufski wird langsam unaushaltbar. Einige müssen mit dem Hund raus, andere die 
Kühe füttern und ich muss eben schauen, dass meine Langlaufski genügend Aus-
lauf bekommen. Und dann auch noch die OL-Schuhe, die Indoor-Joggingschuhe 
und nicht zu vergessen, auch alle Sporthosen wollen mal getragen werden. (Müsst 
mal Lea fragen, wie viel Paar Hosen ich besitze, dann wisst ihr in etwa, wie stressig 
es sein wird, alle Hosen immer zu «bewegen»). Zum Glück besitze ich auch noch 
einige Badehosen, die auch ab und zu mal Auslauf brauchen und der Whirlpool 
vom Spa in der Nähe scheint den Hosen besser zu passen, als der Aquajogging-
Gurt. Und auch mein Handtuch schreit förmlich nach einigen Minuten Sauna pro 
Woche. Ich kann also nicht darüber klagen, wie meine Kleidung mich durch den 
Tag jagt.  

Ich hoffe, ihr seid alle gesund und munter ins 2020 gestartet. Nebst dem wenigen 
Schnee wird eigentlich fast ausschliesslich über tolles Wetter berichtet – also ab 
in die Natur. Das Norska-Bänkli auf dem Hürnberg soll sich auch im 2020 nicht 
einsam fühlen.  

E guete Start und alles liebe im 2020 

Floo’s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nicht nur meine Skier brauchen Auslauf, auch der Hund  
einer Freundin und Lea zieht es in die Natur. 😉 
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ZU GUTER LETZT 


