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INTRO 

Liebe Norskaler*innen 

Wow, Wow, Wow! Meines Wissens nach meldeten sich in keinem News so viele 
fleissige Autoren und Autorinnen zu Wort. Ein riesiges Dankeschön also an alle 
Schreiberlinge –dass das News 291 trotz fehlender OL-Anlässe 24 Seiten umfasst, 
ist euer Verdienst.  

Vor wenigen Wochen veranlasste die Regierung Lockerungen im Bereich des 
Sports, so haben wohl einige von euch bereits vom Trainingsabo Gebrauch 
gemacht und zum ersten Mal seit Langem wieder OL-Luft geschnuppert. Die 
aktuelle Situation lässt hoffen, dass die Zeit des «Lock-downs» hinter uns liegt  
–die von euch bestens geschilderten Monate der Vergangenheit angehören. Dass 
wir unsere Agenden zunehmend füllen dürfen und dass bspw. das 
Nachwuchsweekend oder der SIMM im August stattfinden wird. Die vagen 
Hoffnungen und Träume sind stark vom jetzigen Verhalten der Bevölkerung 
abhängig, von ihrer Eigenverantwortung – also lasst uns alle aktiv eine zweite 
Welle verhindern! 

Nun wünsche ich euch grosses Lesevergnügen mit Texten, die von Träumen, von 
der Osterhasen-Jagd-Challenge, von Hochs und Tiefs der Corona-Krise sowie von 
(vielleicht) anstehenden Anlässen in der Herbstsaison, berichten.  

Viel Spass und bleibt gesund und munter! 

Elina  
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HEIJA 

Halleluja – ich spende diese Doppelseite gerne unseren topaktuellen Trainings-
angeboten und wünsche allen viiiel Freude in unseren schönen norska Wäldern! 
 

Kartentrainings Coronazän (Ersatz Mittwochtrainings) 
 

Datum Wald Thema 
11.5 – 18.5 Toppwald Routenwahl 

18.5 – 25.5 Bütschelegg Kompass 

25.5 – 1.6 Brandiswald Relief 

1.6 – 8.6 Hohwald (Chollere) Multitechnik 

 
Die Postenflaggen stehen jeweils von Montagabend bis Montagmittag der 
darauffolgenden Woche und es werden zwei unterschiedliche Bahnen 
angeboten: 
Bahn 1: Kürzere einfachere Bahn (keine reine Anfängerbahn) 
Bahn 2: längere schwierige Bahn mit verschiedenen Abkürzungsmöglichkeiten 
 
Die Karten findet ihr via: app.clubdesk.com/clubdesk/start -> Dokumente -> 
Training -> Training 2020 im jeweiligen Ordner. Ihr könnt dort das PDF-
Dokument herunterladen und selber ausdrucken. Neben der PDF-Karte findet ihr 
jeweils noch ein dazugehörendes Infoblatt. Natürlich gilt: 

- Eigenständige Anreise, bei ‘überfülltem’ Parkplatz ausweichen 
- Gruppengrösse max. 5 Personen, Distancing 2m 
- Postenmarkierungen nicht berühren 
- Einhalten der Hygieneregeln des BAG 

Zudem gelten immer auch die Vorgaben von Bund und Kanton! 
 
Simi & Michu Dubach wünschen euch viel Spass beim Training und stehen bei 
Fragen gerne zur Verfügung: dubachmichael@gmail.com  
 



 
 

Trainingsabonnement 2020 

 

Es steht jeweils ein Postennetz mit Papier-Postenbändern zur Verfügung und alle 
die das Trainingsabi nicht abonniert haben können sich bis Ende Mai bei Scönu 
(scoenu@gmail.com) melden! 
 
Natürlich gelten auch bei diesem Angebot die oben erwähnten Punkte wie auch 
immer die aktuellen Vorgaben von Bund und Kanton. 
Beide Angebote sind auch auf unserer Webseite zu finden und last but not least:

Datum Karte / Region 

25.3.-1.9. Locheberg/Konolfingen 

25.3.-1.9. Wislen/Worb 

31.3.-1.9. Gibelegg/Riggisberg 

18.5.-25.5 Gurnigelwald/Wattenwil 

Datum Karte / Region 

10.6.-11.11 Hürnberg/Ballenbühl 

30.6.-11.11. Geisswald-Hüslebach / 
Signau 

15.7.-11.11. Brandiswald / Obergoldbach 



 

Hülse[Wo]Man – mir wei ume es Schpüürli im Hürnbärg! 
 
Helft mit, die Vegetation auf unserem legendären Track etwas zu hemmen! 
Aktuell weisen zum Teil Postfinance-Bänder den Weg und es sind Bestrebungen 
im Gang, die ganz unschnellen/üblen Stellen mit Handwerkzeug etwas zu säubern. 
 
Nach den #1 NorskaBoys vor 25 Jahren hat diese Spur auch unsere heutigen Cracks 
riiichtig schnell gemacht und auch wir Senioren können gewiss etwas den Biss 
behalten! Ihr kennt die Massstäbe/Ziele: (siehe auch news 242 Oktober 2011) 
Manne: bis 40i unger 40min, ab 40i Loufzyt = Auter (ig darf z.B. scho 51min : - )) 
Froue gemäss wüsseschaftleche Schtudie i diverse Sportarte = Manne + 10%. 
 
Du kennst die Bahn noch nicht 
auswendig? Auch diese Karte findest du 
auf unserer coolen Webseite - 
Ausdrucken und los geht’s! 
Bim 5. Versuech wirsch ou du süüferli 
fälerfrei u darfsch latürnech nachem tifig 
düre Waud tigere gärn chli uf ds norska-
Bänkli ga löie. 

 
 

 
 
 
Gueti Zyt u gäbet ume Vougas! ; - ) 
 
Dänu 

 

  



AUSSCHREIBUNG NACHWUCHSEEKEND 15. & 
16. AUGUST 2020 

 

 

 

Ich freue mich euch die Ausschreibung fürs Nachwuchsweekend im August zu 
schicken. Natürlich müssen wir die Entwicklungen weiter beobachten, aber ich bin 
zuversichtlich. Hier findet ihr schon einige Informationen, das genaue Programm 
mit Packliste usw. werde ich euch 2 Wochen vor dem Event zukommen lassen. 
Wann:   15. & 16. August 2020 mit Übernachtung 
Beginn:   Samstagvormittag am Bahnhof Konolfingen 
Ende:   Sonntagabend am Bahnhof Konolfingen 
Der Plan:  Samstag 
    EJOL (kleiner Wettkampf) in Langnau 
    Zelten auf dem Zeltplatz Brenzikofen inkl. Badespass 
    Sonntag 
    OL-Training & Wald-Aufräum-Aktion 
Kosten:   30.- CHF 
Anmeldung:  bis am 4.7.2020, Sommerferienbeginn 
    per Mail an mich (mila.saier@bluewin.ch) 
    Betreff: Nachwuchsweekend ol norska 2020 

 Vorname & Nachname 
 Jahrgang 
 Könntest du ein Zelt mitnehmen? Wie gross 

wäre das Zelt? 
 VegetarierIn/VeganerIn 
 Allergien 
 Notfallkontakt & Bezug 

 



Ä VORGSCHMACK UFD SIMM 2020 

 
 

Wir sind zuversichtlich, dass wir 
trotz Coroan den SIMM 
(Gebirgsmarathon) in St. 
Antönien durchführen können. 

 

Als kleiner Vorgeschmack 
präsentieren wir euch unsere 
selbstgestalteten SIMM-Songs –
sie finden guten Anklang und 

verlocken.   

 

 

Neugierig? 
Die CD ist für 15 Fr.- bei uns 
(hema.haldemann@sunrise.ch) 
erhältlich.  
 

 

 

-Margrit & Heinz Haldemann 

 

 



OSTERHASEN-JAGD 2020 

  
1. Stoff Streit 1080 

 Fritz Zingg  1080 

3. Familie Niggli 1060 

4. Pedro Peter Eggimann 1055 

5. Les4Lapins Aeschlimanns 1020 

6. Thömu Egger 1000 

 7. Sarina Jenzer 980 

8. Simon 970 

9. Mirjam Sigrist 955 

10. Ka Hodel 950 

 Vera Moser 950 

12. Familie Kunz 945 

13. Fämili Bärgme 925 

14. Florian 920 

15. Irene Eglin 900 

16. Mila Saier 895 

17. Sadie Jans 855 

18. Rachel  845 

19. Familie Sterchi 825 

20. Dänälä und Ädu 745 

.21 Ueli 640 

 Jürg Hodel 640 



  



STIMMEN DER CORONA-ZEIT 

«Was mi erstunlech hett dünkt, dass Patiente plötzlech nid wäg jedem Bobo 
drigend ä Termin bim Dokter hei wöue u lieber  

mau afe abgwartet hei…» 

-Mone 

 

«Grundsätzlich darf ich mich nicht sonderlich beklagen. Dank Corona wurde mir 
die Berufsmatur quasi geschenkt, selten habe ich so wenig Geld gebracht und 
selten so viel freie Zeit fürs Trainieren bei (meist) schönem Wetter gehabt.  
Aber selbstverständlich freue auch ich mich sehr, wenn ich iiirgendeinmal wieder 
zählbare Taten vollbringen kann.»  

-Kim  

 

«Jeden Freitag wurden wir verwöhnt und genossen  
anschliessend geschenkte Plauderstunden.» 

    -Margrit & Heinz Haldemann 

 

 

 

 

«Corona-Zeit  
= die Zeit der halben Gesichter» 
 
-Mirjam 

  



«Home sweet homeoffice * ruhiger, gäbiger 
Arbeitsplatz * virtuelli Kafipause, gueti Kantine * Fürabe 
u scho daheime * erster SOW-freier-Frühling seit 2016 * 
jedi Mängi Zyt zum Träniere? * d Häx im Rügge het trotz 
de Künscht vor Triy hüüfig öppis drgäge * aber süsch 

gsund u gfräsig   Häbet nech Sorg u blibet gsung! PS: 
Was ist OL?» 

-Peter Eggimann 

 

 

«Wir haben eine Papier-Familien-Agenda, wo alle Termine zusammengetragen 
werden. Zurzeit ist die Agenda nicht etwa leer, aber alles durchgestrichen! 
Terminprobleme, Terminkollisionen…gibt es nicht! Wir haben so was von Zeit! 
Bleibt Zuhause und gesund!» 

    -Sämu Sterchi 

 

«Ich habe während schönen 
Longjoggs in den Bergen Zeit, auf 
ein Bänkli zu sitzen, ein Päuseli  zu 
machen und genüsslich einen 
Schoggiriegel zu verputzen (und 
Schoggiriegel haben wir seit 
Chlai’s 50km-Laufband-
Weltrekord genug bis ans Ende 
aller Corona-Tage). Und es ist 
zudem total egal, wie viel 
Muskelkater vom Runterrennen ich am nächsten Tag in den Oberschenkeln habe!»                                    
-Sarina Jenzer 



«Erst heuer merke ich,  dass die 
knallgrünen, jungen Heitistuden vor 
orange-weissem Hintergrund 
eigentlich noch viel besser zur 
Geltung kommen würden.» 

-Remo Beutler 

«Wenn diese Corona-Geschichte 
dann irgendwann mal durch ist, 
werde ich mich fühlen wie eine 
Schnecke nach einer langen 
Trockenperiode!» 

-Leo Hofer 

«Ig bi recht viu fürs Studium am Schaffe. Drum hani gar nid viu meh ds sege aus, 
dass meistens bereits dr Gang uf ds WC e wiukommni Abwechslig isch. Wome 

merkt, wie verchrümmt, dass me vorher hingerem Laptop isch ghocket.» 

-Säimon Wenger 

 

 

 

 

 

 
«Was wird äch vo däm 
 «Social Distancing» übrig  
blibe, ou nach Corona?» 

-Gile 

-Susanne Eggimann 



“Das Virus kann unsere Familie nicht 
vom OL abhalten, die Posten selber zu 
bauen, ist eine zusätzliche 
Herausforderung.»  

-Mätthu 

 

 

 

«Ich habe per 1. Mai 2020 meinen  
Beschäftigungsgrad auf 80% reduziert, um mehr Zeit für meine Enkelkinder zu 
haben. Corona – du torpedierst meine Pläne.» 

-Stefan Berger 

 

«Diese Zeit ist hochspannend, gleichzeitig macht sie mich ruhig und gibt mir 
Zuversicht auf eine solidarischere Gesellschaft. Ich vermisse eigentlich nichts, 

nicht einmal den Fussball.» 

-Ürsu 

 

«Im besten Moment verletzt (Stressreaktion im Schienbein) und trotzdem nicht 
froh darüber. Eine Verletzung ist nie gewünscht (Trainingspause, Wasser & 
Alternativtraining, Verlust des bisher Antrainierten, langsamer Wiederaufbau, 
Zweifel etc.) Aber im Vergleich zu vielen anderen Schicksalen ist das «Leid» klein. 
Dazu sind die meisten irgendeinmal verletzt, gehrt anscheinend dazu im 
Leistungssport… Zusammengefasst ist es also sicher nicht der schlechteste 
Moment, um verletzt zu sein und sowieso lässt es sich bei dem momentanen 
Frühlingswetter gut draussen trainieren, ob nun auf dem Velo oder auch immer 
wie mehr wieder zu Fuss. Bis hoffentlich bald!» 

-Joey 



«Trainingshighlight April 2020: Vo dehei us 
(Riedstätt) 50Lkm über zwe norska Charte (Schüpfe 
u Nünene) nach Erlenbach im Simmental gsecklet 
(inlusive Murmeltierbeobachtung  ). Nach 
222min Duurloufzyt inkl. 3x3min Pouse han i ä 
Bienen-Jungvolkkasten im Imkerlädeli in Erlenbach 
posschtet…» 

-Ueli Werren 

 

«Das Leben bleibt gleich wie zuvor: Alles ändert sich ständig.»     -Jönu 

 

«Sein oder Nichtsein!», schrie die bärtige Seniorin, als sie den übergewichtigen 
Frosch in hohem Bogen durch die Luft katapultierte. 

-Simi 

 

«Mit meiner Familie waren wir mit dem Bike unterwegs. Als wir neben einem 
Wanderweg eine Pause machten, kam ein altes Paar vorbei. Zwischen sich hielten 
sie 2m Abstand und rieten uns, innerhalb der Familie auch 2m Abstand zu haben.» 

-Rachel Marxer 

 

«Einfach mal quer durch den Wald spazieren und beobachten, ohne Posten 
anzulaufen und ausser Atem zu sein.» 

-Dänälä  



 

 
(Wär isch es uf em Foto?  )

 

 

 

 



GPS-Art by Michi 6 Irene Eglin

 

 

 

 

 

Inspired by Frédéric Tranchent

  



“Corona-Zeit – Zeit, welche uns «Waldmenschen» zu mehr Musse, Beobachtung 
und Kreativität anspornt. Bei meiner fast täglichen Bewegungseinheit konnte ich 
auf dem Dentenberg/Amselberg diese erfreuliche Entwicklung/Veränderung 
feststellen:  

Von der Umrandung des Tannenbaums (12.04.2020) 

…entstand eine Sonne (19.04.2020)… 

…und 2 Tage später mutierte   
daraus eine wunderschöne Blume.  

 

Tannzapfen – ihr habt es geschafft – mit eurer Schönheit unsere Kreativität auf 
dem schönsten Natur-Spielplatz anzuspornen!  

 

…auch die Gedanken der Liebe/Zusammengehörigkeit 
kommen nicht zu kurz…(16.04.2020)  

 

…bei meinem nächsten OL werde ich sicher die «Tannzapfen» umlaufen…  » 

-Rosmarie Somaini



COLVID-19 

Langsam beginnen meine Hirnwindungen wieder im Wachmodus zu 
funktionieren. Es musste etwas mit der Krise zu tun haben und damit, dass ich den 
OL vermisse. Und hey, ich hatte gewonnen! Und das in meinem Alter. Okay, es 
war nur in der Kategorie HB, technisch nicht so schwierig und die Konkurrenz war 
überschaubar. Einer der ersten OLs, der nach dem Lockdown wieder stattfinden 
durfte. Wir waren irgendwo in der Südostschweiz. Graubünden, glaube ich. Und 
die Krise noch nicht ausgestanden. Aber behutsam konnten wir wieder an OL-
Wettkämpfe denken, mit bescheidenen Teilnehmerzahlen. Vielen war das Ganze 
noch nicht so geheuer. Und auch mir war etwas seltsam zu Mute. Aber hey, ich 
hatte gewonnen. Dabei war ich gar nicht besonders schnell unterwegs gewesen. 
Einfach konzentriert jeden Posten angelaufen, keine groben Fehler, und das hatte 
gereicht.  

Ich drehe mich und liege nun mit dem Hinterkopf auf dem weichen Kissen. 
Seltsam: wenn ich an diesen Traum zurückdenke, fällt es mir nun auf: die Freude 
am OL hatte sich während des Laufs gar nicht bemerkbar gemacht. Noch nicht. Es 
war mehr eine Fleissarbeit. Ich hatte den Plan befolgt und die gestellten Aufgaben 
konsequent gelöst. So wie ich mich in der Coronakrise an die Vorgaben halte, 
weiter meiner Arbeit nachgehe, nicht euphorisch und nicht jammernd. Wie 
Tausende andere auch. Mein Corona-Erleben hat sich im Traum einen OL als Bild 
gewählt. Und irgendeinmal werden wir am Ziel sein. Wir werden zusammen 
gewonnen haben. Und dann werde ich voller Freude wieder OL machen und es 
geniessen, quer durch den Wald zu rennen, an der Senke links vorbei, den kleinen 
Hügel rechts von mir registrieren und ich weiss, dahinter nach einen kleinen 
Schlaufe nach rechts, an der nördlichen Dickichtecke wartet der nächste Posten. 
Äs isch scho cheibe schöön, das OÄU!      
 

André Kaiser Huber 

 



UNSERE WÄLDER UND OL-KARTEN IM 
WANDEL DER ZEIT 

‚Corona-Krise -Stillstand statt OL-Saison‘ 

So titelte das swiss orienteering magazine die Ausgabe 5 – 2020. Für all diejenigen 
O-Läuferinnen und Läufer, welche zur sogenannten Risikogruppe ab Alter 65 
gehören, bedeutete dieser verordnete Stillstand im wörtlichen Sinne praktisch 
‚Hausarrest‘. Wir OLer können uns zwar glücklich schätzen, dass wir nicht in Italien 
oder Spanien zu Hause sind und alternativen Beschäftigungen in der freien Natur 
nachgehen und geniessen dürfen! Nebst Joggen oder Biken ist sogar eine OL-Karte 
überarbeiten möglich: 

Erstens:  
Man ist absolut allein unterwegs! 

Zweitens: 
Gegenüber aufgescheuchten  
Hasen, Rehen oder Füchsen gilt  
die 2 Meter-Abstandsregel nicht! 

Drittens:                 Stand 2020 
Man langweilt sich nie, ist                Stand 2006 
dauernd beschäftigt und  
konzentriert bei der Arbeit! 

Viertens: 
Man wird von niemandem Jüngeren 
 aufgefordert, zu Hause zu bleiben!  

And last but not least: 
Man hat kein schlechtes Gewissen  
dabei, etwas Verbotenes zu tun!  

Vergleiche und finde die Unterschiede! Schau genau -es sind weit mehr als 10! 
Kartenausschnitte der OL Karte Bachsgraben, Gysenstein (aktualisiert im Auftrag des OSZ Stockhorn, 
Konolfingen)         

   

Fritz Zingg



Ä SCHWANK USEM LÄBÄ 

Bekanntlich verarbeitet man belastende Erlebnisse in seinen Träumen. In der 
heutigen Zeit würde dies heissen, jeder träumt vom Coronavirus? Und wenn man 
von der Arbeit träumt, arbeitet man theoretisch am Tag und in der Nacht. Zum 
Beispiel hörte ich eine Zeit lang in der Nacht und am Tag das Läuten meiner 
Patienten. Ich war schon kurz davor zu glauben ich hätte einen Tinnitus, bis ich 
das Klingeln nicht einmal mehr am Tag bewusst wahrnahm. Träume sind sehr 
unterschiedlich. Ich könnte wetten, jeder erlebte mindestens einmal einen Traum, 
in dem er alles selbst entscheiden konnte und alles funktionierte. Du kannst auf 
einmal fliegen oder tauchen ohne Sauerstoff. Doch wisst ihr, was das 
Merkwürdigste an Träumen ist? Man ist immer Teil eines Traums. Aber was wäre, 
wenn wir in andere Träume hineinschauen könnten. Wüsste man Dinge, die man 
besser nicht wissen sollte? Oder könnte man vom Wissen anderer profitieren?  

Ich denke ziemlich viele Menschen sind froh, dass man nicht in andere Träume 
hineinschauen kann. Auf eine Art wäre dies, wie wenn alle durch die Kleidung 
hindurchsehen könnte. Man würde die Privatsphäre missachten und keiner 
könnte mehr ein Geheimnis haben. Was ist die Welt ohne Geheimnisse? Ich finde, 
Geheimnisse machen alles ein wenig mysteriös. Also sind wir doch froh, dass man 
nicht in Träume sehen kann. So hat jeder sein eigenes kleines, mysteriöses 
Geheimnis. 

«Ich renne durch einen schwedischen Wald. Von Dickicht und Dornen ist keine 
Spur zu sehen. Es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Die Temperatur ist nicht zu 
warm und nicht zu kalt. Ich höre im Hintergrund Vögel zwitschern und das Wasser 
plätschern. Nun richte ich meinen Blick auf die Karte. Bis zu dem Sumpf, danach 
sollte ich bereits in den Postenraum kommen. Mit Attackpoints und einer genauen 
Planung finde ich bereits den sechszehnten Posten ohne Fehler. Es ist doch ein 
herrliches Gefühl, wenn man schnell rennen mag und keinen Fehler macht. 
Plötzlich durchbricht eine Stimme die Stille. «Und hier kommt sie. Die erste Frau 
passiert den zweit letzten Posten.» Freude- und Jubelschreie höre ich. Dies muss 
ich sein. Ich wusste nicht, dass es mir so gut lief. So jetzt nur noch ein wenig 
konzentrieren und du gewinnst das Rennen!» 



Doch leider ist dies nicht die Realität. Ich laufe gerade nicht an einem Wettkampf 
in Schweden. Wie so ziemlich alle sitze ich grösstenteils zu Hause fest. Alle meine 
Träume für die kommenden Wettkämpfe und für die Testläufe im Frühling kann 
ich begraben. OL machen, wird immer schwieriger. In den Medien liest man nur 
vom so genannten Covid19. Ein neuartiges Virus, dass schneller Einflüsse auf das 
Klima hat als Greta? Klingt doch gut. Leider hat das Virus nicht nur positive Seiten. 
Wo sind all die vielen Menschen, die Tage lang auf der Intensivstation lagen? 50% 
sind immer noch dort oder geheilt, die anderen 50% sind gestorben.  In keinem 
meiner Träume wäre mir in den Sinn gekommen, dass ich so etwas erleben werde. 
Doch das was man nicht einmal zu denken gewagt hätte, ist heute Realität. Doch 
selbst in dieser Zeit lasse ich mir meine Träume nicht nehmen. Schliesslich muss 
man für seinen Traum kämpfen und auch mal etwas schwierigere Zeiten 
durchstehen! 

Ergänzend zu diesem Thema habe ich mich für das Stichwort «Hoffnung» 
entschieden. Wer etwas über die Hoffnungen von Änni lesen möchte, muss bis 
zum nächsten norska News warten. 

 

Leonie 

 

 

 

 

 

 

 



VON UND MIT FLOO’S –NUMMER SIBZÄÄH 

«Hüt isch mau wider Zyt t Turnschueh z 
Putze…» 

Und jedes Mal, wenn ich mir vornehme: 
«jetzt putze ich endlich!». Damit die 
dreckigen (eigentlich Orangen) 
Laufschuhe wieder etwas mehr strahlen, 
kommen so viele wichtigere Dinge zum 
Vorschein, dass ich danach einfach immer 
noch mit den leicht lehmig braunen 
Schuhen rennen gehe. Wer kennt es 
nicht? Besonders nach einem intensiv 
regnerischen Wochenende sind die Joggingschuhe durch den Matsch braun 
gefärbt. Am Montag dann durch die Strassen bei Sonnenschein rennen zu gehen 
in klebrig dreckigen Schuhen, ist mir beinahe peinlich. Auch wenn ich weiss, dass 
es wohl niemanden da draussen interessiert, wie dreckig oder sauber meine 
Schuhe sind – mich stören die braunen und grünen Flecken auf meinen doch sonst 
schönen Schuhen enorm. Und vielleicht macht ja gerade jetzt jemand ein 
Fotoshooting vom Niesen und will ein Jogger im Vordergrund haben – da wäre es 
schrecklich, wenn die Schuhe dreckig sind, oder nicht?  Ganz anders bei den OL 
Schuhen. Da finde ich es nur cool, wenn die Schuhe möglichst dreckig sind – das 
zeigt, dass ich mir nicht zu schade bin, auch mal durch den Bach zu rennen.  

 

Aber nun stehe ich also da: Montagmorgen und ich will rennen gehen. Ich besitze 
etwas über 10 Joggingschuhe, welche für ein normales Jogging ausreichen 
würden, aber wen wunderts: kein einziges Paar ist sauber – naja, zumindest nicht 
hier in der Schweiz. In Norwegen hätte ich drei Paar saubere Schuhe, gereinigt 
vom Rennen im Schnee. Nur sind die unerreichbar im abgeschlossenen Norwegen, 
aber das ist eine andere Geschichte. Anstatt das dreckigste Paar Schuhe zu 
nehmen und es zu putzen, renne ich lieber mit den «noch tragbaren», weniger 
dreckigen Schuhen. Dafür wähle ich dann extra eine Runde aus, bei der man durch 



den Bach klettern muss (nur sagt das Lea bitte nicht, dass ich absichtlich dort durch 
renne mit ihr). Nach dem Dauerlauf durch den Bach ist wenigstens ein Problem 
gelöst, die Schuhe sind geputzt, die Socken auch mal wieder frischer und die Laune 
bei mir ist sichtlich besser. Ob das bei allen beteiligten dann der Fall war, ist noch 
nicht klar…  

Aber ein Problem bleibt immer noch: bereits beim nächsten Training durch die 
schöne Guntelsey, auf den schönen kleinen Trails, werden die Schuhe wieder so 
richtig eingedreckt – danke lieber Platzregen für die Erfrischung. Ach, wenn es 
doch nur Schuhüberzieher geben würde, welche die Schuhe vor Schmutz schützen 
könnten. Oder wäre der Markt hier nicht so gross, weil nur ich mir diese Sorgen 
mache?  

Wenigstens bleibt eine Konstante 
immer gleich, die OL Schuhe sind 
dreckig wie eh und je und solange ich 
nicht durch saubere Bäche renne, wird 
das auch immer so bleiben! Ein hoch auf 
den Schlamm im Wald (besonders im 
Hürnberg zwischen Posten 4 und 5 des 
Hülsemann gibt es einige 
Möglichkeiten, sich die Schuhe zu 
verdrecken). 

PS: wer schon lange nicht mehr auf dem Hülsemann war, es wäre wieder Zeit, die 
Büsche runter zu trampeln, ansonsten übernimmt der Wald bald die Oberhand 
über die Bahn… Ach und übrigens: Lea fand den Dauerlauf durch den Bach mehr 
als nur toll, es war gar ihre Idee ins kalte Nass zu treten, ich wollte ja eigentlich 
eine Steinbrücke bauen um einen Plan B zu haben.  

Ich wünsche euch saubere Jogging und dreckige OL Schuhe! 
Auf bald 
 

euer Floo’s 



ZU GUTER LETZT 

Viu Glück u Gsundheit fürd Familie Troxler! 

 

 

 


