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INTRO 

Liebe Norskis 

Phuuuuu…ihr habt mich ja vielleicht vor eine Herausforderung gestellt!  

Eine Vielzahl Schnappschüsse, denen es allesamt gelang, die Magie des Moments 
einzufangen, und ich, die einen Favoriten zu wählen hatte. An Alle, die in ihrer 
Hoffnung enttäuscht wurden, aufs Titelblatt zu kommen: Wisset, dass am Ende 
die Auflösung des Fotos ein entscheidender Faktor gewesen war. 

Die Bilder sind eine Art Reise von einem Norski zum nächsten. Was toll ist, schliess-
lich besteht ein Verein ja aus seinen Mitgliedern! Ich wollte keine Fotos in den 
Papierkorb verbannen: So haben sie sich auf die eine oder andere Seite des News 
geschlichen… 

Nebst Fotos enthält das News 294 eine Menge Text. Dänu schreibt sein finales 
Heja -deine urchigen Ausdrücke werden vermisst werden! Es gilt, ein ganzes Jahr 
Revue passieren zu lassen und Vorfreude auf die kommende Saison zu schüren. 
Und natürlich darf auch Mirjams Erörterung der Jugendsünde und ein weiterer 
Bericht «Von und mit Floo’s» nicht fehlen. 

Damit wünsche ich euch allen viel Vergnügen beim Lesen.  

Blibet gsund u munter! 
Elina 
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HEIJA 

Halleluja itz isches sowyt: Mein 60. und letztes Heja! Mich nimmt Wunder was ich 
zukünftig mit diesem freien Abend anstelle und ob meine NachfolgerIn diese Platt-
form auch nutzen will? Und wie heisst die Rubrik äch? 
Mätthu mit seinem Wort des Präsidenten begonnen und ich habe auch La palabra 
del presidente von Pesche geschätzt – so habe ich den Steilpass gerne angenom-
men und mein Heja! gestartet. Nicht wegen der knappen Handvoll mehr oder we-
niger positiven Rückmeldungen, sondern mehr, weil ich mich nicht auf dem Pre-
sistuhl habe ‘verstecken’ wollen und neben Infos und Anregungen auch meine Ge-
fühlslage einigermassen regelmässig habe auslegen wollen. 
 
Das mache ich hiermit auch ein letztes Mal und lehne mich auch ein letztes Mal 
wohl etwas aus dem Fenster. ; - ) 
SCHTÄCKETÖÖRI! Juscht itz wo mir wei Züüg iifädle u Fröid kreiere, bringe mir 
Schwizer-Sibesieche ‘flattern the curfe’ fasch gar nid häre. Mimimi über Maske-
trage etc. hie u sogenannti Säubschtverantwortig dert – hejnomau i chas nüm 
ghöre: Säubschtverantwortig, mir hei doch grad itz viu meh e Gseuschaftsverant-
wortig!? Oder äbe doch nid würklech reschpektiv nid aui? 
Dä wo ar (verbotene) Kundgäbig über ds Megaphon bhouptet, es gäbi kener Coro-
nachranke laht sich es paar Tag schpeter gärn im warme u weiche Schpitaubett la 
Intubiere – Säubschtverantwortig säubschtverschtändlech… 
U latürnech ghört da ir Schwitz ou gnue Bündnerfleisch für jedes Bütsché u geng 
voui Tualettepapiirgschteu derzue. 
Hmmmm Säubschtverantwortig: Im Heimenschwand öppe etwas Münz in den 
Parkplatz-Schlitz werfen ist für etliche genauso verpönt wie einen Langlaufpass zu 
lösen. Viel lieber, wenn das Vorbeischleichen einmal nicht klappt, dem ehrenamt-
lichen Parkplatzeinweiser und/oder dem freiwilligen Loipenkontrolleur so richtig 
e blödi Schnurre aahäiche – zeitgemäss auch mit ‘edler’ Gesinnung problemlos 
möglich. 
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Wann können wir uns nicht mehr einfach im Plenum verstecken, wenn es etwas 
ungemütlich wird und wann ist aufrichtige Loyalität, Fairness und Transparenz 
wieder ein geschätztes Gut? Ev. balder als gedacht und ich wünsche mir, dass dies 
vieles relativiert, die Pole sich nicht mehr maximal versuchen abzustossen und wir 
auch mit weniger glücklich sein können, denn das müssen wir äuä. Mir chöis i dere 
Zyt ja afe chli üebe… 
 
Latürnich hoffentlich nicht unbedingt mit viel weniger OL, aber zmingscht aktuell 
sieht die Frühlingssaison wieder ziemlich düster aus. Aus diesem Grund beachten: 
 
 
 
1 Die HV findet zum ersten Mal nicht wie gewohnt statt! 
Ihr findet zwar die Traktandenliste wie auch Tätigkeits- und Jahresprogramm zur 
Vorinfo in diesem news, aber die Versammlung wird elektronisch erfolgen. 
Wir versenden euch also am 19. März per Mail eine Präsentation mit den Themen 
und ihr könnt eure Stimmen am Schluss über ein Eingabe-Formular abgeben. 
 
2 Wir haben keine Ahnung ob/wie wir die Osterstaffel durchführen dürfen. 
Aus diesem Grund treiben wir aktuell keinen Aufwand und reagieren situativ und 
mit unserer grossen Erfahrung quasi ‘aus der Hüfte’. Entscheid: Ende Februar. 
 
3 Unser Klublager #5 will einfach irgendwie nicht zum Fliegen kommen… 
Bitte beachtet die Zeilen von Brünu in diesem news und meldet euer INTERESSE 
bis am 21. Februar an! Wir vom Vorstand wollen wissen, ob die Klubmitglieder 
diesen Frühling überhaupt in ein Klublager gehen wollen – wenn es denn ABSOLUT 
(!) VERTRETBAR durchgeführt werden könnte. 
 
4 Wir bieten bewusst keine Klub-Weekend-Übernachtungen an. 
Ausser an der SOW in Arosa (Säm Sterchi) bieten wir an keinem nat. Weekend eine 
Klubübernachtung an. Ungewissheit und Aufwand stimmen nicht zusammen. 
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Und last but not least: DANKE DANKE liebe Leute, es waren 11 ereignisreiche und 
sicher auch prägende Jahre – sowohl für mich wie wohl auch unsere ol norska! 
 
Vieles haben wir angezettelt, vieles haben wir durchgezogen und vieles ist sehr 
gut herausgekommen. Wir sind definitiv einer der grösseren Player in der kleinen, 
aber feinen und qualitativ wäuts ansprechenden Schweizer OL Szene geworden. 
Und ich bin gespannt ob und wie wir die Flughöhe halten können. 
 
Gerne greife ich dem Vorstand und der zukünftigen PräsidentIn mit einem kleinen 
Plenumsrüttler unter die Arme – ich hoffe es wird konstruktiv aufgenommen. 
 
Nicht nur die Generation Z hat gem. Jugendforscher Simon Schnetzer den Hang zu 
‘maximaler Unverbindlichkeit’ und dies sehe ich als grosse anstehende Challenge 
– übrigens nicht nur im Vereinsgefüge. 
Ich bin wieder einmal in meine Ordner abgetaucht und habe etwas röscherschiert: 
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Die HV-TeilnehmerInnen-Tendenz steigt zwar etwas an, aber es bleibt augen-
scheinlich, dass die Bereitschaft aktiv mitzugestalten im Verhältnis zu einer Mit-
gliedschaft klar abnimmt – das ist ernüchternd und traurig. 
Und bei näherem Hinschauen stellen wir zudem noch fest, dass ein grosser Pro-
zentsatz der 80er- und 90er-Jahre-TeilnehmerInnen (erfreulicherweise!) noch Die-
selben sind. ABER: Das heisst auch, dass wir aus den letzten ca. 150 neuen Mit-
glieder ca. 130 nicht an die HV bringen. 
Was machen wir falsch? Nichts, weil alle zufrieden sind? Oder sind wir insbeson-
dere im Vorstand eine ‚zu geschlossene, zu elitäre Gesellschaft‘? 
Gibt es genug Einsteigemöglichkeiten und sind wir offen genug, diese angemessen 
zu betreuen? 
 
Ich weis es nicht, aber ich kann mit bestem Gewissen sagen, dass ich immer nach 
zusätzlichen Schultern gesucht und geweibelt habe. Und ich weis auch, dass wir 
auf einer kleinen Zeitbombe sitzen und versuche, dies anhand folgender Auflis-
tung -nicht zum ersten, aber aus meiner Feder zum letzten Mal- aufzuzeigen. 
Mindestens folgende FunktionsträgerInnen quittieren in naher Zukunft ihre Jobs: 
Scönu (TrainingsAbi) Werner (sCOOL) Sanny (J&S-Coach) Sanny (Weekends) Mar-
grit (Kleider) Wale (Busslifahrer) Ürsu (OL-Karten) 
Und die Grafik der Vorstandsleute kennt ihr ja auch bereits von mir: 4 haben in 
Bälde je 10 Jahre zusammen… 
Am meisten Kummer macht mir neben den anstehenden Vakanzen aber ganz klar 
der fehlende Nachwuchs – sowohl bei Milas Ressort, aber noch schier mehr bei 
Giles: Wir haben nicht mal ansatzweise eineN KartenaufnehmerIn in unseren Rei-
hen, welcher diese zentrale Aufgabe in naher Zukunft übernehmen könnte. 
In der ol norska ein absolutes Novum und es ist klar: Ohne (gute) Karten wird unser 
OrganisatorInnen-und-Vereins-Dasein existenziell gefährdet. 
 
Drum: Dr Mitgliderbiitrag zahle längt nid, dir chömet nid drumum, öich geng u 
geng ume z’überlege, was dir chöit biischtüre! Reschpektiv dir müesst ja nide-
mau Überlege: Dir wärdet ja sogar konkret gfragt! ; - ) Es het für aui öppis derbii, 
suechet nid geng grad nach Usreede u es cha durchus öppis guets usecho, weme 
eifach nid ufhört loufe u schtosse u zieh. ; - )  
 
Härzlech, Dänu 
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FOTOKONTEST 
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HAGGISTROPHY 2020: DIE PEST 

Der Grundlagentext für die Haggistrophy 2020 stand schon seit geraumer Zeit fest: 
Passend zu diesem Seuchenjahr musste es schon fast La Peste von Albert Camus 
(1947) sein. Und nachdem auch der Höck dem Virus geopfert werden musste, 
wollten wir die Haggistrophy nicht dem gleichen Schicksal erliegen lassen. Also 
wurde kurzfristig umdisponiert und eine Corona-konforme Trophy organisiert, die 
während eines längeren Zeitraums individuell gelaufen werden konnte.  
 
Vom Bahnhof Belp führte die Strecke über diverse Höger bis zur Gurtenbrauerei 
nach Wabern, oder abgekürzt zum Kehrsatzer Bahnhof. Statt nur kurz mit dem 
Badge über die Posteneinheit zu streicheln, mussten diesmal Hydrantennummern 
zusammengerechnet und Badewannen gezählt werden, was für viele eine ganz 
neue Herausforderung darstellen sollte und zu unerwarteten Siegern führte. Da-
niel Aeberhard war mit 1:51:51 der Schnellste über die volle Distanz (9.9km / 
490m Steigung). Haggis-Urgestein Bärgme war zwar fast eine halbe Stunde schnel-
ler, laut seinem seinem Bericht aber «vom Uferenne so blau, das ig nüm uf drü ha 
chönne zeue» - und so lag er dann bei der finalen Kennzahl ganz knapp daneben. 
Auf der abgekürzten Bahn ging der Sieg ans Team Nora, Lea und Thomas Kunz mit 
1:45:00. Auch hier war mit der Hodel-Family jemand zwar eine Dreiviertelstunde 
schneller, aber eben auch ganz knapp daneben.  
 
Besonders hat sich der Bahnleger gefreut, dass diese spezielle Ausgabe viele Neu-
linge (von jung bis doch schon recht alt) für die Haggistrophy motivieren konnte - 
vielleicht sind diese ja dann auch 2021 bei einer hoffentlich wieder regulären Hag-
gis-Edition mit von der Partie. A propos 2021: Das war die Kontrollzahl für die 
lange Bahn, bei der kurzen wars 0815. Und ich glaube wir alle hoffen, dass die 
Saison 2021 wieder etwas mehr 08/15 wird als die vergangene. In dem Sinne wün-
sche ich weiterhin ein gutes Wintertraining. Und wer jetzt erst richtig Lust auf die 
Haggistrophy bekommen hat: Gern maile ich euch den Text, die Hydranten stehen 
wohl auch im Frühling noch… 
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KARTEN 2020 

Im vergangenen Jahr hat bekanntlich nicht der Waldkäfer, sondern der «Kronen»-
Käfer auch unseren Sport durcheinandergewirbelt. Auf unsere Kartenaufnahmen 
und Projekte hatte dies jedoch erfreulicherweise kaum einen Einfluss. 
So wurden auch im 2020 diverse Karten überarbeitet oder neu aufgenommen. 
Fritz war wiederum sehr aktiv und hat nebst den beiden Waldkarten Schönewasen 
und Bachsgraben für die Schulen fünf weitere sCOOL-Karten überarbeitet. 
Zudem haben wir eine weitere Top-Sprintkarte, welche das gesamte Dorfgebiet 
von Belp abdeckt. Die Karte wurde von Remo Ruch aufgenommen und insbeson-
dere von diversen Kadern bereits rege genutzt. Die geplante Neuaufnahme der 
Sprintkarte von Grosshöchstetten wurde auf Anfang 2021 verschoben und wird 
ebenfalls von Remo fertiggestellt werden. 
 
Ürsu war auch im 2020 für uns unterwegs und hat das grosse Gebiet des Hube-
waldes neu aufgenommen. Die Freude darüber ist gross, da auch hier die Nach-
frage einer aktuellen Karte von Schulen, Klubs und Kadern das ganze Jahr hindurch 
gross ist. Zudem hat Ürsu ein Teilgebiet der inzwischen 13-jährigen Toppwald-
Karte für die Finaletappe der letztjährigen «La Chasse Neutrass» aufgenommen. 
Der Rest des Waldes wird in diesem Jahr folgen.  
 
Folgende Neukartierungen und Karten-Überarbeitungen wurden im 2020 durch-
geführt: 

 Waldkarten: 
 Hubewald, Überarbeitung (2.) 
 Schönenwasen, Überarbeitung (7.) 
 Bachsgraben, Überarbeitung (3.) 

 Sprintkarten: 
 Belp, Neuaufnahme 

sCOOL-Karten: 
 Grosshöchstetten, Überarbeitung (5.) 
 Oberdiessbach, Überarbeitung (5.) 
 Schulanlage Rüfenacht, Überarbeitung (5.) 
 Schule Wald, Zimmerwald, Überarbeitung (3.) 
 Schlosswil, Überarbeitung (2.) 
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Informationen und die aktuelle Übersicht über unsere Norska Karten findet Ihr 
über unsere Webpage unter: https://www.olnorska.ch/ol-karten/ 
 
Geplant sind folgende Wälder zu überarbeiten, bzw. neu aufzunehmen: 
Sprintkarte Grosshöchstetten-Nest (Abend-OL), Toppwald (TOM) Taanwald (Os-
terstaffel und Längenberger-OL), sowie ev. Geissrüggen (Urseller). 
   

Gile Roulier 
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NACHWUCHS 2020 

Der Witz gehört zu den kürzesten epischen Formen. Als unglaublich witzig wird 
mir das Jahr 2020 wohl nicht in Erinnerung bleiben, aber mein Bericht wird ziem-
lich kurz. Mein Debut im Vorstand und vor allem als «Chefin Nachwuchs» habe ich 
mir anders vorgestellt, ich wollte ein Fundament schaffen, was auf sandigem Un-
tergrund schwierig ist. 

Anfang des Jahres waren noch einige wenige Hallentrainings in Münsingen mög-
lich. Vielen Dank an Kare Hodel, dass sie diese geleitet hat.  

Und dann home schooling, lockdown, social distancing… 

Ich kann nur hoffen, dass alle Kinder und Jugendlichen die Freude an der Bewe-
gung während dieser Zeit nicht verloren haben oder im besten Fall nun sogar noch 
mehr Begeisterung dafür aufbringen können.  

Gesehen haben wir uns dann erst nach den Sommerferien. Mit sehr wenig Teil-
nehmerinnen haben wir ein Weekend in der Region verbracht. Ich danke den Teil-
nehmerinnen für ihre motivierte Art, die das Wochenende zu einem sehr schönen 
Anlass machten. Danke auch meinen beiden sehr engagierten Helferinnen Lea 
Leuenberger und Daniela Dubach. 

Glücklicherweise konnten wir im Herbst dann doch noch einige Male zusammen 
trainieren. 

Im Oktober wurde der Drei-Käse-Hoch durch die Crew vom Nachwuchsweekend 
ausgetragen. Auch hier hat mir die Pandemie in die Karten gespielt und ich ver-
sauerte in Quarantäne. Irgendwie bin ich stolz, dass ihr das dann super hinbekom-
men habt. Lea und Daniela haben das Lead übernommen und die Eltern haben 
unglaublich Unterstützung geleistet. Ihr wart klasse, merci! 

Das Finale des BKW-Cups konnte zwar nicht stattfinden, trotzdem haben sich eine 
Norskaler*innen im Verlaufe des Jahres gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Ich 
gratuliere euch: Tobias Sterchi (1. H18), Annina Kunz (2. D12), Celine Aeschlimann 
(3. D10) 

Auf ein anderes und angenehmeres 2021! 

Mila  



   12 

WETTKÄMPFE 2020  
(VAIKEA SAIRAUDEN VUOSI) 

Das erste Mal fällt mir das Schreiben des Jahresberichtes Wettkämpfe nicht leicht, 
obschon der Umfang wohl übersichtlich bleiben dürfte. Es wird kein Bericht dar-
über, was wir alles gemeinsam gerissen und erlebt haben. Nein, im Vordergrund 
stehen abgesagte Wettkämpfe. Wie schreibt man einen solchen Bericht? Kurz und 
bündig oder ein grosses Lamento zum sonderbaren 2020? Grosse Sätze frei nach 
dem Lied von Stahlberger «Jede Scheiss isch e Chance» oder eine literarische Um-
setzung des berühmten «den Kopf in den Sand stecken»? Die abgedroschenen 
Sätze zur positiven Entschleunigung zum 372igsten mal rezitieren oder doch ein-
fach in den Hürnberg hinaus fluchen wie ein Rohrspatz? Das Notebook zuklappen 
und ins Arnimoos flüchten, solange die Loipe noch offen ist oder das langsam aber 
sicher nervende Homeoffice zünftig verwüsten? Oder vielleicht darüber schrei-
ben, bis jetzt gesund durch die Krise gekommen zu sein und als grösstes Problem 
die persönlichen Einschränkungen empfunden zu haben, was ja dann wirklich Kla-
gen auf höchstem Niveau gleichkommt? Ich weiss es nicht und wechsle darum in 
den nüchternen Modus: 

Die Pfingststaffel vom 30./31.Mai 2020 im Ils Aults bei Reichenau/Tamins wurde 
nach dem Inkrafttreten des Lockdowns abgesagt. Die bereits gelegten Bahnen lie-
gen auf meinem Notebook und freuen sich auf die Reaktivierung im 2022. So 
schenken wir der OLG Chur die Staffel statt zum 50igsten nun zum 52igsten Ge-
burtstag.  

Der Abend-OL vom 24. Juni in Grosshöchstetten wurde im Verlaufe des Frühlings 
abgesagt, ein Dankeschön an die Norskaler, welche für den Abend-OL bereits kräf-
tig Vorarbeit geleistet haben! 

Mit aller Kraft wurde auch in der OL-Welt versucht, im Herbst etwas Normalität 
aufkommen zu lassen. Wettkämpfe wurden verschoben, umgemodelt und nach 
BAG-Vorgaben und SOLV-Schutzkonzept durchgeführt. So wurde am 26. Septem-
ber aus der im Frühling abgesagten Staffel-OL-Meisterschaft die Meisterschaft im 
Mitteldistanz-OL auf der Karte Brennwald/Seelisberg. «Opfer» von diesem be-
wundernswerten organisatorischen Hosenlupf war der norska Nacht-OL, welcher 
an diesem 26. September stattfinden sollte. Wir haben den Anlass ersatzlos abge-
sagt. 
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Am 27. September fand, unter Einhaltung der BAG-Vorgaben, der Urseller-OL 
statt. Sanny Schärer als Laufleiterin hat den Wettkampf mit Wettkampfzentrum in 
Oberdiessbach tiptop geleitet. Resu und Michu Dubach legten im Hubewald an-
spruchsvolle Bahnen, die von insgesamt 235 TeilnehmerInnen gelaufen wurden. 
Herzlichen Dank an alle Helferinnen und Helfer, es war einer der seltenen Tage im 
2020, wo die «norska-Familie» spürbar war.  

Und ja, er fand statt! Der 3-Käse-hoch Nacht-OL kann auch im ärgsten Jahr nicht 
fehlen, er wurde am 16. Oktober im Locheberg durchgeführt. Herzlichen Dank den 
Youngsters für die herausfordernden Bahnen und das konforme OL-Beizli, gut 20 
TeilnehmerInnen wussten euren Effort zu schätzen!  

Ich hoffe, dass wir uns im 2021 wieder häufiger sehen, insbesondere auch beim 
Organisieren von Wettkämpfen. Ziel 2021: 10 x mehr OL-LäuferInnen an norska-
Wettkämpfen als 2020. Das wären dann 2'550, mit Blick auf die Herbstsaison mit 
TOM und Urseller nicht völlig unrealistisch.  

 

Und ja, ein Jahresbericht ohne C-Wort ist möglich, mein Vorrat davon ist nämlich 
aufgebraucht.  

 

Für die Wettkampfchefs 

8. Januar 2021, Stoff Streit 
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FOTOKONTEST 
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WETTKÄMPFE 2021  

 
Für folgende Wettkämpfe 2021 sind noch die wichtigsten „Äm-
ter" zu vergeben. Der allgemeine Helferaufruf folg zu einem 
späteren Zeitpunkt: 
 
 
 
- Abend-OL, 23. Juni 2021, Belp: Kontrolle  
(mit Coachfunktion für Bahnlegerin Leonie Sterchi) 
 
- Urseller-OL, 5. September 2021,  
Geissrüggen: Laufleiter/Bahnlegung/Kontrolle 
 
 
 
Meldet euch bei Chrigu Aeschlimann oder Stoff Streit! 
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TÄTIGKEITSPROGRAMM 2021 –MELDUNGEN 
DIREKT IM CLUBDESK, DANKE! 
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KARTENTRAININGS 2021 

 
Besammlung jeweils um 17.45Uhr 
 
Wir möchten in diesem Jahr gerne wieder zum „normalen“ Trainingsbetrieb be-
züglich den Kartentrainings zurückkehren. Die Trainings werden grundsätzlich 
von uns vorbereitet, sofern nicht explizit anders gewünscht. Als Organisator*in 
erhältst du von uns ein sogenanntes Trainingspaket. In diesem Trainingspaket 
sind die Karten und die darauf eingedruckten Bahnen. Dazu eine genaue Be-
schreibung der Trainingsziele für alle Stufen. Deine Aufgabe wird sein, die Pos-
ten zu setzen, alle Teilnehmenden und Leiter*innen zu instruieren und nach dem 
Training die Posten wieder einzuziehen. 
 
Falls du eines der Trainings übernehmen willst, bitte bei uns melden.  
Vielen Dank schon jetzt für eure Mithilfe! 
 
Michu und Simi Dubach (simidubach@gmail.com)  

  

Datum Gelände Organisator*in 

28.04 Hubewald  

05.05 Rubigen (Sprint)  

19.05 Wisle Worb  

26.05 Locheberg  

02.06 Hürnberg  

09.06 Schönenwasen  

 Sommerpause  

08.09 Bütschelegg  

15.09 Cholere/Hohwald  

22.09 Hürnberg 
Hülse(wo)man Raceday  
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INFO KLUBLAGER 2021 

 
 
Liebe Norskaler*innen 
  
Wie ihr wisst, haben wir unser geplantes Klublager in Frankreich vom Frühling2020 
um ein Jahr auf den 17. – 24. April 2021 verschoben. Es ist grundsätzlich alles or-
ganisiert und es kann uns wie letztes Jahr nur noch der leidige Corona- Käfer einen 
Strich durch die Rechnung machen….! 
  
Der Anmeldeschluss für eine Teilnahme haben wir auf den 21.02.21 festgesetzt. 
Klar ist, dass wir vermutlich auch zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen werden, 
ob eine Durchführung Mitte April möglich oder verantwortbar sein wird. Eine de-
finitive Entscheidung über die Durchführung werden wir wie letztes Jahr, ca. 2-3 
Wochen vor Lagerbeginn fällen. Diese Entscheidung des OK wird selbstverständ-
lich nicht nur die aktuell geltenden Rahmenbedingungen wie Reise- und Ver-
sammlungsverbote berücksichtigen. Eine Durchführung muss ganz klar für eine 
durchmischte Gesellschaft von 8 – 80 jährigen in einer sehr grossen Gruppe zu 
verantworten sein! 
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Selbstverständlich sind wir uns bewusst, dass die Zeichen momentan eher 
schlecht für eine Durchführung des Lagers stehen. Jedoch haben wir alle keine 
Glaskugel zuhause und möchten vorderhand, von einer Durchführung im April 
2021 ausgehend, weiterplanen. 
  
Hierfür sind wir auf eure Mithilfe angewiesen! Wir möchten alle potentiellen La-
gerteilnehmer ermuntern, sich bis spätestens 21.02.21 über eine Teilnahme Ge-
danken zu machen und sich entsprechend anzumelden (oder auch nicht). Die An-
zahl der Anmeldungen zu diesem Zeitpunkt, werden wir für die weitere Planung 
und Entscheidungsfindung als verbindlich verwenden. Mit anderen Worten: sollte 
das Lager durchgeführt werden können, rechnen wir verbindlich mit allen, die sich 
bis zu genanntem Termin angemeldet haben. Nachmeldungen nach diesem Ter-
min sind nicht möglich! 
  
Sollten wir bis dahin nur die Hälfte der ursprünglich «budgetierten» ca. 90 Teil-
nehmer haben, würde uns die Entscheidung bezüglich der Durchführung automa-
tisch abgenommen. In diesem Fall werden wir versuchen, den bereits in der Un-
terkunft parkierten Betrag noch einmal um ein Jahr, ins 2022 zu schieben. 
  
Es ist uns sehr wichtig, dass ihr wisst, dass wir nichts unverantwortliches vom Zaun 
reissen werden! Das Lager findet nur statt, wenn dies aus Pandemie- technischer 
Sicht auch vertret- resp. verantwortbar ist. Wir werden nichts riskieren! 
 
Brünu  
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SOW IN AROSA 

 
 
Richten wir den Blick nach vorne ……….                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Am 17. Juli - 24. Juli 2021 findet die Swiss Orienteering Week, kurz SOW 2021, in 
Arosa statt (siehe www.swiss-o-week.ch ). Gemäss dem OK stehen die Chancen 
gut, dass dieser Anlass durchgeführt werden kann. Mit welchen Einschränkun-
gen/Auflagen, kann man heute natürlich noch nicht sagen. 
 
Bereits im 2019 haben wir diesen Anlass im Auge gehabt und vorsorglich eine Un-
terkunft reserviert. Es handelt sich um das Pfadiheim Arosa, Details siehe 
www.pfadiheim-arosa.ch 
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Wie erwähnt, ist es ein Pfadiheim; schlicht, einfach, mit Massenlager, aber güns-
tig! Die Verpflegung werden wir unter Mithilfe aller selber organisieren. Dafür be-
finden wir uns mitten in Arosa, brauchen die ganze Woche keine Autos und kön-
nen alle Wettkämpfe zu Fuss bzw. mit den ÖV erreichen. Mit der Arosa Card kön-
nen wir alle ÖV/Bahnen die ganze Woche benutzen. Es gibt sie vom Tourismus-
büro bei einem Aufenthalt dieser Länge in Arosa. 
 
Für die SOW 2021 kann man sich bereits anmelden. Bis Ende Februar 2021 gibt es 
einen Frühbucher-Rabatt, der ordentliche Anmeldeschluss ist dann am 31. Mai 
2021. Alle Teilnehmer/innen melden sich selbst an, d.h. sind für ihre richtige An-
meldung selbst verantwortlich. 
 
Anmeldungen für die Unterkunft werden wir erst im Frühling entgegennehmen, 
da noch nicht klar ist, wie viele Personen das Pfadiheim im Juli belegen dürfen. 
 
Also, reserviert euch das Datum und macht euch Gedanken zu diesem "OL-Lecker-
biss 2021"! Wir werden jedenfalls dort sein und freuen uns als Läufer auf die SOW 
2021 in der wunderbaren Bergwelt von Arosa!!! 
 
Katrin und Samuel Sterchi 
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FOTOKONTEST 
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EINLADUNG ZUR HV 

47. Hauptversammlung ol norska - Freitag, 19. März 2021 aber nicht physisch vor 
Ort in einem Saal : - ( 

Die Traktanden werden in einer Präsentation zusammengestellt und per Mail zu-
gestellt - Fragen können dann bis am 28. März per Mail oder Telefon gestellt wer-
den. 

Abgestimmt wird auch online per Link am Schluss der Präsentation – Stimmabga-
ben bis Ende März. 

Der Vorstand ist sich bewusst, dass dieses Prozedere ein Minimum an Austausch 
bedeutet und die Mitglieder kaum angemessen zu Wort kommen. Andererseits 
kam für uns eine Absage genau so wenig in Frage wie eine Verschiebung auf quasi 
unbestimmte Zeit. 

Danke für das Verständnis und den konstruktiven Umgang damit – Verabschie-
dungen und Neuwahlen werden zu späterer Gelegenheit (Höck 2021 oder HV 
2022) nachgeholt.  

 

Traktanden 

1. Begrüßung, Wahl der Stimmenzähler 

2. Protokoll der HV vom 28. Februar 2020 (nachzulesen im News 290, März 
2020) 

3. Anpassung Statuten 
 Beschluss Funktionärsentschädigung aus HV 2020  
 Anpassung Vereinsauflösung > zukünftige Sportfondsbeiträge 

4. Jahresberichte 2020 (nachzulesen in diesem News 294) 
 Nachwuchs, Karten, Wettkämpfe 
 Präsident (Collage auf der Rückseite des Jahresprogrammes) 

5. Rechnung 2020 
Wird in der Präsentation aufgeführt/vorgestellt. 
Kann ab 5. März 2021 beim Kassier Bruno Haldemann angefordert werden 
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6. Wahlen 
 Vorstand: 

Dänu Hadorn (Präsident seit März 2010) sowie Brünu Haldemann (Kassier 
seit März 2012) treten zurück. 

Manu Schärer führt die Kasse seit März 2017 und stellt sich als Vorstands-
mitglied (Kassierin) zur Verfügung. 

Sandra Schärer ist bereit, Dänu abzulösen und als erste Präsidentin der 
norska-Geschichte zu amten. 

Die anderen 5 Vorstandsmitglieder stehen für ein weiteres Jahr zur Verfü-
gung > Wiederwahl 

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

7. Nachwuchs & J+S 
 Projekt norska-Nachwuchs 21+ 
 Informationen Saison 2021 

8. raskt tog team 
Informationen Saison 2021 

9. Tätigkeitsprogramm 2021 
 Anlässe und Wettkämpfe 
 Trainings und Weekends 

10. Planung 2022 und folgende 
 Lauforganisationen, grössere Vereinsanlässe 
 Jubiläum 2023 
 Radar bis 2025 

11. Karten 

12. Anträge der Mitglieder 
 Einzureichen an den Präsidenten bis am 12. März 2021 

13. Budget / Mitgliederbeiträge / Kartenabonnement 
 Wird in der Präsentation aufgeführt/vorgestellt. 

 Kann ab 5. März 2021 beim Kassier Bruno Haldemann angefordert werden 

14. Infos aus Verbänden 

15. Verschiedenes & Dank dh, 11.01.2021 
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Ä SCHWANK USEM LÄBÄ VOR MIRIAM 

Danke, Simi, dass Du mir den Ball weitergespielt hast und ich somit diese Plattform 
mit Gedanken zum Thema „Meine grösste Jugendsünde“ bereichern darf. Lieber 
Simi, was Du Dir da wohl zu erfahren erhoffst?! Egal – ich nehm’s als Kompliment, 
Du scheinst mir einiges zuzutrauen...   

Bei der Frage nach der grössten Jugendsünde drängt sich unweigerlich die Frage 
nach der Definition einer solchen auf.  

Sünde: dieses Wort widerstrebt mir grundsätzlich, da es in unser christlich gepräg-
ten Gesellschaft mit Vorstellungen über Versagen und Schuld, über Recht und Un-
recht stark aufgeladen und beengend ist. Bei einer Jugendsünde geht es wohl 
nicht um solche Vorstellungen, sondern eher um kleinere und grössere Schlaufen, 
Irrwege, Versuche und Korrekturen, Richtungswechsel, Justierungen, Selbstver-
neblungen und Selbsterkenntnisse, welche in ihrer Summe den ganz eigenen Weg 
ausmachen – den wir jedoch oft erst rückblickend als diesen erkennen und benen-
nen können. Insofern möchte ich diese Windungen lieber etwas umständlich als 
Jugend-Mäandrierungen bezeichnen denn als Jugendsünden.  

Und dann noch die Jugend: Was fällt alles darunter? Wann fängt sie an, wann hört 
sie auf? Der Duden definiert die Jugend einerseits als „Zeit des Jungseins“, gleich-
zeitig aber auch als „Zustand des Jungseins“. Letzteres sagt mir besonders zu (!), 
denn das würde heissen, dass ich mich noch getrost als jung bezeichnen darf, so-
lange ich immer mal wieder bekannte Pfade verlasse, Neues wage, mir Versuche 
und bei Bedarf auch Korrekturen und Richtungswechsel zugestehe.  

 

Soweit die Begriffsklärung gemäss meinem Verständnis. Des Weiteren gibt es gra-
duelle Abstufungen solcher Jugend-Mäandrierungen:  

 Kleine Fälle (oder Fallen?): Ihnen kann man mit einem milden Schmunzeln 
begegnen, niemand nimmt Schaden daran. Als Beispiel sei hier der rüb-
chenorange 5mm-Haarschnitt einer Jugendlichen (Name der Redaktion 
bekannt) am Morgen ihres 18. Geburtstages erwähnt, der nicht schön war 
und einzig dem Zweck diente, den Eltern das von ihnen organisierte und 
als Höhepunkt der Biederkeit empfundene Geburtstagsfest gründlich zu 
vermiesen. Es fand trotzdem statt.  
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 Mittelgrosse Fälle: Es ist ein doch erheblicher Aufwand nötig, um die Si-
tuation zu korrigieren, bleibende Schäden sind aber nicht zu erwarten. 
Exemplarisch könnte da der mutige Auszug in die Fremde (westwärts, falls 
das jemandem trotz des Dialekts nicht klar sein sollte – Anmerkung der 
Redaktion), vom Land in die Stadt und der noch mutigere Einzug in eine 
WG mit drei fremden Männern uiuiui, der dann aber noch vor der ersten 
Übernachtung an den extrem kalten Füssen des Landeis scheiterte, wes-
halb der Vater (der Schockierte aus Beispiel 1) dann in einer Nacht- und 
Nebelaktion alle Möbel wieder abholen musste. Die Hauptdarstellerin die-
ses Schwanks fehlte dabei aufgrund von Angst vor der Blamage... 
 

 Grosse Fälle: Langzeitfolgen können nicht ausgeschlossen werden. Ich 
denke da zum Beispiel an eine mir bestens bekannte Person, welche mit 
Grippe im Bett liegend ihren WG-Kollegen (nicht einer aus Beispiel 2) C.S. 
(Name der Redaktion bekannt) losschickte, um ihr eine Packung Pretuval 
und eine Packung Gauloises blondes zu besorgen. Sie hat es überlebt. Er 
auch.  
 

 Unentschuldbare Fälle: Mal abgesehen von Irrwegen, welche anderen o-
der einem selbst unwiederbringlich Schaden zufügen – diese sollten un-
bedingt unterlassen werden – kommt mir da nur eines in den Sinn: Unent-
schuldbar ist nur, wenn man nicht gesucht, versucht, gewagt hat, wenn 
man nicht hingefallen wäre und wieder aufgestanden, wenn man nicht 
geweint und geflucht hätte. Diesbezüglich muss ich mir nichts vorwerfen, 
zum Glück.  

 

Und zum Schluss noch dies: Wenn ich meine Ausführungen nochmals überfliege, 
wenn ich von Schlaufen, Irrwegen, Korrekturen, Richtungswechseln, von Hinfallen 
und wieder Aufstehen lese, so komme ich nicht umhin zu denken, dass OL eine 
einzige grosse Jugendsünde ist... Schön, dass ich diese noch in fortgeschrittenem 
Alter entdecken und schätzen lernen durfte!  

 

In diesem Sinn gebe ich den Ball weiter an Kim Hadorn mit dem Thema „Und was, 
wenn die Welt doch eine Scheibe ist?“. 

Mirjam 
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VON UND MIT FLOO’S –NUMMER ZWÄNZG 

Endlich wieder laufen! 

Wie oft geht ihr zu eurem Kleiderschrank, zieht eure Laufsachen an (natürlich das 
Norska-Jäggli) und schnürt die Schuhe zu, geht raus, startet die Uhr (oder auch 
nicht) und rennt los? Wie oft habt ihr aber all das nicht getan, weil es irgendwo 
am Körper weh getan hat und ihr, trotz schönstem Wetter oder coolstem OL Ge-
lände, einfach nicht rennen konntet?  

Bei mir war zweiteres wohl viel öfters 
der Fall als ersteres. Zumindest in meiner 
Erinnerung. Jedoch gab es im November 
2019 einen kleinen Wendepunkt. Der 
wurde zwar im komischen Covid-Jahr 
2020 etwas «gebremst», aber dennoch 
gab es so unglaublich viele Momente, wo 
man einfach die Schuhe anziehen 
konnte, nicht nachdenken musste und 
einfach «laufen» konnte.  

Fast wie in der Werbung für Abführmit-
tel: Es einfach laufen lassen können… 
(oke, ich gebe zu, der Vergleich ist etwas 
sehr speziell).  

Oft dachte ich, es sei halt etwas normal, 
dass man bei 8 von 10 Trainings mit et-
was «schlechtem Gefühl» ins Training 
geht. Es sei normal, wenn es halt irgend-
wie immer etwas «zwickt» und 
«knackst» - nicht erst mit 6o sondern halt 

auch schon mit 20. Ich sagte mir, dass es halt nicht mehr einfach nur ein Hobby 
ist, welches man machen kann oder auch nicht kann, je nach Lust und Laune. Es 
ist halt bereits mehr als das und ich muss halt einfach da durch – mich «durchbeis-
sen». Dieses Gefühl, dass es einfach von Beginn weg Spass macht beim Laufen und 
man sich nichts überlegen muss, das sei halt eher beim Hobbyläufer der Fall, als 
beim ambitionierten Leistungssportler.  
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Ich sagte mir, dass ich das Gefühl einfach nicht haben kann und es aber auch ohne 
ganz okej geht. Dabei wusste ich nicht einmal wirklich, was für ein «Gefühl» das 
ist.  

In Diskussionen sagte ich oft, dass ich ein reines Lauftraining die langweiligste von 
allen Trainingsarten finde – auch etwas, weil ich bei diesem reinen Lauftraining 
eigentlich immer irgendwie Beschwerden hatte und es nicht wirklich «Spass» 
machte. Ich konnte da andere nicht wirklich verstehen, die es einfach am tollsten 
fanden, täglich zweimal rennen zu gehen. Da dachte ich mir: «die spinnen, das 
kann doch nicht das Tollste sein, 2 Mal am Tag dieses Knacken und Ziehen im Kör-
per zu spüren».  

Doch im Jahr 2021 muss ich mich korrigieren – nicht die Leute spinnen, die gerne 
zweimal am Tag rennen gehen, sondern ich spinne, wenn ich denke, dass Laufen 
alleine nicht auch enorm Spass machen kann. Aber um dies zu erkennen, musste 
zuerst einiges passieren – einiges an mir musste sich verändern und vor allem 
musste ich einiges über meinen Körper lernen.  

Laufen kann Spass machen – wenn man es 
richtig angeht, den Körper richtig vorbereitet 
und nicht zuletzt, den Kopf frei dafür hat. Ein-
fach mal rennen zu gehen, loslaufen, direkt 
nach dem Aufstehen. Ohne zu denken oder 
bewerten, ohne Ziel oder Zeit, einfach nur, 
um ein bisschen rennen zu gehen. Dabei ist 
es egal, ob man 30, 40 oder 50 Minuten un-
terwegs ist. Es ist egal, ob man schnell, hüge-
lig, flach oder quer geht. Was zählt ist das Ge-
fühl, den Boden unter den Füssen vorbeirau-
schen zu spüren, die Natur um einen herum, 
zu erleben und nach einer gewissen Zeit zu-
rück nach Hause zu kommen und zu spüren: 
ich fühle mich etwas freier, etwas leichter 
und etwas gesünder. Das ist ein tolles Ge-
fühl! 

Und mit dem Gefühl hoffe ich, dass wir alle glücklich und gesund im Jahr 2021 
unterwegs sein werden! 

Liebe Grüsse euer Florian  
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ZU GUTER LETZT  

Äs guets Nöiis öich aune!  


