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INTRO 

Hallo liebe Norskis 

Kompliment! Dank vieler motivierter Schreiber*innen zählt auch die 293. Ausgabe 
des News stolze 22 Seiten. Hin und wieder präsentieren sich sogar bunte Bilder im 
Buchstabengewirr und entlasten das Leserauge.  

Doch ich war nicht nur darüber erfreut… 

Beim Formatieren sah ich sie zum ersten Mal nicht mehr -all die Anlässe, die auf-
grund eines uns mittlerweile bestens bekannten, mikroskopisch kleinem Monsters 
ins Wasser fielen. Nein, vielmehr stellte ich fest, dass es doch eine Handvoll Events 
gegeben hatte, die der Pandemie trotzten. Die Sprintstaffel-SM, der Swiss Moun-
tain Marathon, der Dreikäsehoch… 

Niemand weiss mit Sicherheit, wie es weitergehen wird. Werden Höck und Haggis 
stattfinden, das Klublager 2021? Darf man sich in der kommenden Saison auf 
Wettkämpfe freuen? Kommt es erneut zum Lockdown? Könnte unser Land das 
überhaupt verkraften? Wird all das nie zu Ende sein und die Zeit, in der wir das 
Haus ohne Masken im Gesicht verliessen, nichts weiter als eine Geschichte der 
«guten alten Zeiten», die wir später unseren Kindern erzählen?  

Das einzig Gute, das diese Zeit aus meiner Sicht hervorbringt, ist, dass man lernt 
flexibel und dankbar zu sein. Dankbar für das Alltägliche. Jene Dinge, die man zu-
vor zwar schon hatte, ohne sie jedoch wahrzunehmen, geschweige denn wertzu-
schätzen. Wie bspw. dieses Heftchen in den Druck zu schicken.  

Damit wünsche ich euch viel Freude beim Lesen!                                               
-Elina 
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HEIJA 

Schtäcketöööri, was für ein Auf und Ab: Friitti Aabe DER Härzanlass 3 Käse hoch 
Nacht OÄu mit allem was zu einem währschaften norska-Anlass gehört: Gluschtige 
Ausschreibung, klare Anmeldung und Weisungen, perfektes WKZ, knackige und 
würdige Bahnen und schlussendlich latürnich DER Zieleinlauf der Saison wo ig 
geng chli mues mit de Träne kämpfe. Nid wäge de verpasste Sekunde oder Minute, 
nei wäge däm Härzbluet vo üsne Youngsters wo si für nes hämpfeli Lüt us üsne 
Reihe uslääre – da geit mir würklech geng so öppis vo ds Härz uuf u i bi ou itz bim 
Schribe ume grüert. Härzleche Dank liebi Youngsters, isch definitiv es Highlight xi 
dä Herbscht – i ha i de letschte Monet usegfunge: Mir fehlt nicht alles was vorher 
gang und gäbe war und die Agenda öppedie auch ungesund anschwellen liess, 
aber Nacht OÄu isch eifach mis, es geit eifach nid ohni u i bruuche das letschte 
Aabetür wo üs no blibt zwüschiche. So in der Nähe, so einfach und kompakt und 
doch kurzzeitig so exponiert, so ungewohnt, so chribbelig und so faszinierend 
wenn so vieles automatisch ausgeblendet, respektive wenn nicht gewollt, nicht 
eingeblendet werden muss, Entschleunigung pur und trotzdem fühlst du dich 
schneller als am Tag -  soo guet! : - ) 
 
Aber zurück zum Herzblut, was nützt uns dieses in dieser Zeit? Was willst du als 
Härzbluet-Tüp wenn du es nicht ausschütten und teilen kannst? Es isch gelinde 
gesagt e Seich oder gar die weniger visköse Variante davon. 
Heute Nami -und das ist auch wenn zu erwarten eindeutig ein Ab- kamen die 
neuen, strengen Richtlinien heraus und es geht jetzt noch genau 6.86 Wochen bis 
am 28.11.2020. Schaffen wir es, die Fallzahlen bis dahin soweit fallen zu lassen, 
dass wir Häggis & Höck verantworten und durchführen dürfen/wollen? Ich meine 
wir wollen es doch zumindest versuchen!? Oder mit Chrigus Worten: Absagen war 
erste Welle, zweite Welle heisst den Anlass anpassen und die geltenden Auflagen 
konsequent umsetzen – drum säge mir dä Höck trotz auem afe eis aa! Wir sind der 
Meinung, dass der gesellschaftliche Aspekt von solchen Anlässen nicht zu unter-
schätzen ist und neben den gesundheitlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen 
mitberücksichtigt werden darf. Latürnich zentral: Wir wollen nicht unverantwort-
lich sein und schlussendlich kann jedeR ja auch noch selber entscheiden, ob mit-
getan werden soll. 
Nehmen wir unsere Verantwortung in den nächsten Wochen also noch wahrer 
und versuchen uns z.Bsp. etwas an die Maske zu gewöhnen, vielerorts auf unserer 
Kugel geht es um wesentlich dramatischere und existentiellere Einschnitte... 
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Ergo Fakt 1: Reserviert euch den 28.11.2020 wie im Jahresprogramm vorgesehen, 
die zugegeben etwas provisorische und vorsichtig formulierte Ausschreibung von 
Simi & Änni sowie Roman solltest du nach ein paar Mal blättern finden. 
 
Ein zweites Mal zurück zum Herzblut: Dass ich den Presi nicht schon letztes Jahr 
abgab tut mir Leid. Bei mir hat sich für diesen engagierten Verein (zu viel) Routine 
eingeschlichen und ich scheute die Suche nach einer NachfolgerIn, mittlerweile 
bin ich aber sicher, dass die neue Kraft mehr aus diesem Jahr gemacht hätte. 
Umso froher bin ich nun, dass wir (Fakt 2.1) nach einem umsichtig gewählten und 
aufwändigen Evaluationsprozedere eine Person gefunden haben, welche sich an 
der nächsten HV zur Wahl in den Vorstand stellt! Soo guet gits geng no Lüt wo 
aktiv wei mitgschtaute - gwautige u härzleche Dank! : - ) 
U itz isches aber eso wie öppedie: Mir müesse di drei Tschöpp nöi bsetze wo die 
Person mit em Mittue im VS nümm mah schtemme! Daher findest du diese auch 
auf einer der nächsten Seiten beschrieben und ja jetzt kommt Fakt 2.2: Genau jetzt 
bist genau du gefordert dir genau zu überlegen, ob nicht genau du genau jetzt 
nicht nein sagen solltest. Und nicht nur ja zum währschaft subventionierten Klub-
lager… ; - ) Die drei Jobs sind bezüglich Thema und Aufwand unterschiedlich - 
mind. einer passt sicher auf deine Möglichkeiten und Stärken, gib dir einen Ruck 
und melde dich bei mir! 
 
Ach ja und da ich das Klublager zwecks Druckaufbau erwähnt habe ist das unser 
Fakt 3: Wir versuchen es latürnich noch einmal, nicht nur weil ein grosser Anteil 
bereits bezahlt ist, sondern auch weil das Gelände nach wie vor einzigartig ist und 
wir es mit dem NOM-Wochenende und der SOW verdient haben! Unser Heimlei-
ter Brünu hat auch in die Tasten gegriffen und die Daten bei seiner Ausschreibung 
angepasst – weiter blättern lohnt sich also nun schon dreifach und der Kreis 
schliesst sich aber schier: O wes itz no zimli genau sächs Monet geit bis mir i die 
zwe Ggaare wei schtige müesse mir üs Müei gäh – die Wäue chöme schiinbar zimli 
im Haubjahresrütmuss…  
 
 

Hiube Herbscht öich aune, Dänu 
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VERÄNDERUNGEN IM VORSTAND 

Wie ihr bereits wisst, hat Dänu Hadorn seinen Rücktritt als Präsident bereits län-
ger angekündet. So erhielt ich eines Tages die Anfrage, ob ich Interesse für eine 
Mitarbeit im Vorstand hätte. Mein erster Gedanke war nicht etwa der Aufwand 
der so ein Job mit sich bringt, sondern dass man es als Nachfolger von Dänu sehr 
schwierig hat... Das heisst aber auch – dass Dänu aus meiner Sicht in den letzten 
Jahren mit dem gesamten Vorstand und auch allen anderen zahlreichen, fleissi-
gen Norskalern einen herausragenden Job gemacht hat und somit eine gute Ba-
sis gelegt hat. Und wenn der Vorstand nicht aus so erfahrenen und gut funktio-
nierenden Leuten bestehen würde, so wäre dies sicher eher ein Grund, so ein 
Angebot auszuschlagen.  

Lange Rede kurzer Sinn, ich habe mich also entschieden, diese Herausforderung 
anzunehmen und das Norska Schiff zusammen mit dem Vorstand in eine (unbe-
kannte) und hoffentlich spannende Richtung zu lenken. Vieles funktioniert sehr 
toll in unserem Verein. Wir haben einen guten Zusammenhalt, wir haben viele 
helfende Hände, wir haben Leute mit sehr unterschiedlichem Wissen und Erfah-
rungen, wir haben auch gewisse Traditionen (ich denke da an den Norska-Höck 
und die Haggystrophy, den Hülsemann im Hürnberg oder auch an die belegten 
Brötchen nach dem Nacht-OL im OL-Lager  ) – darauf möchte ich weiterhin 
bauen. Es wird sicher in Zukunft auch Dinge geben, wo wir uns anpassen und mit 
der Zeit gehen müssen. Ich denke da z.B. an das Ehrenamt im Generellen, welches 
die Basis unseres Vereins darstellt, aber auch die Herausforderung neue Mitglie-
der zu gewinnen, Junge und Junggebliebene für unseren Sport zu begeistern und 
Jugendliche längerfristig in unserem Verein zu behalten und für unsere Aufgaben 
einzuspannen.  

Ich freue mich auf unsere norska-Zukunft und baue auf euch, liebe Mitglieder, 
denn ihr macht den Verein aus. Ich zähle also auf euer mithelfen, mitwirken, mit-
denken! 
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Damit ich ab der HV 2021 auch genügend freie Kapazitäten habe, benötigen wir 
nun noch Personen welche meine bisher ausgeführten Aufgaben übernehmen 
können. Es handelt sich um: 

- Koordinator norska-Weekends an nationalen Wochenenden (ab 2021) 
- J+S-Coach (ab 2021) 
- J+S-Verbandscoach Swiss Orienteering (ab 2022) 

Den Job im Vorstand des Bernischen OL Verband (Ressort «Jugend+Sport und Ber-
ner Team OL»), welcher seit meinem Aufhören vor 2 Jahren weiterhin vakant ist, 
konnte kürzlich aufgrund von Veränderungen im Vorstand des BOLV neu besetzt 
werden.  

Gerne stehe ich für Interessierte zur Verfügung und erkläre die Aufgaben und den 
ungefähren Aufwand.  

 

Sandra Schärer 
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DER SPRINTSTAFFEL – SM – TITEL IST ZU-
RÜCK IN NORSKA – HÄNDEN! 

Der Sprintstaffel-SM-Titel ist zurück in norska-Händen! 

Der 5. September 2020 – ein historischer Tag! Dies einerseits, weil der Sprintstaf-
fel-Meisterkübel (beziehungweise Meisterschirm; siehe Foto) nach einem Jahr 
Pause wieder zurück in den Händen der ol norska ist. Andererseits, weil an diesem 
Tag die erste OL-Schweizermeisterschaft nach der Corona-Zwangspause stattge-
funden hat! Die zweite Tatsache machte sogar die alten und erfahrenen norska-
Hasen etwas nervös und es war schön, wieder einmal etwas Nervenkitzeln zu spü-
ren! Startläuferin Sarina (gleichzeitig Autorin dieses hochstehenden Artikels) kann 
die Sache mit der Nervosität vor dem Start aus eigener Erfahrung bestätigen.  

 

Mit drei norska-Teams an der Startlinie 
waren wir sehr gut vertreten und bereit, 
der Sprintstaffel im most-indischen Frau-
enfeld den Stempel aufzudrücken. Auf der 
Startstrecke war es – gäng wie gäng – hek-
tisch und ein spannendes Kopf-an-Kopf-
Rennen. Am Ende reichte es aber zur 
knappen norska-Führung nach der ersten 
Ablösung. Auf der zweiten Strecke folgte 
Ueli-Strampelmehl-Werren: «Ich hatte ei-
nen guten Start und war extrem motiviert. 
Nach einem Postenraum-Fehler bei Pos-
ten 5 verlor ich jedoch fast 30 Sekunden. 
Gegen Ende war ich dann auch physisch 
am Limit angekommen.» Davon liess er 
sich aber fast nichts anmerken und er 
übergab in solider Position an Joey-The ro-
cket-Hadorn. Joey – in Raketen-Manier 
wie es sich eben gehört: «Ich konnte 
schnell auf die anderen Läufer vor mir auf-
schliessen und lief ab dann die meiste Zeit 
zusammen mit Daniel Hubmann. Auf der 
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Schlussschlaufe hatte ich dann das Gefühl, 
dass ich einen falschen Posten erwischt hatte 
und ging deshalb noch einmal zurück und ver-
lor so noch einmal etwas Zeit.» Ob Joey’s Ver-
wirrung dadurch zustande kam, dass Kontra-
hent Daniel-Skaterboy-Hubmann plötzlich auf 
dem Skateboard unterwegs war (siehe Foto), 
ist der Autorin nicht bekannt. Der kleine Faux-
pas von Joey führte aber auf alle Fälle dazu, 
dass es auf der letzten Strecke noch einmal so 
RICHTIG SPANNEND wurde und Sabe-si isch 
schnäu ufe u abe-Hauswirth als Schlussläufe-
rin richtig gefordert war, wollten wir den be-
gehrten Meisterschirm wieder in die norska-
Hände zurückholen. Mit 46 Sekunden Rück-
stand startete sie auf die letzte Strecke: «Ins-
gesamt konnte ich meinen Lauf sauber durch-
ziehen und Posten für Posten ohne Fehler anlaufen. Als ich gegen den Schluss So-
fie Bachmann sah, habe ich alles versucht, um noch an sie heranzukommen und 
konnte sie dann auch noch überholen.» Juhuiiii!   Neben dem SM-Titel von ol 
norska 1 wussten in der Kategorie Elite auch die Teams «ol norska 2» mit Nina, 
Michu, Ludi und Silje auf Rang 9 und «ol norska 3» mit Anja, Simi, Ursli und Martina 
auf Rang 18 zu überzeugen! In den Kategorien SSA und SS40 war je ein weiteres 
Team der ol norska am Start!  

 

Säru 
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DREIKÄSEHOCH 2020 

Die ganzi Gschicht vom disjährige Drei Käse Hoch hett am 16. Auguscht agfange, 
Bis mer ne när am 16. Oktober, trotz Corona, hei chönne düre füere, mit der hiuf 
vor Lea L. u vor Dänälä. Am Fritignami hei mir 7ni üs bim Hornusserhüsli Tägert-
schi-Hüttlige troffe. D Rachel u d Annina si mit Hiuf vor Lea ur Dänälä ga d Bahn 
stecke. Wärend d Elin (üsi louf-leitere) no der Wääg für d Autos hett gfändled, hei 
d Lea K. u d Sophie  (mit Händsche u Maske)  ds Bachnige mit Klarsichtsfolie iipackt 
u fürd Festwirtschaft parat gmacht. Wo die 4 Froue usem Waud si zrügg cho u mer 
aus hei parat gha si de nach em ne wiili die erschtä Löifer cho. Wo mer grad z 
letschte Cherzli bim Zieu-Iilouf hei azünt, hett me ou scho die erschti Stirnlampe 
gseh cho. Nach dem Liechtli si de ou die angere Löifer cho u die hei mir de nach 
dem asträngende louf ir Feschtwirtschaft dörfe bediene. Nach dem das de o die 
letschtä si us em Waud use cho si die 4 d Pöschte wider ga iizieh, u mir angere hei 
üs ads ufrume gmacht. Wo mer du fertig si gsi, si o mir hei zue u si när gli druuf 
iigschlafe. Merci viu mau Mila, Dänälä u Lea L. für öii ungerstützig.   

Lea & Sophie 

 

 



9   

NACHWUCHSWEEKEND 2020 

Da dieses Jahr die Welt vom Coronavirus stillgelegt war, wurde das Lager in Frank-
reich abgesagt. Daher wurde es vom 15.8 bis am 16.8 nachgeholt. Wir besammel-
ten uns am Bahnhof Konolfingen und fuhren mit dem Zug nach Langnau. Von dort 
mussten wir eine Weile laufen bis wir an den Start des EJOLs kamen.  

Als erstes startete Elin. Sie lief D18. Danach lief Lea D12. Nachdem kamen noch 
fünf andere. Als alle wieder da waren liefen wir zum Bahnhof zurück und fuhren 
mit dem Zug nach Brenzikofen. Im Zug mussten wir eine blöde Maske tragen. Das 
fanden wir gar nicht lustig weil man fast erstickt.  

Beim Campingplatz angekommen gingen wir noch eine Runde baden. Frisch geba-
det stellten wir unsere Zelte auf und machten uns ans Kochen. Beim Abendessen 
hatten wir Hugo (Alkoholfrei), Sophie hat etwa drei Liter davon getrunken, und 7D 
Kino: Drei Motorradfahrer versuchten ihre Zelte aufzustellen, was aber nicht so 
ganz gelang. Zuerst stellten sie die Eckpfosten falsch, dann versuchten sie ihr Zelt 
zu spannen was ihnen gründlich misslang. Nachdem wir abgewaschen hatten, 
spielten wir ABCSRF3. Auf Milas Wunsch spielten wir das Jungelspeed bis es zu 
dunkel wurde.  

Am nächsten Morgen standen wir 8 Uhr auf. Annina und Rachel nahmen noch ein 
Morgenbad. Danach gab es Frühstück. Nach dem Abwaschen packten wir unsere 
Zelte zusammen und verstauten unser Gepäck im Auto. Mila fuhr mit dem Auto 
auf den Locheberg und Lea und Dänälä fuhren mit uns Zug. Als wir oben waren 
spielten wir das Monstermalen während Lea und Dänälä die Posten setzten.   

Das Training war cool. Wir mussten zu zweit abwechslungsweise die Posten su-
chen. Gegen Mittag waren wir fertig und gingen zu einer Brätlistelle um Stockbrot, 
Käse und Schoggibananen zu bräteln. Als wir gegessen hatten, planten wir den 
Drei Käse hoch Nacht OL. Etwa 3 Stunden später waren wir wieder am Bahnhof 
Konolfingen und wurden von unseren Eltern abgeholt. 
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Wer errät es?   (Vom Monstermalen)  
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SIMM 2020 

Der Swiss International Mountain Marathon am 15./16.August 2020 in St. Antö-
nien GR ist Geschichte. 

Diese Geschichte halfen auch Norskaler schreiben: 

Als Teilnehmer leider nur 1 Team, dafür sehr erfolgreich. Sandra Schärer stand 
zusammen mit ihrem Partner Nicolas Rouiller in der Kategorie Orienteering kurz 
Mixed (Laufzeit 7:23:18) zuoberst auf dem Treppchen. Herzliche Gratulation! 

 

Sannys Feedback:  

 

Hallo liebes SIMM Team 

Gerne möchten wir uns 
nochmals bei euch für das tolle 
Wochenende in St. Antönien 
bedanken. Es war einfach 1A, 
alles super organisiert, tolles 
Gebiet, ein wunderschönes 
Camp, gemütliche Stimmung unter den Teilnehmenden und tolle Bahnen. 
Herzlichen Dank für euer gesamtes Engagement, auch während des ganzen Jahres. 
Wir hoffen natürlich, dass dieser Schwung mit vielen Teilnehmern auch die 
nächsten Jahre anhalten wird, so dass sich der ganze Aufwand auch lohnt und dass 
ihr auch in Zukunft genügend Helfer findet.  

Als selber in einem Verein aktiv und Organisierende wissen wir, was es heisst, sich 
für eine Sache einzusetzen und viele Stunden Ehrenamt zu leisten.  

Und natürlich ist es auch schön, die eigenen Vereinsmitlieder als Helfer irgendwo 
in den Bergen wieder anzutreffen (danke deshalb auch an Susanne, Haldemann's 
und Fritz)! 

Wir nehmen ein tolles Erlebnis mit nach Hause.  
Das Jassfründe Team,  Nicolas Rouiller und Sandra Schärer 
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Als Helfer standen Fritz Zingg, Heinz Haldemann und ich bereits ab Montagabend 
im Einsatz. Susanne Maibach kam am Freitagabend dazu. 

Fritz und Heinz schwitzten und schnauften als ältestes Postensetzer-Team kraxelnd 
in den Bergen herum. Drei Zweier-Teams setzten die Posten mit den Einheiten an 
die richtige Stelle. Manchmal fehlten die Markierungen. Kühe sind gwundrig und 
auch Wind und Wetter liessen diese Bändel teilweise verschwinden. Die 
Markierungen in diesem sehr grossen Laufgebiet werden vom Bahnlegerteam 
(Dieter Wolf & Daniel Vonwiller) und der Laufleitung (Gérard & Barbara 
Baumgartner) schon früh angebracht. Diese trafen schon lange vor dem SIMM 
2020 Vorbereitungen für nächstes Jahr, damit wir im Büro bereits Flyer SIMM 2021 
in Morgins ins Läufercouvert legen konnten. Im Läufercouvert befand sich auch die 
CD «Sepplis Troum», die gut ankam. 

Am Freitagabend kamen die ersten LäuferInnen ihre Unterlagen abholen und die 
letzten am Samstagmorgen vor dem Start. 

Susanne, Fritz, Heinz und 9 weitere HelferInnen hatten sich schon früh in 
Zweierteams auf den Weg gemacht zu den Funkposten. Dort verharrten sie bis das 
letzte Läuferteam (bepackt mit Rucksack, Zelt, Schlafsack, Mätteli, Verpflegung für 
zwei Tage, Kocher & Pfännchen, Regen- und Wärmeschutz, Kompass und Notfall-
Apotheke) vorbeikam. Danach zogen die Funkteams die Posten des ersten Tages 
ein. Unterdessen erholten sich die Läufer nach ihrer Ankunft im Camp, wo sie ihre 
Zelte aufstellten. Das war eine schöne Wiese mit einem Bach in der Nähe, 
umrahmt mit Tannen. Trinkwasser und Toi-Toi standen auch bereit.  
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Alle Helfer genossen ein einfaches feines 
Nachtessen weiter oben am Berg im 
Restaurant Edelweiss. Nach einer kurzen 
Nacht im Camp stiegen die Funkposten-Leute 
wieder hinauf zum stundenlangen 
Ausharren. Die Läufer packten ihre Sachen 
ein und ab gings zum Start des zweiten Tages, 
wieder bei Sonnenschein. 

Das Ziel im Schulhaus St. Antönien war nicht 
bereit, als das erste Zweierteam schon 
eintrudelte. Dieses hatte jedoch aufgegeben 
und uns blieb noch genug Zeit, Registration, 
Teeausgabe und Preisverleihung 
einzurichten. Corona bedingt gab es mehrere 
Rangverkündigungen in den Kategorien 

Orienteering lang und kurz, Skore und Trail lang und kurz. Diese alle in 
Unterkategorien Damen, Herren, Mixed (stets Zweierteams) und Familie 

Hauptkategorien-Sieger waren bei den Herren Andreas und Thomas Kyburz (OLK 
Fricktal) in 10h35:44 und bei den Damen Brigitte Wolf und Ursi Ruppenthal (OLG 
Chur/Wallis) in 13h35:28 

Sehr müde, aber glücklich nach einer intensiven Woche in einem tollen 
Helferteam, kehrten wir nach dem Aufräumen spät in der Nacht wieder ins 
Bernbiet zurück. 

Zwei OL-Clubs, Amriswil (schon länger) und Chur nahmen mit mehreren Teams teil. 
Wir hoffen, nächstes Jahr wagen sich auch noch weitere Norskaler an diesen 
erlebnisreichen und  anspruchsvollen Wettkampf. Dieser kann auch wandernd  
absolviert werden in der Trail-Kategorie. Helfer sind ebenfalls gefragt, Postensetzer 
während der Woche und Funkposten am Wochenende. 

Wie steht es mit norska?   Sanny wäre glücklich über Konkurrenz, Heinz & Fritz 
über jüngere Postensetzer und Susanne über Funkposten-BegleiterInnen! :-) 

Die SIMM-Homepage ist sehr lesenswert:  www.mountainmarathon.ch 

 
Margrit Haldemann  
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Ä SCHWANK USEM LÄBÄ VOM SIMI 

Nun hat’s mich also auch erwischt. Die Freude könnte nicht grösser sein über die 
Chance, einen Text in diesem renommierten Blatt zu verfassen. Meine literarische 
Karriere scheint nun auf dem Höhepunkt angekommen zu sein.  

Mein Thema «Ferien» ist etwa so offen formuliert wie die Regeln in einem Swin-
gerclub und lässt mir natürlich ein grosses Spielfeld offen für meine literarische 
Entfaltung. Wer gerne einen Bericht über die Malerei in der Renaissance vor 1520 
gelesen hätte, muss ich jedoch leider enttäuschen.  

Tatsächlich sitze ich seit einer Woche zuhause in Quarantäne und darf jetzt über 
das Thema Ferien schreiben. Ich möchte deshalb einen Liebesbrief an die Ferien 
verfassen. Ich habe dies aus unerklärlichen Gründen auf Japanisch gemacht:  

 

親愛なる祝日 

寂しいわ 

会った瞬間から分かっていた。 

それが一目惚れ 

それ以来、私たちは一緒にたくさんの素晴らしい経験を

してきました。 

私たちの関係は、私にとって一度きりのものではありま

せん。 

私たちと一緒にいることで、長期的な将来性があると確

信しています。 

あなたには数え切れないほどの美しい一面があります。 

北だろうが南だろうが 
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家でも外出先でも 

冬でも夏でも 

あなたは私の夢を叶えてくれる 

あなたのことをよく考えています。 

もっと一緒に過ごせたらいいのに。 

しかし、昔の日本のことわざにもあるように、"猿も木か

ら落ちる" 

これではもっと適切な表現ができないと思います。 

なるべく早くお会いしましょう! 

あなたの最愛の人 

シミ 
 

 

Ich hoffe meine intimen Worte dieses wunderschönen Gedichts konnten einige 
von euch berühren und zum Nachdenken anregen. Falls nicht, dann nicht. Für eine 
Übersetzung empfehle ich den Japaner oder die Japanerin des Vertrauens oder 
ein gängiges Übersetzungsprogramm.  

Ich gebe den Ball gerne weiter an Mirjam Sigrist und dem Thema «Meine grösste 
Jugendsünde»  

 

Simi 
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HÖCK/HAGGISTROPHY 2020 

 

Liebe Norskaler/innen 

Gerne möchten wir auch in diesem speziellen Jahr noch ein Abschluss mit dem 
traditionellen Höck durchführen. Aufgrund von der bekannten Situation ist eine 
Durchführung jedoch noch sehr unsicher. Wir würden aber trotzdem gerne einmal 
die Anmeldung eröffnen und am 1.November entscheiden, ob die Durchführung 
machbar und sinnvoll ist.  

Die voraussichtlichen Daten: 

28.11.2020 im Gemeindesaal in Schlosswil 

Zeitplan:  

14.00 Haggistrophy by Roman 

Ab 17:00 Eintrudeln und Apéro 

Danach Essen und Physical Distance Party  

Welche speziellen Massnahmen und Sicherheitsvorkehrungen nötig sind, werden 
bei positivem Entscheid über die Durchführung entsprechend informiert.  

Anmeldung für Höck über Clubesk 

Bei Fragen dürft ihr euch gerne beim Änni melden: 079 932 80 64 oder anna_leu-
enberger@hotmail.com 

Allgemeine Fragen betreffend der Coronakrise bitte direkt an Alain Berset. 

Norska Youngsters 

 

 



17   

Haggistrophy 2020 

Was wäre ein norska-Höck ohne vorgängige Haggistrophy? Sofern es die epide-
miologische Lage erlaubt, habt ihr auch dieses Jahr die Möglichkeit nochmal 
kopf- und maskenlos durch Wälder und Wiesen zu rennen und euch intensiv mit 
den seltsamen Ereignissen zu beschäftigen, die sich 2020 in Schlosswil zugetra-
gen haben und etwas aus dem Rahmen des Gewöhnlichen fielen… 
Besammlung wird wohl um 14 Uhr sein, erwartete Bahndaten sind ca. 10 
km/schwierig (Coronahaggis) bzw. ca. 5 km/mittelschwer (Cominihaggis). Mehr 
Details zum Schutzkonzept und zum definitiven Durchführungsentscheid erhalten 
Angemeldete ein paar Tage vor dem Anlass. 
 
Anmeldungen bitte bis am 20. November mit Angabe von Namen, Bahn und SI-
Card- 
Nummer an mail[ät]romantroxler.ch oder über den ClubDesk. 
 
Ich freue mich auf eure hoffentlich zahlreiche Teilnahme! 
Roman (in Zusammenarbeit mit Monsieur Camus) 
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KLUBLAGER FRÜHLING 2021 

WIR NEHMEN NOCH EINMAL EINEN ANLAUF! 

Nach der leidigen Absage aufgrund der Covid19 Pandemie im Frühjahr 2020, pro-
bieren wir es im Frühjahr 2021 noch einmal. Hoffen wir, dass uns das Virus nicht 
noch einmal einen Strich durch die Rechnung macht!!! 

Wie bei der letzten Austragung im schönen Harz, sollen hiervon restlos alle 
Norskaler angesprochen werden und profitieren können! Drei Generationen - 
vom blutigen Anfänger über den aufstrebenden Nachwuchscrack und gestande-
nen (Welt)Klasseleuten bis hin zu arrivierten Senioren und Genussläufer  

– alle sind herzlichst willkommen! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:  Samstag 17.04.2021 – Samstag 24.04.2021 

 

Unterkunft: Village Vacances Murol, Frankreich. 

Es stehen 2er Zimmer bis 6er- Bungalows zur Auswahl. Die Teil-
nehmerzahl ist unter rechtzeitiger Anmeldung auf 100 Teilneh-
mer beschränkt! 
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Das Village Vacances Murol liegt in der vulkanisch geprägten 
Landschaft der Monts Dore in der Nähe des Vulkansees lac 
Chambon, eingebettet in der wunderschönen Landschaft des De-
partements Auvergne-Rhône-Alpes! 

Die Trainingsgebiete liegen im Umkreis von ca. 20’ – 50’ Fahrzeit. 

 

Kosten:  Die Kosten werden erst nach Eingang der Anmeldungen genau 
beziffert, werden aber die Höhe folgender Beträge nicht über-
steigen! Je mehr sich anmelden je günstiger wird es   

- Erwachsene 500.- 
- Kinder und Jugendliche, Jahrgang 02 und jünger 170.- 
 

Inbegriffen sind dabei das komplette Lager- Wohlfühlpacket mit 
gemeinsamer Hin- und Rückreise mit Car, Übernachtung, Ver-
pflegung, Trainings inkl. Transfer, geselligem Verweilen etc. 

 

Anmeldung: Bruno Haldemann, Feldackerweg 9, 3067 Boll, b.halde-
mann@haldemannplaner.ch 

 

Anmeldeschluss 21. Februar 2021 

Für weitere Auskünfte stehen Euch Karin Hodel, 076 307 41 21 oder Bruno 
Haldemann, 079 285 68 28 gerne zur Verfügung. 

 

 

 

 

 



   20 

Anmeldung Klublager 2021 

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  
 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 
Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Name:     Vorname   
 Jahrgang  

 

Zimmerwunsch:    

 

Wunsch- Zimmergschpänli (wenn bereits bekannt):   
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VON UND MIT FLOO’S – NUMMER NÜNZÄH 

Der verflixte Bach! 

Ich bin unterwegs. Der Kartenkontakt ist nicht ganz einfach, da es am Boden sehr 
ruppig ist und dazu noch viele kleine Tannli in den Weg kommen. Kürzlich war es 
noch so klar, dem Bach entlang bis zur Gabelung. Doch dort musste ich nun mit 
dem Kompass um etwa 60° abbiegen und laufe nun quer durchs Gehölze. Eine 
kleine Senke, dahinter ein Stein – die Richtung stimmt noch perfekt und doch wird 
mir langsam etwas unwohl. Hoffentlich treffe ich das Trichterloch in der grossen 
Senke. Eigentlich eine einfache Aufgabe, aber nun sind es noch etwa 100m ohne 
Hilfspunkte – ausser ich sehe die Kuppe etwas links vom Strich. Doch just vor eini-
gen Minuten hat der Regen angefangen stärker zu werden und im dichten Wald 
wird es dunkler. Eine Stirnlampe wäre fast schon «gäbig» für diesen heiklen Pos-
ten. Ich schaue nochmals auf den Kompass und die Karte. Gelb B – die Richtung 
stimmt. Ich laufe nur noch mit diesem Spektra (den Farben) am Kompass. Anders 
geht’s fast nicht mehr für mich. Aber laufe ich nun wirklich noch perfekt? Ich 
schaue nochmals, obwohl ich vor wenigen Sekunden ja schon kontrolliert habe. 
Aber es war richtig!  

Seit der letzten Tanne bin ich etwas zu weit nach links ausgewichen und habe da-
nach gar überkorrigiert.. Also zurück auf die Linie. Mittlerweile sehe ich wegen des 
Regens nicht mehr allzu weit – aber eine Senke werde ich ja wohl noch erkennen.  
Wie lange brauche ich für 100m quer im Gestrüpp? Wohl nicht mehr als 40 Sekun-
den, vielleicht 50 – ich bin auch schon etwas müde nach über 80 Minuten Lauf-
zeit… 

Noch einmal schaue ich auf den Kompass, es stimmt, jetzt sollte doch bald mal das 
Gelände anfangen abzufallen und ich so direkt in die grosse Senke laufen. Aber 
irgendwie tut sich nichts, ausser dass ich an einem Wurzelstock vorbeilaufe. «Der 
ist sicher nicht auf der Karte» denke ich mir und laufe weiter. Noch einmal schaue 
ich auf den Kompass – Gelb B, es ist nach wie vor richtig, aber irgendwie stimmt 
etwas doch nicht. Ich schaue nochmals meine Route an. Vom Weg weg, leicht stei-
gend bis der Bach von links kommt, dann alles dem Bach entlang ins Grüne bis zur 
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Bachgabelung und dort abspringen nach Links und der Kompassrichtung folgen. 
Sollte doch alles passen?  

Aber halt! (Wer kennt es nicht) – ich hätte ja erst bei der zweiten Bachgabelung 
abspringen sollen – ich bin ja viel zu früh!! Und plötzlich trifft es mich, die kleine 
Senke war keine Senke, sondern eine Mulde und der Stein war wohl doch nicht 
derjenige, für welchen ich ihn hielt. Ich stehe irgendwo 100m weiter östlich, als 
ich es eigentlich sein sollte – aber bin ich weiter als der Posten oder etwa auf der 
richtigen Höhe? Soll ich nun zurück zum Bach und von dort neu?  

Natürlich nicht, es wird schon klappen, ich bin ja ein guter Kompassläufer und 
Querläufer und diese grosse Senke werde ich ja locker treffen. Also neu ausrich-
ten, Kompass stellen und mutig mit grossen Schritten weiter – näher zum Posten. 
Kontrolle, Blick hoch, aufs Tempo drücken und stehts wieder auf den Kompass 
schauen – einfach weiter so…  

Nur gerade zwei Minuten später stehe ich in der grossen Senke und sehe den Pos-
ten, Nr. 138! Es ist meiner. Und weiter geht’s denke ich. Aber genau in diesem 
Moment sehe ich hinter mir das Dress aufleuchten des Läufers, der 4 Minuten 
nach mir gestartet ist… Ich laufe völlig unkontrolliert los und finde mich drei Mi-
nuten später bei einer Mulde mit einem Stein… «NEIN, kann das wirklich sein?» 
denke ich mir. Ich schaue mich um – Mist, der andere ist weg. Wo bin ich??  

Folgefehler werde ich mir später ins Trainingstagebuch eintragen. Und wieso? 
Weil ich diese Bachgabelung nicht gezählt habe? Nein – weil ich anstatt den nächs-
ten Posten anzuschauen, diesem Läufer direkt in die Augen sah. Weil ich im wich-
tigen Moment weder auf die Karte, noch ins Gelände schaute, sondern einfach los 
lief – den Blick auf den Läufer nach mir gerichtet.  

Folgefehler – eine so einfache Analyse – aber ist es die Richtige? Wäre es nicht 
besser: «Ablenkungsfehler» zu schreiben oder «die Nerven nicht gehabt»?  
Oder viel einfacher: der Klassiker! Damit weiss nämlich jeder, was gemeint ist… 

Ach dieser verflixte Bach, wäre ich doch einfach weiter gelaufen…!                 -Floo’s 
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ZU GUTER LETZT  

 

 

 

Zwei muntere Grenzwächter 
(Grenze zwischen Schweiz und Österreich) 


