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INTRO 

Liebe Norskis, 

Es sind turbulente Zeiten. Ernste Zeiten, wie wir sie nie zuvor erlebt haben und die 
definitiv in die Geschichtsbücher eingehen werden. Das Corona-Virus schränkt un-
ser aller Leben ein und dies von einem Tag auf den anderen. Die ersten heiss er-
sehnten Wettkämpfe der Saison 2020, das Klublager in Frankreich, die legendäre 
Jukola 2020 in Rovaniemi…die Liste geht weiter und weiter…Es ist hart, es macht 
traurig und wütend, doch wisst ihr was? Wir können es nicht ändern. Wir können 
lediglich unser Bestes geben, das Virus einzudämmen. Veränderung startet ja be-
kanntlich im Kleinen, bei jedem Einzelnen von uns. 

Erinnert Ihr euch an vergangenen Sommer? An Ort und Zeit, als das Bild auf der 
Titelseite des News geschossen wurde? Klar erinnert Ihr euch. An die wunderbare 
Atmosphäre? Na klar! Ihr erinnert euch nicht nur an die SOW 2019…nein, da ist 
noch viel mehr, an das man sich erinnern kann. Es auch gerne tut, mit einem Lä-
cheln auf dem Gesicht.  Bei Allem, was zurzeit in der Welt vor sich geht, bei all der 
Verwirrung, bin ich mir einer Sache ganz gewiss: Es wird noch mehr kommen, an 
das man sich, mit einem Lächeln, wird erinnern können. Nicht morgen. Nicht in 
einem Monat und vielleicht auch nicht in zwei. Doch irgendeinmal wird die Krise 
überwunden und wir alle erneut mit Karte und Kompass unterwegs sein. 

Also habt Geduld und wenn das schwerfällt, erinnert euch.  

In Form des News 290 gebe ich mit Freuden ein kleines bisschen Normalität an 
euch weiter! So wünsche ich viel Spass beim Lesen vergangener Aktivitäten unse-
res Vereins.   

Elina 
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HEIJA  

Die Saison ist mit dem WarmUp im Zollikofenwald (Danke Werner & SeniorInnen!) 
und der rege besuchten, aber trotzdem ruhigen HV (Danke!) eigentlich lanciert. 
Die Anmeldeportale sind geöffnet, nehmen Anmeldungen entgegen und die 
Freude auf die Frühlingsläufe steigt – eigentlich… 
 
Nun ist aber dieses Jahr alles etwas anders und es freut mich aber, dass die ganze 
Sache nach -äuä nicht wegen- meinem zweiten Auslands-Lieblingsbier (latürnich 
nach Karhu) benannt wurde. Dieses beinhaltet neben den gewöhnlichen Zutaten 
auch Mais, Reis und Papain und ist seit gut einem Monat zum halben Preis erhält-
lich - sooo cool! Und wenn dann noch ein Limettenschnitz im Gütterli schwimmt 
isches no kuuler. 
 
Weniger cool ist, wenn wir unser Klublager absagen müssen – Brünu wird uns auf 
dem Laufenden halten und ich habe keeeine Ahnung wie wir ansonsten unsere 
diesjährigen KlubmeisterInnen küren… ; - ) 
 
Im Mai organisieren wir dann zum 4. Mal die PfiSta – latürnich in super Gelände! 

 
Fiil frii tu tschoin u mäudet öich per Klöppdesk we dir weit/chöit derbii sii – i tei-
lenech de scho es zuegschnittnigs Tschöppli zue… ; - ) 
Es chöi bis uf Stoff, Ürsu u vilech no 2-3 Poschtesetzer latürnech aui loufe u de git 
das sicher ume e hiubi Chiubi i däm Bündnerland von und mit üsem orangsche 
Huuffe.  
 
Damit die Lesefröide auch noch für das HV-Protokoll (Danke Marc!) ausreicht ma-
che ich an dieser Stelle bereits Schluss und wünsche eine gute Frühlingssaison – 
me xeht sech ja itz ume meh.      Dänu 



3   

SEKTOR C DAS SCHNELLZUGSMAGAZIN 

Die WHO stuft meine Qualitätsunterhaltung als gesundheitsgefährdend ein. Zuvor 
hatte schon Stiftung Warentest meine Witze als nicht lustig eingestuft.  
Ebenso hat eine Studie der Hochschule für Katholische Kirchenmusik und Musik-
pädagogik Regensburg in einem aufwendigen Test mit 1000 Schimpansen bewie-
sen, dass jeder meiner - ironisch gemeinten - Sprüche das Brutto Inlandsprodukt 
um 1 Promille senkt. Aus war der Traum, einst einer der zwölf hochgeachteten 
Hofnarren des raskt tog teams zu sein.  

Doch was ist passiert? 
 

Das ist eine lange Geschichte. Die Situation ist ähnlich wie jene, die Simon Am-
mann an den Olympischen Spielen in Pyeongchang erlebte. Dazumal war der Zenit 
seiner Karriere schon so lange vorbei, sodass es sogar beim Flughafen in Berlin 
etwas zu feiern gab: „Wenigstens gibt’s noch jemanden der das Timing noch 
schlechter im Griff hat als wir“ lautete das Motto der Berliner Flughafen-Party, 
welche dann schlussendlich trotz der Zuversicht im Voraus, mehrere Jahre ver-
schoben werden musste. Doch zurück zu Simon Ammann. Dieser sitzt seit Minu-
ten auf dem Balken vor dem Abgrund. Wird durch die klirrende Kälte gequält, be-
vor er nach einer gefühlten Ewigkeit abspringen kann. Ich merke zwar gerade, dass 
diese Situation trotzdem nicht mit meiner zu vergleichen ist und überhaupt sollte 
ich ja eigentlich einen Bericht übers RTT schreiben... Doch einen Vorteil hat dieser 
kleine Exkurs, denn dank ihm konnte ich die obligaten Gags über den Berliner Flug-
hafen und Simon Ammann schon zu Beginn bringen und muss sie nicht mühsam 
in faktenbasierten Erlebnisberichterstattungen des RTTs einbauen. Jetzt steht auf 
meiner berühmten Gag-Checkliste nur noch irgendwas von einer Bachelorarbeit, 
kann aber nicht mehr ganz entziffern, worum es bei diesem Punkt gegangen ist. 
Shoutout an meine Handschrift! Merci! 
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In vino veritas 

Den Grundstein oder besser gesagt, das Fundament für die neue Saison, haben 
wir bereits an der Häggis und am Höck gelegt. Schon in dieser kapitalen Phase, gab 
es einige, die Schwierigkeiten hatten. Ich kann mich noch an jemanden erinnern, 
der schon mit dem Lesen der Bauanleitung Mühe hatte. Zuerst rannte er aus die-
sem Grund in einen Baumstamm, danach fand er nicht alle Zutaten, um ein poten-
tes Fundament zu bauen. Oder um es kurz zusammenzufassen: Für diese Person 
war die Häggis relativ verschissen. Das war aber eine Ausnahme. Fast alle anderen 
absolvierten diese Herausforderung mit Bravour. Ein solides Fundament war also 
gelegt, wäre da nicht die eine Geschichte mit dem Glühwein. Geblendet vom Er-
folg folgte eine exzessive Party. Der Boden vom Glühweinfass der Berner Sportbar 
wurde im Affekt eingetreten. Der Glühwein floss und floss. Er floss, man hätte es 
kaum erahnen können, ins noch nicht trockene Gemisch des Sockels. Ein kurzer 
Blick auf die Bauanleitung reicht, um festzustellen, dass dies eher suboptimal war. 
Oder hat jemand schon einmal ein Fundament aus Glühwein gesehen. 

Der Staff reagierte natürlich sofort auf diesen miserablen Abend. Die Konsequen-
zen waren, dass es ab sofort nach einigen Trainings und Rodeos Lego-Abende gab. 
Damit auch das mit dem Lesen der Bauanleitung klappt. Dazu im nächsten Ab-
schnitt mehr. Zur Geschichte mit dem Glühwein muss man sagen, dass der Höck 
noch tief im Kulturmonat lag und es somit keine langfristigen Folgen gab (Funda-

mente bauen kann man auch noch 
nach dem Kulturmonat, so ein al-
tes Baumeistersprichwort). Mit 
den kurzfristigen Folgen des Glüh-
weinrausches mussten die Be-
troffenen selbst leben. An dieser 
Stelle möchte ich aber nicht weiter 
ausführen.  

 

 

Ds Schnäuzug-Team vou parat am Start  
vomne rtt-Rodeo-Training 
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Fortes fortuna adiuvat 

Ja, du hast völlig unbewusst einen richtig krassen Gedankenblitz gemacht. Es ist 
tatsächlich richtig, wenn man bei LEGO an der richtigen Stelle die beiden Konso-
nanten T und S einfügt entstehen die Wörter Lets und Go. Was wie ein schlechter 
Wortwitz wirkt, ist in Tat und Wahrheit ein ausgeklügelter Plan des RTT-Staffs, das 
Team noch mehr zusammen zu schweissen. 

Wie du vielleicht schon erfahren hast, gibt es seit dieser Saison offizielle, im Jah-
resplan erwähnte Lego-Abende. Wer jetzt denkt, dass wir eigentlich schon aus den 
Legoalter herausgewachsen sind, hat völlig Unrecht. Denn erstens kann man nicht 
aus dem Legoalter sein, physikalisch unmöglich und zweitens führen wir uns zu-
gegebenermassen manchmal auch gerne so auf, dass man meinen könnte, das 
RTT sei eine Förderschulklassenfahrt mit 12 Jährigen Teenies. Aber man kann ja 
nicht immer seriös sein. Wer uns kennt, mag uns sicher eine solche non-serious 
Phase gönnen. Doch kommen wir nun zu den Fakten: Vor den Lego-Abenden ha-
ben wir jeweils zusammen trainiert und 
dies nicht auf irgendwelchen 0815 OL-
Karten, sondern auf Karten, welche im 
Supermarkt bei den Sélection-Produkten 
stehen würden. Wir genossen OL vom 
Feinsten auf noch druckfrischen Ürsu-
Karten. Das eine Mal in Wichtrach, dass 
andere Mal in Fahrni. Bevor wir dann mit 
Legölen beginnen durften, wurden wir 
noch mit warmen Speisen verwöhnt. Ein 
Freitagnachmittag und Abend in diesem 
Stil war und ist 100x besser als es an ei-
nem normalen, handelsüblichen Freitag 
wäre.  

    

Zwüsche Training und Legöle wird zersch ema se-
riös «Carboloading»gmacht. (uf Bärndütsch =  

Spaghetti ässe  ) 
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No immer ä chli Chind blibe?...we ds Legöle ke Spass meh macht, gitz ja zum Glück immerno Puzzle 
(am beschtä mit über 1'000 Teili   ) 
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Nomen est omen  

Auch auf diese Saison eingeführt wurde die Rubrik „Ein heisses Tee“. Man könnte 
jetzt diskutieren, ob der Name dieses Anlasses nicht einen Pleonasmus beinhaltet. 
Doch die Debatte darüber führt zu nichts. Ausser vielleicht zu Beleidigungen, die 
aber nichts mehr mit dem Thema zu tun haben. Vertraut mir, ich rede aus Erfah-
rung.  

Da es für die meisten Leser nicht relevant ist , wer an diesem heissen Tee was 
gesagt hat (Für die interessierten Gwundernasen, gibt es übrigens auf der Web-
seite www.olnorska.ch/raskt-tog-team/protokolle ein Wortprotokoll von allen 
RTT-Aktivitäten.), füge ich hier das Werk des bekannten Philosophen F. T. Moser 
ein, der die Situation so wunderschön erörtert: 

Tumult, Chaos, Durcheinander. Stille. Gejohle, Gelächter, Gegröle. Stille. Unruhe, 
Gedränge, Gewirr. Wieder habe ich versucht, mich in die Gaststube zu begeben, 
doch auch dieses Mal bin ich gescheitert. Schon nur wenn ich den Kopf kurz durch 
die Tür strecke, wird mir schwindlig. Was da wohl abgeht, frage ich mich. Sonst ist 
es ein ruhiges Plätzchen, nur wenn sie am Stammtisch wieder einmal russisches 
Roulette spielen, herrscht etwas angeregte Stimmung. Aber nicht zu vergleichen, 
mit dem was sich nun da drinnen abspielt. Mir wird schwarz vor Augen. Ich setzte 
mich auf die Eingangstreppe. Neben mir steht die fast leere Brennsprit-Flasche, die 
der Wirt wohl hier vergessen hat. Einen letzten Schluck und dann gehe ich, denke 
ich mir. Ich bündle alle meine Kräfte und stehe auf. So entschlossen wie jetzt, war 
ich noch nie als ich in dieses Restaurant gegangen bin, wohl eine Nebenwirkung 
vom Brennsprit. Mit all meiner Kraft stosse ich gegen die Eingangstür. Doch nichts 
passiert. Fluchend lese ich das Schild „Ziehen“, welches sich über der verrosteten 
Türklinke abblätternd präsentiert. Idiot. Wie oft ist mir das schon passiert, ich sollte 
es eigentlich wissen! Bevor ich in die Stube eintrete, trat ich mit voller Wucht, rein 
aus Wut, auf die Plastikschneeschaufel ein, welche in einem Winter wie diesem 
nutzlos und unangetastet einfach so dastand. Jetzt siehst du die Welt einmal von 
einem anderen Ort aus, denke ich, als ich der verbrochenen und zersplitterten 
Schaufel hinterher schaue. Endlich bin ich bereit, um den letzten Schritt zu wagen. 

Was mich auf der anderen Seite der dicken Hausmauer erwartet, ist überirdisch. 
Ich fühle mich, als würde ich in einen ausbrechenden Vulkan fallen. Nach und nach 
kann ich die Konturen des Raumes wahrnehmen. Aber Wo, Wo, Wo. Wo ist mein 
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Tisch. Wo ist meine Ecke. Wo befindet sich mein Platz, an dem ich seit Jahren Tag 
für Tag Briefe und Werke für all meine tausend Geliebten schreibe. Fragen über 
Fragen. An der Stelle, an welcher ich meinen Stammtisch vermute, schlagen sich 
drei Kinder gegenseitig „Taburettlis“ über den Kopf. Das Skurrile dabei: Keines der 
drei weint. Ein bisschen weiter rechts schreinert ein Tischler Stühle, während er 
vom Wirt angeschrien wird, dass er gefälligst schneller tischlen soll. Ich verstand 
nicht, wieso der Chef so aufgebracht war. Es ist ja auch ein Tischler und nicht ein 
Stuhler. 

Dann sah ich sie. Die Lärmquelle. Quer durch den Raum ist ein langer Tisch, an dem 
bestimmt 20 Personen sitzen. Davor steht die verzweifelte Kellnerin, oder Fachfrau 
Service, wie man heute sagt. Sie nimmt offensichtlich die Bestellungen auf. Ein 
schlanker grosser Mann äusserte: „Ig hätti gärn es RTTee“.  Danach bricht am ge-
samten Tisch ein grosses Gelächter aus. Ich verstand den Witz nicht und schaue in 
die verzweifelten Augen der Frau. Mir fällt auf, dass sie ein blaues und ein braunes 
Aug hat, welche beide nach und nach einen rötlichen Ton annehmen. Nachdem 
sich alle beruhigen konnten, höre ich, wie ein junger Mann mit einem immens gros-
sen Maul plagiert, dass er eine Schreinerausbildung bei der Swisscom gemacht 
habe. Simon soll er heissen. Doch laut meinen Beobachtungen, die ich in den letz-
ten zwanzig Sekunden gemacht habe, heissen fast alle Simon. Mein Blick verfängt 
sich in die Küche. Hektik. Mehrere Köche stehen, völlig überfordert, vor einem gros-
sen silbernen Topf und es scheint, als sie untereinander geheime Nachrichten ver-
breiten. Ich versuche, etwas zu erlauschen und habe Erfolg. Ich kann die Wörter 
Eisen und Kraut abfangen. Was die wohl kochen wollen, beschäftigt mich.  

Ich habe schon lange realisiert, dass es heute für mich wohl keinen Platz hat, doch 
ich beschloss, dass ich mir dieses barbarische Volk noch ein bisschen länger an-
schauen will und fahre fort mit meinen Sinnesorganen verschiedenste Beobach-
tungen zu machen. Als ich wieder einmal einen Blick Richtung Küche werfe, werde 
ich plötzlich lauthals von Wladimir Putin zusammengestaucht. Er meint, ich solle 
nicht Zeitungen herumwerfen, schliesslich sei die freie Presse eine der wichtigsten 
Bestandteile einer freien Demokratie. Ich höre nicht auf ihn, ich kann mit Kritik 
nicht umgehen. Jegliche Wörter prasseln an meiner ignoranten Körperoberfläche 
ab und verschwinden von dort aus auf mysteriöse Art und Weise ins Nichts. Deut-
lich interessanter als die didaktischen Wörter von Putin ist das, was sich hinter sei-
ner Schulter abspielt. Die Gesichter der Köche tragen nämlich keine Sorgenfalten 
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mehr. Im Gegenteil. Der eine lächelt verschmitzt, während er die heisse Brühe aus 
der Pfanne in zahlreiche gläserne Tassen füllte. Heisser Tee. Dass muss heisser Tee 
sein. Doch wieso ist das ganze Personal plötzlich so schlitzohrig unterwegs? Wenig 
später wurde der Tee serviert und es dauert nicht lange, bis ich die Antwort auf die 
Frage fand, denn am grossen, langen, hölzernen Tisch nimmt der Lärmpegel 
schleppend ab. Währenddessen kombiniert mein Hirn fleissig. Bei den Synapsen 
herrscht Rushhour. Dann kommt es mir in den Sinn. Eisen und Kraut. Verveine. 

 

Roma aertana est 

Nicht nur Rom ist ewig, sondern auch der berüchtigte Longday. (Oke das war jetzt 
eine der schlechtesten Überleitungen der Menschheitsgeschichte, aber egal.) Die-
ses Jahr führte uns die Bahn von Wichtrach aus über mehrere Karten hinauf auf 
den Belpberg. Ja richtig gehört! Von Wichtrach auf den Belpberg! Damit wir eine 
durchgehende Karte hatten, wurde tief in die Trickkiste gelangt. Aus mehreren 
Norskakarten und wohl den Lidar-Daten schnipselte, schnitt und schmiedete un-
ser OL-Karten-Gott Ürsu eine Karte. Der Lauf war danach so hart und lang wie es 
der Name verspricht. Oben auf dem Belpberg angekommen, trafen wir dann zu-
fällig auf Dänu, der im Bademantel an einem Lagerfeuer sass und sich eine Wurst 
brätlete. (Und nein es war nicht die Wurst, an die du gerade denkst) Dahinter 
stand eine eingefeuerte Sauna, aus der es fein nach einem Wurstsalataufguss 
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roch. Die Sauna hat er sich wohl aus den Bäumen rund um die Lichtung zusammen 
gefällt. Er war so erfreut über unseren Besuch, dass er uns zum Saunieren und 
Grillen einlud. So genossen wir nach dem ausgezeichneten Longjogg-OL auch noch 
einen schönen Nachmittag. Und wenn auch die Geschichte jetzt ein bisschen zu 
kitschig scheint, um wahr zu sein, kann ich euch versichern, dass es genauso kit-
schig war. Ich würde doch niemals Unwahrheiten verbreiten. Nicht wahr? 

Das war es auch schon wieder von „Sektor C – Das Schnellzugsmagazin“. Es ist 
zwar noch viel mehr geschehen, und ich könnte auch noch stundenlang weiteren 
Unsinn schreiben, doch leider habe ich auch noch andere Verpflichtungen. Ich 
muss nämlich jetzt noch kurz mein Luftschloss fertig bauen, damit ich für diese 
Nacht ein Dach über dem Kopf habe.  

Wenn dir „Sektor C – Das Schnellzugsmagazin“ gefallen hat, dann steige ab jetzt 
immer im Sektor C in den Schnellzug ein. Es wird Magisches geschehen, verspro-
chen! Und wenn es dir nicht gefallen hat, dann lese das ganze Magazin noch so oft 
durch, bis du Gefallen daran findest.  

 

Florian Moser / Flanse 
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Ä SCHWANK USEM LÄBÄ 

«Vertraue nie einer Spur, die du nicht selbst gelegt hast.» 

Ratschlag eines erfahrenen Orientierungsläufers 

 

Eines Abends, wir hatten gerade Besuch, läutete das Telefon. Ich war überrascht, 
dass Jox mich anrief. Und es dauerte eine Weile, bis ich begriff um was es ging und 
was es mit dem Wort «Spuren» auf sich hatte. Aber ich fühlte mich auch ein wenig 
geschmeichelt, dass Jox ausgerechnet an mich gedacht hatte. So sagte ich spontan 
zu, den Puk zu übernehmen und eine Geschichte zum Thema Spuren zu schreiben. 
Seither dachte ich oft darüber nach, was ich dazu schreiben könnte und zwischen-
durch verwünschte ich meine Eitelkeit, die mich weich werden liess, zuzusagen. 
Andererseits weiss ich mittlerweile, dass es auch Freude macht, eine Hürde erfolg-
reich zu überspringen beziehungsweise eine Herausforderung zu bewältigen. 
Sonst wäre ich ja auch nicht Orientierungsläufer. Aber wird mir das auch diesmal 
gelingen? Oder hat mir Jox eine Spur gelegt, die mich in den Gaggo1 führt? Habe 
ich mich wieder einmal, wie mir das im OL immer noch und immer wieder neu 
passiert, durch die gelegte Spur vom Weg abbringen lassen? 

Ist es dir auch schon so ergangen? Du läufst von einem Posten zum nächsten und 
stösst auf eine Spur, die etwas von der Route abweicht, auf der du nächsten Pos-
ten vermutest. Bleibst du nun knallhart auf deiner beabsichtigten Route oder 
nimmst du die Spur in der Meinung, du seist wahrscheinlich etwas von der Ideal-
route abgeraten? Das Gleiche passiert ja auch bei den Läuferkontakten. Wie oft 
korrigierst du deine Absicht, wenn ein anderer Läufer oder eine andere Läuferin 
in eine ähnliche Richtung läuft? Und wie oft geht das schief und du merkst bei der 
Analyse deines Laufes, dass dadurch Zeit verloren ging? Gehörst du auch zu denen 
die das nie lernen, beziehungsweise häufig der Meinung sind, der oder die andere 
wisse es besser? 

Ehrlich gesagt hilft es ja hin und wieder auch, einer Spur oder jemandem zu folgen. 
Folgen ist vielleicht ohnehin das Schlüsselwort. Wir haben ja früh lernen müssen 

 
1 So säged mer z’Sanggalä. Dä Dänu wör auä ‘in Binätsch’ sägä 
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zu folgen. Unsere Generation zumindest. Von daher könnten es die heutigen Ju-
gendlichen einfacher haben, selbstbestimmt im Wald unterwegs zu sein, oder täu-
sche ich mich da? 

Vielleicht gibt es auch einfach unterschiedliche OL-Typen, solche die gerne eine 
Spur legen und andere, die gerne einer Spur folgen. Falls es so ist, gehöre ich eher 
zur ersten Gruppe. Ich geniesse es besonders, mit einer frühen Startzeit und mög-
lichst ohne Läuferkontakte durch den noch fast unberührten Wald zu laufen. 

Und was ist das Fazit aus der Geschichte? Eben: Vertraue nie einer Spur, die du 
nicht selbst gelegt hast. 

 

Bis zum nächsten OL. Oder bis zum nächsten News. Dann kannst du der Spur von 
Leonie Sterchi folgen, die etwas über ihre «Träume» verrät. 

Markus Troxler, H70 
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FANCLUB JOEY HADORN 

Seit dem 22. Januar 
2020 gibt es den offi-
ziellen Verein «Fan-
club Joey Hadorn». 
Am 31. Januar fand 
dazu der Kick-off 
Event im Rahmen ei-
nes Saisonrück- und 
Ausblickes sowie ei-
nes Apero Riche in 
Walkringen statt.  
 
Der Fanclub bezweckt die ideelle und materielle Unterstützung von Joey Hadorn 
als Orientierungsläufer. Der o-pack «Gönnerverein», der durch Simon Dubach und 
Joey Hadorn geführt wurde hat sich durch den Rückzug von Simon Dubach aus 
dem Leistungssport aufgelöst. Darum entstand das neue Konstrukt «Fanclub Joey 
Hadorn», welches von Kim Hadorn als Präsidentin geleitet wird. Dazu wurde eine 
neue Webseite von Florian Moser entwickelt und designt: www.joeyhadorn.ch 
Auf dieser Webseite werden regelmässig Berichte über das sportliche Geschehen 
rund um Joey Hadorn publiziert. Zudem hat die Webseite auch ein Register «Fan-
club», bei dem ihr herzlich eingeladen seit Mitglied zu werden, falls ihr euch das 
Apero Riche Ende Saison nicht entgehen lassen wollt  . Im Namen des Fanclubs 
bedanken wir uns bereits im Voraus und wünschen eine erfolgreiche Saison 

 

 

 

 

 



   14 

VON UND MIT FLOO’S –NUMMER SÄCHZÄH 

Vom Ungerschied zwüschem Beeri Sueche und Pöschte sueche…  

Da war ich nach einem tollen Winter in Norwegen endlich wieder einmal mit Karte 
und Kompass im Wald unterwegs. Zuvor gabs im Trainingslager noch einige Ein-
heiten auf harter Unterlage (also in der Sprintdisziplin) aber endlich ging es dann 
auch in den Wald. Sofort merkte ich, dass meine Orientierungs-technischen Fähig-
keiten weniger gut überwintert haben, als andere Fähigkeiten. Ebenso litt aber 
auch die Koordinationsfähigkeit diesen Winter – ich hätte auf dem Laufband wohl 
besser etwas Holz und Gestrüpp am Boden gehabt… Kurz: ich stolperte und stol-
perte mich von Posten zu Posten und hatte so meine Schwierigkeiten, die Posten 
auch richtig zu tüpfen… 

Das grosse Erfolgserlebnis kam aber dann im zweiten Training im Wald. Einem 
recht coolen lang-kurz-kurz-lang Training. Während ich abwechselnd versuchte, 
den Fokus vom detaillierten Kartenlesen auf grosse und grobe Phasen zu wechseln 
rannte ich, ohne gross nachzudenken durch ein Gebüsch. Meine etwas unkoordi-
nierten Beine (oder Füsse) fanden den Weg zwar sehr gut durchs Gestrüpp und 
doch lag ich ab und an mal am Boden (es war auch recht schön im sandigen Boden 
von Portugal, muss ich zugeben). Als ich dann bei einem dieser kurzen Liegepau-
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sen aufschaute, entdeckte ich nur wenige Handlängen neben mir einen wunder-
schönen Strauch mit saftigen Beereli. Was das für welche waren – keine Ahnung… 
Ich wollte nichts riskieren und lief weiter und hatte mal bessere, mal etwas 
schlechtere Postenabschnitte. 

Einen Posten suchte ich eeetwas länger (ja da komme ich wohl zum «grössten 
Fehler der letzten Jahre» Kandidat). Als ich den Posten dann endlich fand, wisst 
ihr was ich neben dem Posten sah? Eben genau dieser Beeri, die ich gut 20 Minu-
ten und 4-5 Posten früher schon einmal sah. Da packte mich die Frage: was sind 
denn das für Dinger?  

Ein Paar Posten weiter traf ich eine Kaderkollegin und im Ziel fragte ich Sie, ob ihr 
diese Beeri auch aufgefallen sind – und sie meinte nur lachend: natürlich, das sind 
diese Waldgeissblätter – die sind giftig… Aber das wisse doch jeder…  
Nun gut, ich wusste das nicht und war in diesem Moment sehr froh darüber, dass 
ich den Posten doch nur sechs-sieben Minuten und nicht 10-12 Minuten gesucht 
habe – sonst hätte ich mir wohl eine kleine Stärkung gegönnt, um den Rest der 
Bahn noch zu meistern…  

Man merke:  
«Iss was du kennst und lass die 
Finger vom Rest»  

Da gönn ich mir dann doch lie-
ber ein feines Fondue zu Hause 
– jetzt wo man ja etwas länger 
und öfters zu Hause sein sollte – 
passt doch ganz gut.  
Ach und die Posten fand ich 
dann gegen ende des Trainings-
lager etwas besser, als weitere 
Beeren – allerdings wäre hier 
immer noch ein grosses Verbes-
serungspotential. 

Bleibt fit und munter und ich hoffe, der Virus kriegt euch nicht unter!  

Floo’s 

  



   16 

HV PROTOKOLL 

 

 

Protokoll: 46. Hauptversammlung ol norska 
 

Freitag, 28. Februar 2020 
im Restaurant Linde, Stettlen 

 
 

Datum / Zeit: Freitag, 28. Februar 2020 / 19h30 – 22h00 

TeilnehmerInnen: Mitglieder ol norska, 51, siehe Clubdeskliste «2020 
HV Teilnehmende» 

Protokoll: Marc Zbinden 
Entschuldigt: 62, siehe Clubdeskliste «2020 HV Abmeldungen» 

 

 

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler 

Daniel Hadorn begrüsst die Anwesenden zur 46. Hauptversammlung.  

Der Präsident weist auf die kursierenden Helfer/innen-Listen für sCOOL und die 
Trainings zirkulieren. Am Ende der Sitzung stellt der Präsident fest, dass die meis-
ten Helferinnen und Helfer gefunden werden konnten! 

Eine Präsenzliste wird unter den Anwesenden zirkuliert. Die Entschuldigungen 
werden notiert. 

Als Stimmenzähler walten: Marc Probst, Markus Troxler, Rolf Wermelinger 

 

Der Mitgliederbestand und die Mutationen im Vereinsjahr 2019 präsentieren sich 
wie folgt: 
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Ausgetreten im 2019 sind (18): 

 

Nr Name Vorname Ort 

1 Baumgartner Andrj Mirchel 

2 Baumgartner Beat Mirchel 

3 Baumgartner Damian Mirchel 

4 Baumgartner Flurin Mirchel 

5 Baumgartner Heidi Mirchel 

6 Baumgartner Janis Mirchel 

7 Baumgartner Leonie Mirchel 

8 Baumgartner Silvan Mirchel 

9 Egger (so halb) Jonas Burgdorf 

10 Finger Mike Belp 

11 Hodel Estella Grosshöchstetten 

12 Hodel Thomas Grosshöchstetten 

13 Hofer Ana Obergoldbach 

14 Kunz Hanspeter Längenbühl 

15 Moser Rahel Konolfingen 

16 Mösch Philipp Burgistein 

17 Roulier Jacqueline Grosshöchstetten 

18 Subasharan Thivijan Münsingen 
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Als Neumitglieder 2019 werden einstimmig aufgenommen (7): 

 

Nr Name Vorname Ort 

1 Kubli Andreas Rubigen 

2 Bucher Cyril Burgdorf 

3 Rentsch Kaspar Arni 

4 Rentsch Elin Arni 

5 Zbinden Melina Rüfenacht 

6 Rentsch Sophie Arni 

7 Jans Sadie Bremgarten b. Bern 

 

 

Mitgliederbestand zur HV 2020 

 

 2019 2020 

Mitgliederbestand total:          220 209 

Erwachsene, 21+:             159   163   

Jugendliche, 17-20:                     19  16  

Schüler bis 16-jährig:                      42     30     

   

Trainingsabo extern: 41 38 

 

 



19   

2. Protokoll der HV vom 08. März 2019 

Das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung wurde im News 285, Mai 2019 
abgedruckt. Die Versammlung verdankt und genehmigt das Protokoll der HV 2019.  
 
 
 
3. Jahresberichte 2019 

Die Jahresberichte „Präsident, Nachwuchs, Karten und Wettkämpfe“ wurden im 
News 289 sowie auf der Homepage- publiziert. Die vier Jahresberichte werden 
verdankt und genehmigt.  
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4. Rechnung 2019 

4.1 Präsentation Rechnung 

Bruno Haldemann stellt die Rechnung 2019 vor. Norska hatte für 2019 einen Ge-
winn von CHF 11’565.- budgetiert. Die Rechnung schliesst mit einem Gewinn von 
CHF 5'265.-. Zwar ergab sich bei den Wettkämpfen dank dem Urseller/NOM Wo-
chenende ein höherer Gewinn als budgetiert (CHF 11'250). Gleichzeitig gab es bei 
den Klubanlässen Ausgaben, die um CHF 16'258.- höher ausfielen als vorgesehen. 
Aus diesem Grund ist der Gesamtgewinn kleiner ausgefallen als budgetiert. Darin 
nicht enthalten sind die Entschädigung aus der SOW. Diese CHF 55'000.- werden 
erst 2020 erfasst werden!  

Das Vereinsvermögen per 31.12.2019 beträgt CHF 60'354.05. 

 

  Budget 19 Rechnung 19 Differenz 19 

        

Total Erfolgsrechnung 11’565.00 5’265.70 -6’299.30 

        

Vereinsvermögen bei Rech-
nungseröffnung per 01.01.2019 

55’088.35 55’088.35 0.00 

        

Vereinsvermögen nach Rech-
nungsabschluss 2019 per 

31.12.2019 
66‘653.35 60’354.05 -6’299.30 
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4.2 Revisorenbericht 

Susanne Maibach und Stefan Berger haben die abgeschlossene Rechnung 2019 
geprüft, Eingangs- und Ausgangssaldi mit den Belegen verglichen und alles für kor-
rekt befunden. Die Revisoren verdanken die Arbeit von Manuela Schärer und 
Bruno Haldemann und empfehlen die Genehmigung der Rechnung. 

Die Rechnung und der Revisorenbericht werden von der Versammlung verdankt 
und genehmigt. 
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5. Wahlen 

5.1 Vorstand 

Karin Hodel (Ressort Nachwuchs) tritt nach 14 Jahren (Wahl am 3.3.06) aus. Sie 
hat sehr viel bewegt und war für die Youngsters eine wichtige Bezugsperson. Der 
Vorstand und der Gesamtverein danken Kah herzlich für ihren Einsatz! 
 
Gleichzeitig dürfen wir von nun an mit Mila Saier auf einen Super-Ersatz zählen. 
Sie wird einstimmig gewählt. 
 
Der restliche Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. Damit sieht der Vorstand 
für das nächste Jahr wie folgt aus: 
 

 Daniel Hadorn   Präsident 
 Mila Saier   Nachwuchs 
 Christoph Streit  Wettkämpfe und Technische Leitung 
 Christoph Aeschlimann  Wettkämpfe und Technische Lei-

tung 
 Gilbert Roulier   Karten 
 Bruno Haldemann  Kasse 
 Marc Zbinden   Sekretariat 

 
Daniel Hadorn kündigt an, auf die nächste HV zurückzutreten.  
 
 
 
5.2 Revisoren 

Stefan Bergers Amtszeit läuft noch ein Jahr. Susanne Maibach wird einstimmig für 
2 Jahre gewählt.  

5.3 Funktionsträger 

Norska funktioniert nur dank der ausserordentlichen Arbeit der verschiedenen 
Funktionsträger. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses Engagement: 

 Buchhaltung   Manuela Schärer 
 Trainingsleitung Sommer  Dubach Giele 
 Trainingsleitung Winter  Karin Hodel 
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 Medienteam:  News  Elina Haldemann 
Homepage Res Dubach 

 Kleider     Margrit Haldemann 
 Karten:  OL Karten Samuel Sterchi  

sCOOL Karten Fritz Zingg 
 J+S-Coach    Sandra Schärer  
 Trainingsabo    Ueli Hauswirth 
 sCOOL     Werner Herren seit 10 Jahren 
 Materiallager    Elisabeth und Peter Leuenberger  
 Büsslifahrer   Walter Zürcher 
 

 
Werner Herren organisiert seit 10 Jahren sehr erfolgreich sCOOL Anlässe. Dabei 
kann er immer auf ein Team von treuen Helfern. Der Verein nimmt das Jubiläum 
zum Anlass, Werner und dem sCOOL Team mit einem Gutschein für ein feines 
Znacht herzlich für die tolle Arbeit zu danken. 
 
Auch in den Verbänden wird wichtige Arbeit geleistet. Floos Schneider ist neu Ge-
schäftsführer im BOLV. Der Verein dankt auch ihm für seine Arbeit. 
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6. Nachwuchs und J+S 

6.1 Nachwuchs 

Das Programm 2020 der Youngsters steht. Mila kann bei Organisation und Leitung 
auf ein Team von Helferinnen zählen. 
 
Auch auf der Seite J+S läuft es gut. Sammy Schärer lässt ausrichten, dass sich 
Norskaler für Kurse melden und auch die Wiederholungskurse absolviert werden. 
 
Werner Herren informiert, dass 2020 9 sCOOL Events organisiert werden können. 
Er sucht noch einige Helferinnen und Helfer für die Anlässe. Zusätzlich wird der 
Abend OL möglicherweise wieder als FamCOOL Anlass durchgeführt. 
 
 
7. raskt tog team 

7.1 Information Saison 2020 

Brünu gibt dem Verein Rück- und Ausblick für das raskt tog team. Im Verlauf des 
vergangenen Jahres wurde der Verein ol norska raskt tog team statutarisch ge-
gründet. Im Vorstand sind Daniel Hadorn und Bruno Haldemann. Auch ein unab-
hängiges Konto wurde eröffnet.  

Die norska Homepage hat eine Rubrik „Elitesport“ erhalten und die Athletinnen 
und Athleten sind dort einzeln vorgestellt.  

Rtt ist mit 24 Athletinnen und Athleten sowie 7 Staffmitgliedern in die Saison 2020 
gestartet. Das Team arbeitet konzentriert (und manchmal auch mit Lego) auf die 
Highlights der Saison hin. Für die Herren kommt ein erster im Mai mit der Tiomila. 
Der große Saisonhöhepunkt des rtt wird die Jukola / Venla 2020 in Rovaniemi sein. 
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8. Tätigkeitsprogramm 2020 

Neben den Einzelanlässen führt norska über das Jahr hinweg Trainings durch. Die 
Mittwochstrainings werden von Michael und Simon Dubach geplant und koordi-
niert, sie suchen, wie erwähnt noch letzte Helferinnen oder Helfer für die Durch-
führung der folgenden Trainings: Rubigen Sprint, 29. 4., 13. Mai und 16.9. (Hülse-
mann). 
 
Das Trainingsabo 2020 ist in Vorbereitung und Scönu wird die Karten bald verschi-
cken. 
 
8.1 Anlässe und Wettkämpfe 

Die Hauptversammlung geht die Anlässe 2020 durch.  

Datum Anlass Koordinator, Organisator Kommentar 

23. Februar Warm UP Trai-

ning, Zollikofer-

wald 

Werner Herren uns Sen-

ioren 

Hat viel Spass gemacht 

Ca. 50 Leute 

28. Februar 46 Hauptver-

sammlung, Linde 

Stettlen 

Vorstand 

Mitglieder 

 

11.-18. April Gesamtklublager 

#5 mit Klubmeis-

terschaften, Dep. 

Auvergne 

Brünu, Karin, Urs Lagerbeitrag 480 und 170.- 

11. April Osterstaffel, 

Gartegg 

Skandia Kein Koordinator 

2.-3. Mai Weekend 5. Nat. 

und NOM, Tessin 

Sanny koordiniert 

Unterkunft ist vorhanden 

 

2.-3. Mai 10mila, Upp-

lands-Bro Swe 

rtt   

30. Mai – 1. 

Juni 

Pfingststaffel 

Ils Aults 

Dänu & Stoff plus  

15./16. Juni Venla & Jukola 

Tampere 

Norska raskt tog team – 

HEJA! 
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21. Juni SOM, Seelisberg 
 

 

24. Juni Abend-OL, Gross-

höchstetten 

Samuel Sterchi & Team Inkl. famCOOL 

27. Juni UBOL Sprint Staf-

fel, Knonau 

Chrigu Aeschlimann   

28. Juni 5er Staffel, 

Bülach 

Koordinator?.  Mätthu wahrscheinlich 

15.-16. Au-

gust 

Nachwuchswee-

kend mit EJOL, 

Emmental 

Mila und Team  sCOOL Gewinner werden 

eingeladen 

5.-6. Septem-

ber 

SSM&SPM, Frau-

enfeld und Kon-

stanz 

Chrigu Aeschlimann  

xx. Septem-

ber 

Harzerstaffel 

Freiburger Voral-

pen 

 
Noch unsicher 

16. Septem-

ber 

Hülse (Wo)Man, 

Hürnberg 

Dubachgiele  

26.-27. Sep-

tember 

Norska Nacht OL 

und Urseller OL, 

Hubenwald 

LL: Sanny,  

BL/Kontr.: Dubach Res und 

Michu 

 

16. Oktober 3-Käse hoch  Youngsters Im Lager organisieren 

24.-25. Okto-

ber 

Youngsters Wee-

kend, Schlusslauf 

und BTOL 

Mila und Team   

1 November TOM Adlisberg ZH   

28. Novem-

ber 

Haggis 

Höck  

Roman, hoffentlich  

Anna und Simi und Team 
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9. Planung 2021 und folgende 

Christoph Streit und Christoph Aeschlimann präsentieren die Wettkampfplanung 
für die kommenden Jahre. 

 

 Ja
hr 

 Datum  Anlass  Ort 

20
21 

3. April Osterstaffel Taanwald / Rüeggisberg 

 Juni Abend-OL Sprint Belp 

 Herbst Urseller Geissrüggen 

 
7. No-
vember 

TOM (rtt) Toppwald (norska hilft einfach) 

20
22 

 Osterstaffel offen 

  Abend-OL Sprint 

  Urseller-OL Offen (Jubiläum 50. Urseller) 

20
23 

 WM  
Flims/Laax Mätthu und Sime am Ruder norska 
leistet Helfereinsatz 

  Abend-OL offen 

  Urseller-OL offen 

20
24 

 
Jubiläums-
anlass 

Speziell und ausserhalb WO 
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10. Karten 

Gilbert Roulier verdankt speziell Fritz Zingg und Samuel Sterchi, welche ihn in sei-
nem Ressort tatkräftig unterstützen.  

Fritz hat diverse sCOOL-Karten neu erfasst oder revidiert. Auch unser Angebot an 
Sprintkarten wächst. Neu haben wir eine von Remo Ruch aufgenommene Belp-
Karte. Der Stand der Dinge und die geplanten Kartenprojekte für 2020 sind im Jah-
resbericht dargelegt. Die Stürme der letzten Wochen werden den Kartenaufneh-
mern nun aber noch einige Zusatzarbeit verursachen. 

Res Dubach hat die Präsentation der Karten auf unserer Homepage überarbeitet. 
Das Resultat ist ein sehr ansprechender neuer Auftritt. 

Dänu weist auf die Wichtigkeit der Kartenaufnehmer für unseren Sport hin und 
konstatiert ein gewisses Nachwuchsproblem. Er ruft auf: Wer gerne Karten auf-
nehmen möchte soll sich unbedingt melden. Wir würden solche Pläne unterstüt-
zen und fördern. 

 

 

11. Anträge der Mitglieder 

Chrigu stellt den Antrag, dass die Funktionärsentschädigung neu für jedes dafür 
qualifizierende Ämtchen ausgezahlt wird. Bisher erhielt, wer z.B. eine Laufleitung 
übernommen hat, 60 Franken (also den Vereinsbeitrag). Wenn die gleiche Person 
im gleichen Jahr eine zweite Laufleitung gemacht hat, wurde dieser Einsatz nicht 
entschädigt. Dies soll geändert werden: Wer sich für den Verein einsetzt, soll in 
jedem Fall diese (immer noch symbolische) Entschädigung erhalten. Basierend auf 
den Helferdaten der letzten Jahre schätzt der Vorstand die Mehrausgaben auf 
300-500 Franken. In Anbetracht unserer (zu) guten finanziellen Lage ist dies zu 
verkraften. Der Vorstand unterstützt den Antrag. 

Die Hauptversammlung nimmt den Antrag einstimmig an. Dänu wird die Statuten 
anpassen und die Änderung bekannt machen.  
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12. Budget / Mitgliederbeiträge / Kartenabonnement 

Bruno Haldemann präsentiert das Budget für das Jahr 2020. Die Einnahmen aus 
den Wettkämpfen werden 2020 vergleichsweise gering ausfallen. Da einige Kar-
tenprojekte anstehen, wird dort ein Ausgabenüberschuss von CHF 10‘170.- bud-
getiert. Die grossen Ausgaben sind für die Klubanlässe (Lager) vorgesehen. Trotz-
dem ist dort ein Einnahmenüberschuss von 25‘700.- budgetiert. Dies weil eben 
auch noch die Vergütung des Helfereinsatz SOW reinkommen (CHF 55‘000).  

Zusammengefasst gibt es 2020 ein umsatzstarkes Jahr. Wir budgetieren einen Ge-
winn von CHF 18‘330.-. Damit prognostizieren wir ein Vereinsvermögen von CHF 
78‘684.-, was zur Folge haben wird, dass wir Steuern zahlen werden. 

Die Hauptversammlung genehmigt das Budget 2020 einstimmig.  

Die Hauptversammlung bestätigt die Mitgliederbeiträge einstimmig. 

 

 

13. Infos aus Verbänden 

SOLV 

Die Stimmung im SOLV hat sich beruhigt, der Umgang ist konstruktiver und es ste-
hen verschiedene Personalrochaden an. Damit die Finanzlage transparenter und 
der Einfluss der Delegierten grösser wird, wurde die Budgetdiskussion an einer 
ausserordentlichen DV bereits im Herbst geführt und so sollte die Finanzlage auf 
(tiefem Niveau) mindestens stabilisiert werden können. 

Weil für das wichtige sCOOL-Projekt nicht genügend Mittel bereitstehen (gem. 
SOLV schwierige Sponsorensuche) wurden Anträge gestellt, das Projekt eigenstän-
dig als Verein zu positionieren/vermarkten. Die DV am 7. März wird darüber bera-
ten und entscheiden. 

BOLV 

Auch hier hat der Vorstand einen Wechsel durchlaufen. Roland Schneider ist 
neuer Presi. Flössu (Sohn) ist Geschäftsführer. Damit sind nun, bis auf das Ressort 
Medien, alle Ämter besetzt 
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14. Verschiedenes & Dank 

Vereinsinternes (lose Meldungen) 

Kaderleute 2020 

Nationalkader: Sabine Hauswirth, Sarina Jenzer, Silje Ekroll Jahren, Mar-
tina Ruch, Valerie Aebischer, Florian Schneider und Joey 
Hadorn  

Juniorenkader: Anja Probst und Vera Moser 

Nachwuchskader: Nina Probst, Leoni Sterchi und Tobias Sterchi   

 
Der Präsident dankt allen Norskalern für ihren Einsatz und wünscht allen eine 
erfolgreiche OL-Saison. 

Verteiler:  Vorstandsmitglieder, News, Homepage 
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ZU GUTER LETZT  

Corona aus der Sicht einer Gymnasiastin 

Chaotisch geht es zu und her.  
Das Virus verbreitet sich rasend schnell,  

Vorbei die Zeiten des Alltäglichen, die Normalität nirgends mehr.  
Die Zahl der Infizierten wächst exponentiell, 

Office ist nun gleichsam mit dem Ort, 
an dem abends der Kopf ab und der Fernseher einschaltet  

Ein Nervenzusammenbruch droht 
Überall, wo ist das hauseigene Betriebssystem veraltet 

Raus an die frische Luft 
um Vitamin D zu tanken, doch ja keinen Kontakt riskieren 

Im Inneren wächst der Frust, 
dass wir einem mikroskopisch kleinen Bösewicht unterliegen. 

Online Learning für alle Schüler, so auch die Gymnasiasten 
Viele grinsen hinter vorgehaltener Hand 

Als würden wir etwas verpassen! 
Wird ihr Sozialleben dann eingeschränkt, meldet sich der Verstand 

 
Netflix ersetzt zwar trockenen Schulstunden 

Doch Serien bleiben höchstens eine Woche interessant 
Schnell ist der Enthusiasmus verschwunden 

Ob die Maturprüfungen stattfinden, ist noch unbekannt. 

Ach, nie hätte ich gedacht, 
dass ich einmal traurig wäre, keine Proben mehr zu schreiben 

Nein, ich hätte gelacht, 
bei der Vorstellung mehrere Wochen zu Hause zu bleiben. 

 

(Elina Haldemann) 


