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INTRO 

Liebe Norskis 

Vielleicht haben sich einige über das Bild auf der Titelseite gewundert.  
Schliesslich weiss mittlerweile jeder, dass die Haldemann’s (Junior) Island-Fan 
sind, und überhaupt, was hat dieses Bild mit OL gemein? In der kargen Steinwüste 
wachsen nicht einmal Bäume! Geschweige denn, dass das Relief interessant wäre. 
High-Speed und Kompass, Kompass, doch langweilig, da man den nächsten Posten 
bereits beim Weglaufen sehen kann.   

Also…Erstens verfüge ich über kein anderes Bildmaterial. Es gab leider weiterhin 
kaum Gelegenheit, Schnappschüsse zu schiessen.   

Zweitens schreibe ich diesen Text wenige Stunden nach Rückkehr in unser Zu-
hause. Und ja, ich wünsche mir, die Zeit zurückzudrehen und bin wehmütig, wenn 
ich dieses Bild betrachte. Wehmut passt, wie ich finde, zurzeit ganz gut zu unse-
rem Sport und Verein. Wehmut, weil man um die alten Zeiten trauert, das Piepsen 
des Badges, Routenvergleiche im Ziel, das Kuchenbuffet und sogar die kalte Du-
sche vermisst. 

Und drittens habe ich den letzten Monat zwischen Wüste, Gletscher und Lavafel-
der verbracht. Archaische Natur so weit das Auge reicht und kein Corona-Virus 

weit und breit! Ich kann nicht anders, als euch dies unter die Nase zu reiben.   

Ich wünsche viel Spass beim Lesen und hoffe, dass die Anlässe, über die das Heftli 
informiert, stattfinden werden. 

Elina 
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HEIJA 

Hmmm was soll ich sagen reschpektiv schreiben – es isch geng no tändenzieu 
mängisch es bitzeli längwilig u zwüschiche kreise kener Gedanke, aber jäh nu. 
Ich habe zurzeit öppedie sogar Zeit ein FC Thun Fussballspiel zu schauen – auch 
weil es um das Geschehen auf dem Feld geht und weniger die Tribühnen. 

Itz isch wenigschtens Summerfeeriezyt! : - ) Will heissen: 
1 Mein Budetelefon wird ruhiger und die Abwesenheitsmeldungen zahlreicher… 
2 Es ist ruhiger, die 4-Rad-Poser sind im Balkan, aber die 2rädrigen sind noch da… 
3 Die Aare ist warm und nicht nur voller aufgeblähtes Gummi… 
4 Die Bergbahnen haben Hochbetrieb, dieses Jahr mit Cervelats im Rucksack… 
5 Es gibt auch hiesiges Gebräu zum halben Preis, ah nein in doppelter Menge… 

Ach und unsere Nachbarin hat eventuell ihre Meinung zur Lage der Welt noch ge-
ändert: Es war äuä noch schier März als sie bei uns anklopfte und meinte «die 
Amerikaner haben dieses Virus bewusst (sie wusste aber latürnich nichts von den 
Militärgames…) gestreut! Wer aber ein gutes Körpergefühl hat, bekommt es nicht 
oder merkt, wenn er es hat!» Aha, und nun nimmt es die Amis am Trüürigsten? 
Sind Trump und/oder Gates wirklich… Und Greta? Ihren Anliegen kommt das 
Ganze ja ziemlich entgegen? Oder war es die Natur wie auch schon? 
Erstaunt es nicht, wie viele auf einmal eine Ahnung von Wahrscheinlichkeits- und 
Exponentialrechnungen, oder Viren und Immunologie haben? Aber kaum jemand 
erinnert sich noch an die Abstimmung über das Epidemiegesetz von 2012 welches 
bei hoher Stimmbeteiligung und von 60% angenommen wurde... : - ) 
Tja, «wenn man inkompetent ist, kann man nicht wissen, dass man inkompetent 
ist…» gloube däm seit me Dunning-Kruger-Effekt. Aber jetzt war ich wieder etwas 
am Polemisieren und lande wohl auch wieder im Schämdieggeli – jäh nu. : - ) 

Ich wünsche von Herzen e gfröiti Summerzyt u das mir üs das Jahr vilech glich no 
gseh. Vilech amene Wettkampf? Oder a eim vo de ‘Midwuch’trening oder am 
Hülse[Wo]Man Raceday am 16.9. ufem Bauebüeu – i ha no Sticker: Silberigi zum 
Choufe u goudegi zum Gwinne – c’mon Folks! Und dann auch noch: Urseller OL 
am 27.9.!       
Häbets u machets guet, Dänu 
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KARTENTRAININGS HERBST 2020 

Die Kartentrainings am Mittwochabend können im Herbst (fast) wieder wie ge-
wohnt stattfinden. Da am 26. August noch ein Berner Abend OL stattfindet, ist 
das erste Kartentraining erst am 2.September.  

Datum Wald Thema Besammlung 
02.09 Belp Sprint Parkplatz Belp Bhf 
09.09 Schönenwasen Multitechnik Brätlistelle Schönen-

wasen 
16.09 Hürnberg Hülsemann Race-

day 
Brätlistelle Ballenbühl 

 
Trainingsbeginn: 17:45 
 
Bitte beachtet auch weiterhin die aktuellen Vorgaben des BAG und haltet euch 
so gut wie möglich an die Abstandsregeln während des Trainings. 
 
 

Hülsemann Raceday 

Am 26. September findet der legendäre Hülsemann Raceday statt.  
Gerüchten zufolge wurden die Spuren während der Corona Zeit ausserordentlich 
gut gepflegt und somit verheissungsvoll für neue Bestzeiten. Anschliessend wie 
immer Brätlen und Philosophieren bei der Brätlistelle beim Norska-Bänkli. 
 
Bei Fragen, fragen! (simidubach@gmail.com) 
 
Mit den liebsten Grüssen 
 
Michu und Simi 
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SSM & SPM 2020 

Anmerkung der Redaktion 
Im Folgenden Sämus Mail mit den Infos zum sprintlastigsten Wochende der Sai-
son eins zu eins abgedruckt. (Für alle, die Nachrichten auf Papier den elektroni-
schen vorziehen. Oder jene, die beim ersten Mal einfach keine Lust gehabt hat-
ten, den Text zu Ende zu lesen. 😉) 
 

Hallo liebe Leute 
 
Wir hoffen doch, dass die OL-Herbst-Saison besser wird, bzw. 
überhaupt stattfindet und freuen uns schon mächtig auf dieses 
OL-Weekend! 

Am Samstag, 05. September 2020 findet in Frauenfeld die 
Schweizermeisterschaft Sprintstaffel OL (SSM2020) statt. Am 
Tag darauf, Sonntag, 06. September 2020 in Kreuzlingen die 
Schweizermeisterschaft im Sprint-OL (SPM2020). 
 
Für dieses Wochenende haben wir eine Unterkunft organisiert. 
Sie befindet sich in Weinfelden, bei der Sportanlage Güttingers-
reuti, Mühlfangstrasse 10. Das Abendessen werden wir in Res-
taurant Sportsbar in der Eishalle Weinfelden gemeinsam einneh-
men. Das Morgenessen organisieren wir selbst. 
 
Wer die Norska-Unterkunft nutzen will, soll sich bitte bis am Do, 
20.08.2020 via Clubdesk anmelden. Link Unter-
kunft: https://ol-norska.clubdesk.com/club-
desk/www?p=100236  
Die Koordination für die Sprintstaffel macht Chrigu Aeschlimann. 
Wer teilnehmen will, soll sich bitte ebenfalls separat auf dem 
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Clubdesk bis am Do, 20.08.2020 anmelden. Link Staffelanmel-
dung: https://ol-norska.clubdesk.com/club-
desk/www?p=100250   Chrigu wird dann die Einteilung und An-
meldung der Staffel-Teams vornehmen. 
 
Für die SPM2020 muss sich jeder/jedes selbst wie gewohnt über 
das Anmeldeportal «GO2OL» anmelden. Anmeldeschluss (On-
linezahlung) ist am 24.08.2020. 
 
Wir freuen uns, mit vielen Norska-Teams in Frauenfeld präsent 
zu sein und tolle Wettkämpfe bestreiten zu können. 
 
 
K. und S. Sterchi, Niederhünigen 
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URSELLER OL 2020 

 

Urseller OL: Sonntag, 27. September 2020 

Startzeiten: ab 09.30 – 12.30 Uhr (Voranmeldung) 

Wald: Hubewald 

Treffpunkt: Sekundarschulhaus Oberdiessbach 

Bahnleger/Kontrolleur: Michu und Resu Dubach 

Laufleitung: Sandra Schärer 

  

Corona-Einschränkungen: Wir werden den Urseller OL vereinfacht durchführen 
(vereinfachte Festwirtschaft, keine Garderoben/Duschen etc.) 

Der Nacht-OL am Samstagabend wird aufgrund der Verschiebung der Mitteldis-
tanz-Meisterschaft MOM auf eben diesen Samstag nicht durchgeführt.  

Helfer gesucht!!! 
Personen welche am Urseller OL helfen möchten, melden sich bitte bei Sandra 
Schärer (sanny85@bluewin.ch). Eine Helfereinladung folgt demnächst noch via 
Clubdesk.  
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Eine leere Seite… 

 

 

…Platz für bunte Erinnerungen 
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NORSKAHÖCK 2020 

 

 

 

Save the day! 
 

Liebe Norskaler und liebe Norskalerinnen 

Bald bricht die Herbstzeit an und damit auch das Highlight des Jahres. 

Unser geliebter Norskahöck findet dieses Jahr am 28.11.2020 

im Gemeindesaal in Schlosswil statt. Reserviert euch unbe-

dingt dieses Datum! 

 

Für genauere Infos müsst ihr euch noch bis zum nächsten News gedul-

den. Wir freuen uns auf euch! 

 

Norska Youngsters  

 

(Bei Fragen dürft ihr euch gerne beim Änni melden:  

079 932 80 64 oder anna_leuenberger@hotmail.com )  
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Ä SCHWANK USEM LÄBÄ VOM ÄNNI 

Liebe Leonie, erstmals danke ich dir für die Nominierung. Auch ich hatte die Hoff-
nung, nicht nominiert zu werden, jedoch war das Glück nicht auf meiner Seite.     

Hoffnung, ein Wort, welches tagtäglich in meinem Gebrauch ist. Sei es die Hoff-
nung am morgen früh, dass es noch genügend Milch für meinen Kaffee hat oder 
am Abend spät, dass die Kinder in meiner Kita morgen einen besseren Tag erwi-
schen. An Tagen, an welchen mir nicht zum Lachen zumute ist, wird der Glaube an 
die Hoffnung noch grösser. Denn sie gibt mir ein Stück Vertrauen und Zuversicht. 
Und dies können wir, glaube ich, im Moment alle gut gebrauchen.  

Ich habe zu viele Hoffnungen, um diese alle hier aufzuschreiben. Doch ich verrate 
euch meine grösste Hoffnung. Ich hoffe aus tiefstem Herzen euch alle wieder ein-
mal bei schönem Sommerwetter in einem wunderschönen Wald anzutreffen! Bis 
dahin hoffe ich natürlich auch, dass ihr alle gesund bleibt. 

Da ich kein guter Schreiber bin und es schon ziemlich spät in der Nacht ist, hoffe 
ich, dass dieser kleine Text euch genügt. Als krönenden Abschluss hier noch ein 
Zitat: 

 

«Optimismus ist der Glaube, der zum Erfolg führt. Nichts kann ohne Hoffnung 
und Vertrauen getan werden.»       
    Helene Keller 

 

Ich hoffe, dass ich im nächsten News einen spannenderen Bericht von Simi 
Dubach über das Thema «Ferien» lesen kann.  

Häbets guet und bis bald  

Änni 
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VON UND MIT FLOO’S –NUMMER ACHZÄH 

«E Troum wird dank emene Troummah und viune Tröim und Ideeä zur Realität» 

Einige werden denken, der spinnt doch! Andere fragen sich dann wohl eher: wie 
hat er das gemacht? Und nochmals andere werden Denken: Ach die arme Lea, was 
die alles mitmachen muss bei dem… Aber hoffentlich denkt auch der eine oder 
andere: wow, diesen Mut muss man zuerst auch haben. Hoffentlich denkst auch 
du so wie ich und freust dich primär darüber, dass man Träume nicht nur im Kopf 
durchleben sollte, sondern sie auch ausleben und ausüben…  

Dass ich das allerdings schlussendlich machen darf / durfte, das hat eine lange 
Geschichte hinter sich UND einige wichtige Menschen, die mich dabei motiviert 
haben. Den alles entscheidenden «Entschluss» habe ich jedoch dann doch selber 
machen müssen. Aber dazu komme ich noch. 

Vor 12 Jahren inspirierte mich ein (damals noch etwas jüngerer als heute) Mann, 
der mir (damals 15 Jährig und direkt bei Lehrbeginn) von seinen Plänen erzählt 
hat, dass er sich nun selbständig macht. Eine Erfolgsgeschichte fand dort im Jahre 
2008 ihren Anfang und heute ist dieser (mittlerweile immer noch junge Mann) 
Inhaber eines tollen Ingenieurbüros in Worb. Eine inspirierende, mutige und tolle 
Sache, die mein Leben immer wieder beeinflussen und prägen sollte. Am meisten 
motivierte mich diese Entscheidung, auch selber mutiger zu sein und Dinge zu wa-
gen. Und das tat ich nun also.  

Nach einer spannenden Zeit in Norwegen von November 2019 bis Februar 2020 
und nachdem ich zusammen mit meiner Mamma viele Ferienhäuser angeschaut 
hatte (ich in echt und mit Mamma online), wurde dieser Wunsch / dieser Traum, 
den ich schon seit ich im Jahre 2007 zum wiederholten mal in Norwegen war im-
mer grösser. Den Schritt wagen und sein «eigenes» Haus haben. Ich muss hier 
noch anmerken, dass ich schon immer davon träume, mal einen eigenen Umbau 
durchzuführen und nicht nur diese für andere Leute zu planen. Doch schien mir 
dieser Traum bei den Immobilien, Land, Material und Lohnkosten hier in der 
Schweiz immer etwas unrealistisch – da ich ja als Orientierungsläufer nicht wirk-



11   

lich Geld ansparen konnte. Der Wunsch ein eigenes Heim zu besitzen, in einer Ge-
gend, in der ich mich durch und durch erholt und wohl fühle – dieser Wunsch war 
einfach immer da. Ein Traum und auch eine Spinnerei.  

Konkreter wurden die Ideen mit dem Versuch ein Haus zu ersteigern, was jedoch 
nicht funktionierte und so wurden die Träume einmal mehr etwas «begraben». 
Aber dann auf einmal tauchte da ein Haus auf – ein Häuschen direkt am See mit 
einem Grundriss, der für mich geradezu danach schreite, umgebaut zu werden. 
Die Idee und der Traum waren zum Greifen nahe aber: wie finanziert man so ein 
Ferienhaus?  
Diese Frage konnte ich dank Hilfe aus der Familie klären und somit musste ich nur 
noch zwei Dinge mit mir selber besprechen: 1. Darf ich ein Haus besitzen, obwohl 
ich als Spitzensportler von so vielen Leuten unterstützt werde und meine finanzi-
ellen Einnahmen fast zu 100% von Gönnern, Sponsoren und Leistungserträgen ge-
deckt sind? Darf man als Sportler «Geld ansparen» können?  
2. Kann ich das Risiko eingehen und in ein Haus investieren, dass 2'000 km weit 
weg liegt, dass ich nicht auf Herz und Nieren prüfen konnte und das sichtbar einen 
ordentlichen Aufwand für Umbauarbeiten benötigt? Darf ich den Schritt wagen, 
Geld zu investieren, ohne zu wissen, ob die Investition in 10 Jahren rentiert oder 
nicht…?  

… Nun ich möchte da nicht einer Person die Schuld geben, aber es war dann doch 
wieder dieser eine Mann, der mein Leben und meinen Sport schon seit 2008 prägt. 
Es war wieder dieser Chef des Ingenieurbüros, der mich innerlich motiviert und 
inspiriert auch etwas zu wagen und es zu versuchen! Es war aber auch der Anreiz 
des Ehepaars der Bergen, dass mich dazu antrieb es «einfach zu versuchen». Aber 
natürlich war auch Lea da. Und so stimmte für mich irgendwie alles und ich ent-
schied mich zu diesem vielleicht naiven, mutigen Schritt und zu dieser Spinnerei… 

Ich konnte mit viel Charme und etwas gutem zureden den Preis des Hauses so 
drücken, dass ich finde, das Risiko werde so auch minimiert. Und dann durfte ich 
endlich am 04. Juli 2020 dieses Häuschen in «Empfang» nehmen… 
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Und dieses Gefühl liebe Norskis, dieses Gefühl war speziell. In einer Saison mit 
Corona und ohne gross Wettkämpfe fehlt einem dieser Reiz und diese «Ungewiss-
heit» vor einem Wettkampf sehr. Als ich dann ins Haus ging und alles begutachtete 
und ansah – da war dieses Gefühl noch viel stärker wieder da und ich wusste so-
fort: das wird ein tolles Projekt! Die erste Woche verbrachte ich mit Aufräumen 
und sortieren, die Pläne für den Umbau sowie etliche Stunden an «Recherche und 
Variantenabklärungen» habe ich im Vorfeld online bereits erledigt. Gottlob bin ich 
da «theoretisch» etwas geschult worden und als Bauingenieur und Hochbauzeich-
ner auch vorbereitet. Aber dann – dann beginnt die Praxis und nur nach wenigen 
Tagen wusste ich: die Theorie ist ja gut und recht – aber BAUEN das ist was ande-
res!  

Bis dahin war für Lea und für mich klar: der Floo’s hat zwei linke Hände und ist 
nicht der Handwerker – darum sitzt er ja auch am Laptop und nicht an der Kreis-
säge. Aber: während einem Jahr als Azubi bei Bärgmes auf dem Hof hat sich eini-
ges an Mut fürs «Bauen» aufgebaut und auch der eine oder andere Handgriff 
konnte ich erlernen.  

So ging es dann auch los – Wände herausreissen, Türen zu bauen, Boden aufreisse, 
Leitungen verlegen, Boden zu machen, neuer Bodenbelag rein und viele Farbe an 
die Decke und Wände streichen. Schreinerfertigkeiten verbessern und Möbel 
bauen bis hin zu Gartenarbeiten. Während vier Wochen wurde im Haus gebaut, 
teilweise von Morgens um 09.00 Uhr bis Abends um 23.00 Uhr. Und dabei waren 
Lea und ich fast immer alleine auf uns gestellt. Mit Hilfe von Youtube und unserem 
Wissen, mit Hilfe von Telefonaten mit Leuten, die es zumindest theoretisch besser 
wissen und mit Hilfe von Improvisation – am Ende war immer eine Lösung gefun-
den und die Idee umgesetzt.  

Hilfe gab es beim Bau der Sanitärleitungen, bei der Elektroinstallation (Verkabe-
lung im Haus) und bei der Montage und Inbetriebnahme der Solarzellenanlage. 
Wir lernten viele neue Leute kennen, verbesserten beide unsere Norwegisch 
Kenntnisse (Lea fast von Grund auf neu und ich immerhin im Baugewerbe) und wir 
genossen unser gemeinsames Projekt sehr.  
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In Vier Wochen schafften wir es, unsere Ziele zu übertreffen und sogar mehr um-
zubauen als geplant. Aus einem Haus mit zwei kleinen Schlafzimmern, OHNE Was-
ser, OHNE Strom und OHNE Bad, mit einer viel zu grossen Küche und einem kaum 
benutzten Wohnzimmer bauten wir ein komplett neues Bad ein, wechselten die 
Küche mit einem grosszügigen Schlafzimmer aus und bauten eine komplett neu 
zusammengestellte Küche in einem bisher nicht nutzbaren Raum ein. Und zu guter 
Letzt durfte Lea dann auch noch alles dekorieren und einrichten, was einer 22 jäh-
rigen sichtlich enorm viel Spass bereitete.  

Wer denkt, wir hätten nur gearbeitet und von Norwegen nichts gesehen, der irrt. 
Es blieb auch dazu Zeit. Denn der Vorteil an einer Hütte direkt am See und direkt 
in den norwegischen Wäldern liegt ja auch darin, dass man in null Komma nichts 
genau in diesen tollen Gebieten ist. Schon nur die Aussicht aus Bad, Schlaf und 
Wohnzimmer reichte, und man war wieder völlig relaxed… 

Am Schluss war ich beinahe etwas überwältigt und auch emotional, als ich merkte: 
dieser Traum steht nun wahrhaftig hier vor mir – dieses Häuschen gehört nun 
«mir» (natürlich nicht ganz)… Und diese Idee, dieser Wunsch – das ist jetzt daraus 
geworden. Es ist WAHR …  

Obwohl die Saison 2020 für mich persönlich sportlich ziemlich keine grosse Saison 
ist, so hat das Corona-Jahr einiges an spannenden Projekten für mich gebracht. 
Das Hausprojekt war und ist sicherlich eines der grösseren Projekte – aber vor al-
lem eines der Emotional schönsten!  

Das Haus wird mich hoffentlich mein Leben lang begleiten und nicht nur mir, son-
dern vielen anderen Freunden, Bekannten und Verwandten Freude bereiten. Un-
ser Ziel ist es denn auch, diese Perle für Ferienaufenthalte, Freie Tage und ent-
spannende Zeiten zu vermieten. Sei es fürs Fischen (Ja es hat ein Ruderboot), sei 
es fürs Training (OL, Biking, Laufen, Langlaufen, Skifahren, Schwimmen, Sackhüp-
fen und und und) oder fürs Entspannen (Wandern, herumliegen und lesen, Beeren 
pflücken und die Natur geniessen), das Haus und die Gegend bietet wohl für fast 
Jeden und fast Jede etwas. Und das allerbeste, es ist von Oslo aus in nur 2h er-
reichbar (vom Flughafen in nur 1.30-1.40h).  
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Ich möchte euch auch auf den Weg mitgeben, dass es sich lohnt – ab und an eine 
verrückte Idee umzusetzen, dass es sich lohnt mutig zu sein und etwas zu wagen. 
Auch wenn es manchmal in die Hosen geht – der Weg ist das Ziel – wie im OL!  
Danke lieber Brünu, für deine Inspiration! Danke lieber Bärgme und Jox für die 
guten Zusprachen und danke meiner Family, insbesondere meiner Mutter, dass 
sie mir helfen und geholfen haben, den Traum zu träumen und nun zu leben!  

Trotz Corona und «schlechten» Zeiten in diesem speziellen Jahr – oder vielleicht 
auch gerade wegen! Geben wir nicht auf und träumen unsere Träume weiter!  

 

Euer Floo’s 
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Fotogalerie 
Vorher Nachher 
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Fotos der Gegend und des Hauses  
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Wer gerne mehr darüber erfahren möchte, darf uns gerne eine Mail schicken auf: 
lea@orienteeringsolutions.ch  
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ZU GUTER LETZT  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OL-Alternativprogramm 
(Gwüssi Mitglieder us dr Familie stige provilaktisch gar nid ufds 
Ross…schlächti Erfahrige...) 


