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INTRO 

Liebe Norskis 

Auf der Suche nach Inspiration für ein Intro, stolperte ich über folgendes Zitat.  

«Intelligenz ist die Fähigkeit, sich dem Wandel anzupassen.»  
-Stephen Hawkings 

Mittlerweilen ist mehr als ein Jahr verstrichen, seit Corona unsere Leben auf den 
Kopf stellte. In kurzer Zeit hat das Virus die Schachstellen der Welt entlarvt und 
gezeigt, was sie zusammenhält. Menschen voneinander distanziert, andere enger 
zusammenrücken lassen. Zu Gedankengängen bewegt, die zu denken lange un-
vorstellbar waren. Gezwungen, Prioritäten zu setzen und den Fokus auf die eigene 
Person zu lenken. Ich bin gleichermassen beeindruckt wie es mich ängstigt, wie 
rasch sich die Menschheit an die neue Situation adaptierte. Wie die Maske oder 
Social Distancing Alltag wurden oder wie mein Unerwartetes vermeidender und 
zur Kontrolle neigender Charakter, Spontanität und Flexibilität lernte. Egal in wel-
cher Form: Ich bin sicher, jede/r von euch hat durch die Pandemie eine Verände-
rung durchlaufen. Sich dem Wandel angepasst. Folglich kann sich jede/r von euch 
als intelligent bezeichnen. Gratuliere!   

So viel dazu…Mit dem Protokoll der HV zeigt News 295 den «Wandel» unseres 
Vereins. Eingeleitet durch ein Vorwort der frischgebackenen Präsidentin, gefolgt 
von Highspeed Joey, der uns zu seinen Erfolgen an der MOC 21 mitnimmt. Weiter 
erwartet euch ein Bericht über die Aktivitäten des Schnellzugteams, Kims Überle-
gungen zur Frage, ob die Welt eine Scheibe ist, und zu guter Letzt eine weitere 
Folge «Von und mit Florian». 

Elina 
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DAS WORT ZUM…START 

Herzlichen Dank allen norska-Mitgliedern, welche sich flexibel zeigten und an der 
virtuellen Hauptversammlung teilgenommen haben! Es waren deutlich mehr 
Stimmen, als an einer normal durchgeführten Hauptversammlung. Vielen Dank al-
len für das mir entgegen gebrachte Vertrauen! 

Wie ihr seht, nehme ich den Steilpass an und führe diese Rubrik im Sinne meiner 
Vorgänger weiter. Ich nehme diese Gelegenheit gerne wahr, um über aktuelle o-
der noch anstehende Themen und Herausforderungen zu berichten. Persönlich 
finde ich es natürlich schade, die Heja’s von Dänu nicht mehr lesen zu können, da 
mich diese oft zum Lachen brachten, aber ab und zu auch nachdenklich stimmten. 
Dänu du hast einfach einen super Job gemacht! Ich weiss, du lässt dich nicht gerne 
bejubeln. Aber Bescheidenheit in Ehren, ab und zu musst du dir das trotzdem an-
hören  Ja ich fange nun bei der Nr. 1 an, wo Dänu bei der Nr. 60 aufhörte…Es 
fragt sich natürlich, ob von mir nun auch erwartet wird das Amt 11 Jahre inne zu 
haben?!? Vorausgesetzt natürlich, dass meine Arbeit von euch geschätzt wird. Er-
wartungen an die Freiwilligenarbeit von heute - dies sind auch gleich gute Stich-
wörter, welche ich in einem späteren Bericht gerne wieder aufnehme.  

Nun nochmals etwas zurück in die Vergangenheit und auf bereits in meinem letz-
ten Bericht erwähnte Punkte. Es ist nicht einfach, das Ruder von einem in den 
letzten Jahren - aus meiner und hoffentlich auch eurer Sicht - erfolgreichen Verein 
zu übernehmen. Mir ist bewusst, dass ich ein schwieriges Erbe antrete. Ich bin 
aber froh, hoffentlich auch weiterhin auf einen so tollen Vorstand zählen zu dür-
fen. Und natürlich sind es am Ende ihr als Mitglieder, welche unseren Verein aus-
machen.  Wir als Vorstand vertreten den Verein nach Aussen und versuchen die 
Schnittstelle zwischen Verein, Verbänden und weiteren Akteuren zu gewährleis-
ten. Am Ende aber zählen wir auch auf eure Mithilfe. Und hier schliesse ich mich 
gerne meinem Vorgänger an und weible, dass sich alle von uns für unseren Verein 
engagieren, denn nur so lebt unserer Verein! Denn was ist schon ein Ei ohne Huhn 
oder in unserem Fall ein Vorstand ohne Vereinsmitglieder. 

„Aller Anfang ist schwer“, heisst ein Sprichwort. Und tatsächlich ist sowohl das 
Vorstands-Ende von Brünu wie auch Dänu vorerst ohne offizielle Verabschiedung, 
wie auch der Start von Manu als neue Kassierin und mir einigermassen speziell. 
Die erste virtuelle Hauptversammlung in der Vereinsgeschichte. Die erste virtuelle 
Wahl für Vorstandsmitglieder und Präsi. Die erste SIE und das erst noch im Jubilä-
umsjahr 50 Jahre Frauenstimmrecht.  
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Nun ist klar, dass wir auch dieses Jahr nicht gemeinsam nach Frankreich ins Lager 
fahren können, schade. Ob vielleicht die Swiss-O-Week „normal“ stattfinden 
kann? Oder unser norska-Höck? Es ist immer noch äusserst unklar, inwiefern sich 
die OL-Saison entwickeln wird. Es bleibt uns nichts anderes übrig, als positiv in die 
Zukunft zu schauen und das Beste aus der Situation zu machen.  

Sanny 
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MOC 2021  

Eigentlich wäre der Plan gewesen, letztes Jahr mein Debut an der MOC (Mediter-
ran Open Championship) zu geben. Für die, die noch nie etwas davon gehört ha-
ben: das ist ein Anlass, der von der PWT (Park World Tour) Organisation jeden 
Frühling durchgeführt wird. Auf dem Programm stehen meistens 2-3 Wettkämpfe 
über die Sprintdistanz in Urbanem oder Parkgelände. Geplant war die MOC 2020 
in Matera. Alle die Matera noch nicht kennen, können sich beim nächsten 007 Film 
in dieser Hinsicht weiterbilden. Dieses Jahr fand die MOC leider nicht in Matera 
statt, sondern in der Region Venedig. Region Venedig heisst aber nicht zwingend 
in Venedig selbst… 
 
Vor der Abreise waren wir erstaunt, dass die MOC überhaupt stattfinden konnte 
und durchgeführt wurde. Die Corona Zahlen und Restriktionen in Italien waren 
nicht gerade harmlos. Trotzdem führte der Veranstalter die Wettkämpfe als Inter-
nationaler Wettkampf durch. Wir entschieden uns nach etwas Hin und Her die 
Chance trotzdem zu nutzen und mit einem schlanken Programm und direkter Au-
toreise nach Italien zu reisen. 
 
Ausgerüstet mit diversen Papieren, von Wettkampfeinladung in allen Sprachen, 
über Selbstdeklarationen bis PCR Negativ-Testresultaten stiegen wir in Bern in ei-
nen Fiat Punto und fuhren zuerst nach Norden los, obwohl wir doch in den Süden 
wollten… Wegen der Unsicherheit über die genaue Lage in Italien entschieden wir 
uns, das «Footing auf der Reise» noch in der Schweiz zu machen, genauer in 
Sagno. Dies ist so ziemlich das südlichste Dorf, ja fast schon Bergdorf der Schweiz. 
Doch dieses Dorf und die darum liegenden Weglein haben schon mehrere Natio-
nalkader Athlet/innen hervorgebracht…. Wer weiss wer? Das Jogging war alles an-
dere als Sprintrelevant und südliches Ambiente… fast 700hm und etwa 80% auf 
Schnee. 
 
Obwohl Grenzübertritte in den letzten Jahren immer unspektakulärer wurden, er-
lebe ich momentan etwas ein Revival. In der aktuellen Situation muss man jeweils 
diverse Dokumente dabeihaben, um einreisen zu können, trotzdem hört man von 
Geschichten, bei denen Leute an der Grenze abgewiesen wurden. Unser mulmiges 
Gefühl wurde jedoch nicht bestätigt. Fast ein wenig enttäuschend interessierte 
sich gar niemand für unseren Grenzübertritt… Zu dieser «Enttäuschung» kam so-
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gleich noch mehr Unmut dazu, denn der erste Autobahnabschnitt nach den schö-
nen Schweizer Autobahnen in Italien zauberte vor allem bei meinem Reisepartner 
tiefe Stirnrunzeln auf den Vorderkopf. 
 
Dementsprechend waren wir froh, als wir die erste Mautstelle passierten und ab 
da wieder etwas sicherer und ruhiger fahren konnten. Nun versuchten wir auf der 
Mittleren Fahrspur mit dem Verkehr mitzuhalten. 
 

Ziemlich bald nach unserer 
Ankunft fand der erste Sprint 
in Alonte statt. Aus unbekann-
ten Gründen fand der erste 
Sprint nur als Training und 
nicht als offizieller Wettkampf 
statt. Dies kam mir etwas ent-
gegen. Naiv habe ich gehofft, 
dass es um 18:30 im März 
noch genug hell ist, um Karte 
lesen zu können, doch ich 
wurde eines Besseren belehrt. 

Der Parksprint wäre besser als Rebberg OL bezeichnet worden. Drei Posten stan-
den in Urbanem Gebiet und dazwischen musste man immer wieder herausfinden, 
in welche Richtung die Rebberg Zäune verlaufen und wie man zwischen den zu-
künftigen Traubenpflanzen vorbeikommt. Egal ob Parksprint oder Rebberg OL, es 
kam definitiv wieder Wettkampffeeling und Vorfreude auf für den Sprint am Fol-
getag. Dieser fand am Nachmittag rund um unsere Unterkunft «Villa San Fermo» 
statt. Nach einem kurzen Footing am Morgen hiess es also ausreichend Frühstü-
cken und die verbleibende Zeit angenehm zu überbrücken. Man muss sich 
schliesslich wohlfühlen vor dem Start. 
 
Wiederum war das Sprintgelände mit Park und Rebberg Sektionen überhäuft. 
Dazu kamen noch einige Steigungen, Felsen und Mauern. Obwohl bei der Betrach-
tung der Wettkampkarte das Gelände und die Bahn eher simpel erschien, hatte es 
sich bei hohem Tempo trotzdem in sich. Mir gelang grundsätzlich ein solider 
Sprint, bis ich gegen Ende meine physische Kapazität etwas zu stark auszureizen 
versuchte und ziemlich sicher gerade darum ganz nahe der Zielarena noch einmal 
verwirrt stehen bleiben musste. Geschlagen geben musste ich mich nach dieser 
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Schlussphase nur vom (Alt)Meister, der ab dieser Saison auch in unseren Farben 
bei international Staffeln unterwegs ist. 
 
Zum Abendessen genossen wir ein typisch (al dente) italienisches Dreigangmenü. 
Was hatten wir schon für eine Wahl, essen kann man schliesslich momentan nir-
gends anders als im Hotel selbst... 
 
 
Der dritte Tag und damit der dritte Sprint, bedeutete für unsere Kleinstreise-
gruppe auch bereits wieder alles Gepäck rein in den Punto und nach dem Sprint 
Durchsetzungsvermögen auf den italienischen Autobahnen. Mit einem Fiat Punto 
einfacher gesagt als getan. 
 
Zum Sprint in Montecchio Maggiore, ein flaches eher modernes Dorf in der Po 
Ebene. Man kann sich bei dieser Beschreibung bereits von der Faszination «Italie-
nischer Dörflisprint» verabschieden. Zusätzlich war aber auch die Bahnlegung 
noch grossräumig und physisch geprägt. Nichts destotrotz hat mich der Bahnleger 
einmal erwischt. Darum schien es für mich immer noch ein genug schwerer Sprint 
zu sein... Im Ziel musste ich mich wieder von einem Kontrahenten geschlagen ge-
ben, dieses Mal war es der aktuelle Campione d’Italia im Sprint. Mit seiner Zeit 
konnte ich an diesem Tag, ob mit oder ohne Fauxpas, nicht mithalten. 
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Erfreulich war aber, dass ich mich in der Gesamtwertung über die beiden Wett-
kämpfe durchsetzen konnte und Käse, Wein, Pantone etc. mit nach Hause bringen 
konnte. 
 
Apropos mithalten, obwohl ich zuvor über die italienischen Autofahrer gespro-
chen habe, muss ich fairerweise erwähnen, dass man auf den italienischen Auto-
bahnen mit den meisten Italiener mithalten kann. Aber mit den meisten Schwei-
zer, die wir auf der Fahrt gesehen haben, war an mithalten nicht zu denken. Ganz 
nach dem Motto «in Italien fahren sowieso alle zu schnell, wieso sollen ich mich 
als Schweizer nicht anpassen und zeigen, dass mein Auto auch schnell fahren 
kann.» 
 
Auf der Heimreise waren wir vor allem damit beschäftigt, irgendwelche Durch-
schnittsgeschwindigkeiten oder Planetengrössen/Sichtbarkeiten zu berechnen. 
Solche Gespräche haben wahrscheinlich nur Personen, die in Ihrem Studium oder 
Beruf mehr mit Zahlen anstelle von Buchstaben zu tun haben. 
 
In diesem Bericht wurde bewusste der/die Reisekollege/n nicht namentlich er-
wähnt. Jedoch wurden einige Details zu ihm/ihnen preisgegeben. Wer findet 
den/die Name/n heraus? Zusätzlich muss die Frage «Wer wohnt in Sagno?» be-
antwortet werden. Für die korrekten Antworten werde ich mich zu euren Gunsten 
von einem Teil meiner Oster-Schokolade entledigen. 
Ein letzter Hinweis gibt es aber noch zu dem/den Reisepartner/n. Wie der 
(Alt)Meister wird/werden auch er/sie mit dem gleichen Trikot an Internationalen 
Staffeln im 2021 starten.       
 
Joey 
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Protokoll: 47. Hauptversammlung ol norska 
 

Freitag, 19. März 2021 
online 

 

 

 

 

Datum / Zeit: Freitag, 19. März 2021 
TeilnehmerIn-
nen: 

Mitglieder ol norska, 75, siehe Clubdesk HV 2021 «20210404 
HV Umfrage» 

Protokoll: Marc Zbinden 
Verteiler: Vorstandsmitglieder, News, Homepage 

 

 

1. Begrüssung, Wahl der Stimmenzähler 

Daniel Hadorn begrüsst die Norskaler dieses eine Mal per Email zur 47. Hauptver-
sammlung. Eine physische Versammlung ist wegen Covid-19 nicht möglich.  

Zusammen mit der Einladungsemail erhalten alle Norskaler das Informationsma-
terial zu den verschiedenen Traktanden sowie den Link auf eine digitale Plattform, 
auf welcher über die Beschlussgeschäfte abgestimmt werden kann.  

75 Vereinsmitglieder nehmen an der virtuellen HV teil. Die Teilnehmerliste und 
die Abstimmungsresultate sind auf Clubdesk abgelegt. 

(Dokumente>Verein>HV>HV-2021>20210404 HV Umfrage)  

 

 



9   

Der Präsident weist in der Einladung auf zwei wichtige Informationen hin: 

 

1. Das Klublager findet im 2021 nicht statt, unser ‚Heimleiter‘ Brünu konnte 
aber einen erneuten Aufschub aushandeln - streicht also 16. – 23. April 
2022 in eurer Agenda fett an! 

Als Alternative in diesem Jahr hat das unermüdliche Klublager-OK aber vor, 
trotz Absage des Lagers von Mittwoch 21. bis Samstag 24. April OL anzubie-
ten! Für die Youngsters sind betreute Trainings vorgesehen und für alle an-
deren individuelle Trainings mit Postenmarkierungen, welche sich auf zahl-
reiche Besucher freuen. Kare Hodel meldet sich direkt bei euch für eine Mit-
hilfe, aber natürlich auch mit detaillierten Infos zum Mitmachen.  

2. Aufruf bezüglich Trainings-Abonnement – die ersten drei wurden bereits 
von Scönu und Markus markiert! Neben dem Postennetz stehen neu auch 
je 3 Bahnen zur Verfügung, welche allen Trainings-AbonnentInnen Anfangs 
April als pdf zum selber Ausdrucken zugestellt werden. In diesem Mail wird 
auch ein Link für die Angabe der Laufzeit sein und so kann eine laufende 
Rangliste erstellt werden, welche auf Clubdesk einsehbar sein wird.  
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Der Mitgliederbestand und die Mutationen im Vereinsjahr 2020 präsentieren sich 
wie folgt: 

 

Ausgetreten im 2020 sind (5): 

 

Nr Name Vorname Ort 

1 Burger Micha Zürich 

2 Dyaksova Antoaneta Sofia 

3 Furrer Pierre Bern 

4 Wittwer Beatrice Konolfingen 

5 Wittwer Ueli Konolfingen 

 

 

Neu zur norska gestossen sind (9): 

 

Nr Name Vorname Ort 

1 Aeberhard Daniel Wabern 

2 Galli Marxer Carine Münsingen 

3 Hubmann Daniel Bremgarten 

4 Kunz Lea Münsingen 

5 Kunz Nora Münsingen 

6 Kunz Thom Münsingen 

7 Ruch Remo Eggiwil 
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8 Spring Edi Kaufdorf 

9 Zürcher Nevio Schlosswil 

 

 

Mitgliederbestand per Anfangs 2021 

 

 2020 2021 

Mitgliederbestand total:          209 214 

Erwachsene, 21+:             163 170 

Jugendliche, 17-20:                     16  17 

Schüler bis 16-jährig:                      30 27 

   

Trainingsabo extern: 38 48 

 

 

 

 

2. Protokoll der HV vom 28. Februar 2020 

Das Protokoll der letztjährigen Hauptversammlung wurde im News 290, März 
2020 abgedruckt. Die Versammlung genehmigt das Protokoll der HV 2020.  
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3. Anpassung der Statuten 

Der Vorstand informiert zuerst über die bereits an der HV 2020 beschlossene Än-
derung der Funktionärsentschädigungen, welche eine Statutenanpassung zur 
Folge hat: Es geht dabei um den Artikel 4.7 welcher neu mehrere Vergütungen bei 
mehreren Einsätzen zulässt. (Antrag Christoph Aeschlimann, HV 2020) 
Formulierung alt: Den Amtsträgern wird eine Entschädigung in der Höhe des 

Mitgliederbeitrages zurückerstattet: (keine Kumulation 
der Entschädigung)  

Formulierung neu: Den Amtsträgern wird eine Entschädigung in der Höhe des 
Mitgliederbeitrages zurückerstattet: > keine ergänzende 
Klammer mehr. 

 
Zudem wird der Hauptversammlung eine neue Statutenanpassung zur Genehmi-
gung unterbreitet. Auf Hinweis vom Sportfonds und damit wir auch zukünftig Bei-
träge aus dem Fonds erhalten können, müssen wir klarer festhalten, dass ein all-
fälliges Vermögen bei einer Vereinsauflösung einem gemeinnützigen Zweck zuge-
wiesen wird. Das bedeutet eine Umformulierung des Artikels 6.1 respektive 7.1: 
(Fehler in der Nummerierung, der bei dieser Gelegenheit auch gleich korrigiert 
wird) 
 
Formulierung alt: Über die Auflösung des Vereins beschliesst eine zu diesem 

Zweck einberufene Vereinsversammlung mit Zweidrittel-
mehrheit der anwesenden Mitglieder. Die VV entscheidet 
über die Verwendung des vorhandenen Vermögens. 

 
 
Formulierung neu: Über ………. der anwesenden Mitglieder. 

Das ggf. vorhandene Vermögen wird treuhänderisch der 
Vereinssitz-Gemeinde übergeben, bis sich ein neuer Ver-
ein mit gleichem Sitz und Zweck gebildet hat. Wird inner-
halb von 10 Jahren kein neuer Verein gegründet, geht das 
Vermögen als Schenkung an die Gemeinde zur Förderung 
des Sports in der Gemeinde. 

 
Die Hauptversammlung nimmt die Statutenänderung einstimmig an. 
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4. Jahresberichte 2020 

Die Jahresberichte „Präsident, Nachwuchs, Karten und Wettkämpfe“ wurden im 
News 294 sowie auf der Homepage publiziert. 
Der Verein blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Der Präsident bedankt sich bei 
allen, die sich trotz der widrigen Bedingungen engagiert haben.  
 
Die vier Jahresberichte werden einstimmig genehmigt.  
 
 
 
5. Rechnung 2020 

5.1 Präsentation Rechnung 

Im Begleitdokument ist die Rechnung 2020 vorgestellt. Norska schliesst das Jahr 
mit einem Gewinn von CHF 27'133.20. 2020 war ein ungewöhnlich, gewöhnliches 
Vereinsjahr mit lediglich dem Urseller als regionalen Wettkampf. Es wurden drei 
Karten neu aufgenommen oder überarbeitet (Belp Dorf, Hubewald und Topp-
wald). Wie an der vergangenen HV angekündigt, ging 2020 die Helferentschädi-
gung von der SOW 2019 ein, total CHF 66'150.85, Konto 4011 Vereinsanlässe. Vom 
gleichen Konto wurde auch die Anzahlung von 30'008.75 für die Unterkunft wäh-
rend des Klublagers geleistet. Diese Anzahlung ist in Frankreich parkiert und wird 
direkt für das Lager 2022 eingesetzt.  

Das Vereinsvermögen per 31.12.2020 beträgt CHF 87'487.30. 

 

5.2 Revisorenbericht 

Susanne Maibach und Stefan Berger haben die abgeschlossene Rechnung 2020 
geprüft, Eingangs- und Ausgangssaldi mit den Belegen verglichen und alles für kor-
rekt befunden. Die Revisoren verdanken die Arbeit von Manuela Schärer und 
Bruno Haldemann und empfehlen die Genehmigung der Rechnung. 

Die Rechnung und der Revisorenbericht werden von der Versammlung einstimmig 
genehmigt. 
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6. Wahlen 

6.1 Vorstand 

Nach 11 bzw. 9 Jahren treten Daniel Hadorn (Dänu) als Präsident und Bruno Halde-
mann (Brünu) als Kassier zurück. Für beide konnte ein Ersatz gefunden werden. 
 
Der Vorstand ist glücklich, dass er für das Amt des Präsidenten mit Sandra Schärer 
(Sanny) eine Frau aus den eigenen Reihen vorstellen kann, welche unsere ol 
norska wie den OL-Sport insgesamt bestens kennt und auch bereits mit ver-
schiedensten Ämtli mithalf, das Schiff auf Kurs zu halten.  
 
Sanny stellt sich im Begleitdokument zur HV kurz vor. 
 
Die Hauptversammlung wählt Sandra Schärer einstimmig zur neuen Präsidentin 
der ol norska. 
 
Als neue Kassierin stellt sich Manuela Schärer (Manu) zur Verfügung. Sie unter-
stützt Brünu schon seit 2017 mit der norska-Buchhaltung. Der Vorstand freut sich, 
dass Manu bereit ist, das Amt nun ganz zu übernehmen. 
 
Manu stellt sich im Begleitdokument zur HV kurz vor. 
 
Die Hauptversammlung wählt Manuela Schärer einstimmig zur neuen Kassierin 
der ol norska. 
 
 
In Rückmeldungen aus dem Kreis der norskaler wird Dänu und Brünu ein riesen-
grosses Dankeschön ausgesprochen. Peter Eggimann schreibt: „Was die beiden in 
all diesen Jahren für die ol norska geleistet und „gerissen“ haben, ist immens und 
äusserst bewunderns- und verdankenswert! Man kann das alles gar nicht aufzäh-
len.“ Peter wünscht sich eine gebührende Verabschiedung der beiden.  
Der Vorstand hat bewusst auf eine ausführliche Verabschiedung in dem uns auf-
gezwungenen schriftlichen Format verzichtet. Eine richtige Verabschiedung wer-
den wir aber nachholen, sobald es die Umstände zulassen. Und natürlich verdie-
nen auch Sanny und Manu ein weniger trockenes Willkommen. Aufgeschoben ist 
nicht aufgehoben. 
 



15   

Der restliche Vorstand wird einstimmig wiedergewählt. Damit sieht der Vorstand 
für das nächste Jahr wie folgt aus: 
 

 Sandra Schärer   Präsidentin 
 Mila Saier   Nachwuchs 
 Christoph Streit   Wettkämpfe und Technische    

       Leitung  
 Christoph Aeschlimann  Wettkämpfe und Technische  

          Leitung 
 Gilbert Roulier   Karten 
 Manuela Schärer  Kasse 
 Marc Zbinden   Sekretariat 

 
 
6.2 Revisoren 

Susanne Maibachs Amtszeit läuft noch ein Jahr. Stefan Berger stellt sich für zwei 
weitere Jahre als Revisor zur Verfügung und wird einstimmig gewählt. 
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6.3 Funktionsträger 

Die ol norska funktioniert nur dank der ausserordentlichen Arbeit der verschiede-
nen Funktionsträger. Vielen Dank an dieser Stelle für dieses Engagement: 

 

 Trainingsleitung Sommer  Dubach Giele 
 Trainingsleitung Winter  Karin Hodel 
 Medienteam:  News  Elina Haldemann 

Homepage Res Dubach 
 Kleider     Margrit Haldemann 
 Karten:  OL Karten Samuel Sterchi  

sCOOL Karten Fritz Zingg 
 J+S-Coach    vakant, aber wird bald besetzt  

         sein 
 Trainingsabo    Ueli Hauswirth, Mithilfe Markus  

      Troxler 
 sCOOL     Werner Herren 
 Materiallager    Elisabeth und Peter Leuenberger  
 Klubweekends   Vakant; etwas für dich!?  

Meldung an vorstand@ol-   
norska.clubdesk.com 

 Busslifahrer   Vakant; etwas für dich!?  
Meldung an vorstand@ol-
norska.clubdesk.com 

 BOLV-VS   Floo’s ist Geschäftsführer 
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7. Nachwuchs und J+S 

7.1 Nachwuchs 

Mila hat letztes Jahr Ka abgelöst und eine schwierige Aufgabe in einem schwieri-
gen Jahr übernommen. 
 
Gespräche im Vorstand, aber auch Inputs u.a. von Peter Eggimann und Mätthu 
Niggli führten zum Projekt ‚norska Nachwuchs 2021+‘. 
Die Idee dahinter ist, uns einmal Gedanken über die bestehenden Angebote, un-
sere Stärken und Schwächen zu machen und zu überlegen, wie wir einerseits viel-
leicht ein paar neue Gesichter zum OL bringen können und anderseits Jugendliche 
motivieren können, regelmässig an unserem Nachwuchsprogramm teilzunehmen. 
Wir sind zurzeit daran, uns grundlegende Gedanken zu machen und werden zu 
gegebener Zeit wieder darüber informieren.  
 
J+S 
Die ol norska hat seit letztem Jahr zwei neue J+S-Leiter: Kim Hadorn und Tobias 
Sterchi. 
Zurzeit haben wir 17 anerkannte J+S-LeiterInnen, welche sich bereits alle tatkräf-
tig im Rahmen der OL-Trainings, des OL-Lager's oder diverser weiterer Vereinsak-
tivitäten engagieren. 
Jugend+Sport hat im letzten Jahr  Trainings und Lager, die wegen Corona nicht 
stattfinden konnten, mit J+S-Sonderbeiträgen unterstützt.  
 
sCOOL 

Die Etappen für das 2021 sind geplant und Werner sucht noch HelferInnen. 
Datum  Ort 
Mo. 3. Mai. Worb, Wyden I 
Do. 6. Mai Belp Neumatt 
Di 18. Mai Kirchdorf mit Gerzensee 
Mo. 6. Sept. Kehrsatz mit Zimmerwald (Selhofen) 
Di. 7. Sept. Münsingen, Schlossmatt 
Mo. 20.Sept. Bolligen, Lutertal 
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8. raskt tog team 

Die namhaften Zusagen von Daniel Hubmann (Chlöde) und Jonas Egger (Tscheg-
ger) führten zu einem Ruck im raskt tog Team – sowohl bei den Athleten, wie im 
Staff und alle sind gespannt, wie sich das rtt weiterentwickelt. 

Trotz (oder gerade wegen?) der schwierigen Perspektiven wird qualitativ sehr gut 
trainiert. Ein wichtiges Ziel ist u.a., sich bei Sonnenwende am Polarkreis mit der 
Weltspitze im Klub-OL (= Championsleague!) zu messen! 

Mit Beer Holzbau Ostermundigen konnte das rtt zudem einen neuen Partner fin-
den, welcher für mindestens die nächsten 3 Jahre seine Unterstützung zugesichert 
hat!  
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9. Tätigkeitsprogramm 2020 

Klublager 
Wie erwähnt findet das Klublager auch im 2021 nicht statt, Brünu konnte jedoch 
einen weiteren Aufschub aushandeln und so nehmen wir einen dritten Anlauf: Re-
serviert euch 16. – 23. April 2022 in eurer Agenda! 
 
Frühlingstrainings 
Kare meldet sich für dieses Jahr mit einem alternativen Programm, bestehend aus 
geführten Trainings für die Youngsters und individuell zu besuchenden Trainings 
für die Erwachsenen. 
Zeitraum Mittwoch 21. bis Samstag 24. April. 
 
Mittwochtrainings 
Das Programm steht und wurde im news 294 von Simi & Michu Dubach publiziert 
–Details folgen im news 295. 
 
Trainings-Abo 
Dieses ist bereits angelaufen – besten Dank an Scönu & Markus! 
Das zusätzliche Angebot mit Bahnen wurde bereits erwähnt (siehe Kapitel 1, Be-
grüssung). 
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9.1 Anlässe und Wettkämpfe 

Die Hauptversammlung geht die Anlässe 2020 durch.  

Datum Anlass Koordinator, Organisator Kommentar 

8.-9. Mai SSM & SPM 
Zwingen & Laufen 

- Update: SSM 
abgesagt. 
SPM am 9. 
Mai in Zwin-
gen nur für 
Elite/Nach-
wuchs 

12.-16. Mai EOC Neuenburg 
 

 

12. Juni UBOL Staffel 
Högg/Rütihof 

Koordinator:…………………..  

19./20. Juni Venla & Jukola 
Rovaniemi 

Norska raskt tog team – 
HEJA! 

 

23. Juni Berner Abend-OL 
Belp 

LL Samuel Sterchi 
BL Leonie Sterchi -> Coach 
gesucht 

 

26./27. Juni 10. Nat & SOM  
Lechelles 

  

4. Juli 5er Staffel 
Bülach 

Koordina-
tor:………………………….  

 

18.-24. Juli SOW Arosa Pfadiheim Arosa (Sam 
Sterchi) 

Achtung!: In 
der HV-Prä-
sentation 
hatte sich ein 
falsches Da-
tum einge-
schlichen 
(August 
(falsch) statt 
Juli (richtig)) 

5. Septem-
ber 

Urseller OL  
Geissrügge 

Laufleiter: 
………………………………. 
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Bahnleger: Peter & Mar-
kus Eggimann 

18. Sep-
tember 

Harzerstaffel  
Freiburger Voral-
pen 

Koordinator: 
……………………………. 

 

22. Sep-
tember 

Hülse[Wo]Man  
Ballenbühl 

Trainingsleiter Sommer  

2./3. Okto-
ber 

13. & 14. Nat OL 
Flumserberg 

 
 

15. Okto-
ber 

3-Käse hoch Nacht 
OL 

Youngsters  

30./31. Ok-
tober 

Youngsters Wee-
kend 
Schlusslauf und 
BTOL 

Mila & Team  

6. Novem-
ber 

EVT. Norska festi-
valen #1 
Hubewald 

LL: Dänu & Brünu 
BL: Mätthu & Ürsu 

 

7. Novem-
ber 

TOM!  
OK vom rtt, Staff ol 
norska 
Toppwald 

LL: Flo Moser & Simi 
Dubach 
BL: Jönu Geissbühler & 
Michu Dubach 

Elitesport en-
gagiert sich 
für  den Brei-
tensport! 

27. Novem-
ber 

Haggis & Höck 
www.beer-holz-
bau.ch/aktuel-
les/eventraum 

Haggis: Roman? 
Höck:…. 

 

 

Die Hauptversammlung genehmigt die Wettkampfplanung einstimmig. 
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10. Planung 2022 und folgende 

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

 

 Jahr  Datum  Anlass  Ort 

2022 4./5. Juni Pfingststaffel Ils Aults 

 Juni Abend-OL Sprint Grosshöchstetten 

 24. Septem-
ber Nacht-OL Toppwald 

 25. Septem-
ber Urseller-OL Toppwald (Jubiläum 50. Urseller) 

2023 8. April Osterstaffel  

 Juni Abend-OL offen 

 11. bis 16. Juli WM Flims Helfereinsatz norska leistet Helfer-
einsatz 

  Urseller-OL Ja oder nein?? 

2024  Jubiläumsanlass Speziell und ausserhalb WO 
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11. Karten 

Gilbert Roulier stellt die Kartenplanung für die kommenden Jahre vor. Sie ist na-
türlich auf die Wettkampfplanung abgestimmt. 

 

Jahr Datum Wettkampf Karte Stand 
Neu  
Update 

Aufnehmer 

2021 4. April Osterstaffel Taanwald 2008 2019/20 Fritz 

  23. Juni Abend OL Belp - 2020 Remo 

  5. September Urseller Geissrügge 2011 2020 Ürsu 

  6. November 
Vor-TOM-
Event 

Hubewald -     

  7. November TOM 
Toppwald-
Reutenen 

2007 2020/21 Ürsu 

2022 4./5. Juni Pfingststaffel Ils Aults - - - 

  
Juni Abend-OL 

Gross- 
höchstetten 

  2020 Remo 

  
24. Septem-
ber 

Nacht-OL Toppwald 2020     

  
25. Septem-
ber 

Urseller-OL Toppwald 2020     

 

Die weiteren Karten, welche wir ab 2023 für unsere Wettkämpfe und Trainings 
einsetzen werden, bestimmen wir fortlaufend und rollend. 

 

12. Anträge der Mitglieder 

Keine eingegangen. 
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13. Budget / Mitgliederbeiträge / Kartenabonnement 

Bruno Haldemann und Manuela Schärer stellen das Budget für das Jahr 2021 vor. 
Es wird ein gewöhnliches Vereinsjahr ohne grössere Anlässe oder Investitionen. 
Auch das Nachwuchslager findet 2021 nicht statt. Die Verschiebung des Klublagers 
ist finanzneutral. Die Einnahmen aus den Wettkämpfen werden 2021 daher nicht 
sehr hoch ausfallen. Das Budget geht in dieser Situation von einem Verlust von 
CHF 13‘220.- aus. Das budgetierte Vereinsvermögen per Ende Vereinsjahr 2021 
beträgt CHF 74‘267.30.  

Der Vorstand beantragt, die Mitgliederbeiträge zu belassen. 

In Anbetracht des Vereinsvermögens fragt Hansueli Mutti nach, ob sich der Vor-
stand Gedanken dazu gemacht hat, ob und wie sich eine Besteuerung des Vermö-
gens minimieren lässt. Der Vorstand hat sich in der Vergangenheit bereits einmal 
mit dem Thema befassen dürfen/müssen. Damals hatten sich keine einfachen Lö-
sungen mit signifikantem Sparpotential angeboten. Der Vorstand wird sich aber 
erneut damit befassen. 

Die Hauptversammlung genehmigt das Budget 2021 einstimmig.  

Die Hauptversammlung bestätigt die Mitgliederbeiträge einstimmig. 
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14. Infos aus Verbänden 

Der Präsident informiert aus den Verbänden. 
SOLV 
Stimmung und Umgang sind konstruktiv und den Umständen entsprechend gut. 
Der neue Geschäftsführer ist gut gestartet. Covid beschäftigt auch den Verband 
stark. 

Dank Stabilisierungspacket ist der Jahresverlust 2020 „lediglich“ CHF 17‘000. Für 
2021 ist, ohne Covid-Berücksichtigung ein Gewinn von CHF 5‘500 budgetiert.  

In den Nachwuchskadern sollen mehr BerufsstrainerInnen eingesetzt werden. 

 

BOLV 

Konstruktive Zusammenarbeit im ersten Jahr mit Role Schneider als Präsi (und 
zweitem Jahr mit Floo’s als Geschäftsführer).  

BOLV und NWK Be/So sind finanziell gesund. An der DV wird beschlossen, das in 
BKW-Cup und Nacht-OL Cup nur noch Läufe in den Kantonen Be und So einge-
schlossen werden. Des Regio-Kader trainiert neu mit 5 statt 4 TrainerInnen. 

Norska ist mit Floo’s im BOLV gut vertreten, wenn es aber VS-Rücktritte im Ver-
band gibt, steigt der ‚Druck‘… 
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15. Verschiedenes & Dank 

Vereinsinternes (lose Meldungen) 

Der Vorstand dankt für die Meldungen und Archivierungen über das Clubdesk-
Tool. 

 

Kaderleute 2021 

Nationalkader: Sabine Hauswirth, Sarina Jenzer, Silje Ekroll Jahren  
(Nor, Babypause), Anja Probst, Martina Ruch,  
Joey Hadorn, für internationale Einsätze zudem Jonas Eg-
ger und Daniel Hubmann 

Juniorenkader: Vera Moser 

Regiokader: Nina Probst, Leoni Sterchi  
Tobias Sterchi   

 

 

Der Präsident dankt allen Norskalern für ihren Einsatz und wünscht allen eine er-
folgreiche OL-Saison. 
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SEKTOR C – DAS SCHNELLZUGMAGAZIN 

Die Kritik nach dem letzten und bislang einzigen «Sektor C» war vernichtet. Dem 
Autor wurden, völlig zu Unrecht, exzessiver Corona-Bier Konsum unterstell. (Ist 
schon so lange her, damals durfte man noch Corona-Bier-Witze machen.) Das 
Schnellzugsmagazin wurde danach über ein Jahr zum Schweigen gebracht. Doch 
nun ist es umso stärker aus der Sommerpause zurück! Es gibt viel aufzuarbeiten: 

Der Abschlussbericht zu den Untersuchungen betreffend der Zielzeit der beiden 
Noska-Teams an der TOM 2019(norska-news 288) ist hier und enthält einige 
Überraschungen! Der Flughafen in Berlin ist endlich in Betrieb. Eine kritische 
Würdigung des Autors. Wenn wir schon beim Thema sind: Es gibt neue Informa-
tionen zur Bachelorarbeit. Leute berichten, dass sie mittlerweile in völliger Ab-
geschiedenheit - zusammen mit 20 Kaiserpinguine - im Australischen Outback 
lebt. Neu ist «Sektor C» auch investigativ unterwegs: Von einer anonymen 
Quelle bekamen wir geheime RTT-Chat-Verläufe mit verblüffenden Aussagen zu-
geschickt. Ausserdem Berichten wir darüber, wieso der RTT-Schnellzug seit der 
Brio-E-Lok-Affäre an Schwung verloren hat. 

 

 

Nie Game Over 
 
Die letzten Monate verliefen nicht so, wie wir es uns ursprünglich vorgestellt ha-
ben. Es wurde viel umgeplant, abgesagt. Mein bester Bürokollege ist mittlerweile 
der Kleiderständer. Wobei man hier anmerken muss, dass er auch sehr unter der 
Situation leidet und schon mehrerer Male zusammengeklappt ist. Dies ist in der 
heutigen Zeit jedoch nicht so schlimm, wie die sehr empfehlenswerte Band Bilder-
buch festhält: 

«Wir sind so oft gestorben, doch wir sind wieder da - Checkpoint»  

Denn wir sind Nie Game Over. Aber Hand aufs Herz, sind wir dies wirklich? Oder 
sind wir es erst ab dem Zeitpunkt, an dem wir alle zwangsgeimpft wurden, auf 
einer stabilen Windows95-Version laufen und von Bill Gates als Protagonisten für 
sein reallife Sims misshandelt werden. Oder ist Bill Gates einer von denen der mo-
mentan mit dem Entführen unserer Kinder beschäftigt ist? Ich weiss es nicht. Bin 
in dieser Angelegenheit nicht so Sattelfest.  
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Egal. Worauf ich mit diesem Zitat eigentlich heraus wollte, habe ich mittlerweile 
Vergessen. Dafür gab es einen kleinen Ab/Ausrutscher zu dem Verschwörungsthe-
orien und über mittlerweile 300 Worte ohne jeglichen Inhalt. Auch gut. 

Wir sind nie Game Over. Der Game-Modus hat leider nur von Multiplayer zu Sin-
gleplayer geswitcht. Als Team waren wir selten unterwegs. Dafür in kleineren 
Gruppen und viel individuell. 
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Die Geburt des 
Däuböuzlis 
 
Anstatt STB-Intervall gab es 
regelmässig, legendäre In-
tervalls in kleinen Gruppen. 
Federführend war neo Vater 
Jonas G., wie wir bei «Sektor 
C» dank investigativen Jour-
nalismus herausfinden konn-
ten (Abbildung 1). Auf den 
phänomenalen Erfolg von Si-
mon W. im virtuellen Iron-
man möchte ich nicht weiter 
eingehen. Mein Anwalt hat 
schon genug zu tun.  

Die aufmerksamen Leser fra-
gen sich aber wohl immer 
noch, was sich hinter dem 
Däuböuzli verbirgt: Diesen 
Winter haben wir beschlos-
sen eine Gegenbewegung zu 
den vielen Hunden (und de-
ren Besitzern) im Dälhölzli zu 
lancieren. Dies ist uns mit 
dem Däuböuzli gelungen. Es 
ist ein voller Erfolg.  

Eine abwechslungsreiche In-
tervall-Runde quer durchs 
Dälhölzli vorbei an allen Hun-
dehotspots und Waldspiel-
gruppen. Genau auf dieser Runde donnern, hebeln und bölzen nun junge, gutaus-
sehende Athleten, am besten an einem schönen, sonnigen Sonntagnachmittag, 
quer durch das Unterholz. Innert kürzester Zeit konnten wir den Wald an uns OL-
Läufer zurückgewinnen. Das natürliche Gleichgewicht im Dälhölzli-Ökosystem 
konnte auf etwas brachiale Art wiederhergestellt werden. Der Tierpark liess letzte 

Abbildung 1: Geheimes Chatprotokoll RTT Boys 
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Woche sogar verlauten, dass sich die Flamingos wieder heimisch fühlen. Doch dies 
ist erst der Anfang. Es gibt noch viel zu retten. Als nächstes steht die Grosse 
Schanze auf der ToDo-Liste. 

 

 

Comeback der schmalen Latten 
 
Dass der erste Teil der Saison vorerst abgesagt wurde, bringt einen grossen Vorteil 
mit sich. Mitten im März konnten und können wir bei wunderschönen Bedingun-
gen die Langlaufskis noch einmal aus dem Keller – zwischen den Verpackungskar-
tons der menschhohen, vollautomatischen Bananenbrot-Back-Maschine und ei-
nem ausgedienten Bürostuhl – ausgegraben werden.  

Aber schon im Februar waren wir zusammen auf der Loipe unterwegs. Geplant 
war ein verlängertes Wochenende im Goms. Weil es dann aber auch hier in der 
Region wunderbare Möglichkeiten zum Langlaufen gab (und auch wegen der Pan-
demie) raffelten wir in Äschi, Heimenschwand und Kandersteg Kilometer. Für die 
Kapazitätsläufer unter den Athleten, welche mit ihrer Bärenkraft lockerflockig auf 
der Loipe herumkletterten, waren diese Trainings eine super Gelegenheit, der in-
ternen Teamkonkurrenz zu zeigen, dass der Dieselmotor ihrer russischen Lokomo-
tive schon mächtig am Laufen ist und dass sie zur Not auch noch eine 2 und 3 
Lunge auf Lager haben, falls das Training harter als geplant ausfallen würde. (Das 
halbe Vokabular von Adriano Iseppi in einem Satz. Weltrekordverdächtig!) 

 

 

Tannhubel, Rappechopf & Chalchgrabe 
 
Mobility-Fahrer werden immer wieder mit dem Vorurteil konfrontiert, dass sie 
nicht Autofahren können. Dies ist völlig aus der Luft gegriffen, denn es gibt keinen 
Konsens darüber, was «können» bedeutet. Abseits von dieser Definitionsfrag 
muss man aber auch klar festhalten, dass Mobility-Fahrer meistens weniger 
Übung haben. Und bekanntlich macht nur die Übung den Meister. (Ausser im Pro-
fisport. Dort ist es das Geld.) Aus der Sicht des ökologischen Fussabdruckes ist we-
niger Übung im Autofahren aber mehr. Darum stelle ich hier die kritische Frage: 
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Sind es nicht gerade Mobility-Fahrer, die wissen wie man Auto fährt, weil sie es 
eben gerade nur sehr selten tun? 

Mit dieser Frage muss sich schlussendlich jeder selbst beschäftigen und während 
du jetzt darüber nachdenkst, kann ich erzählen, wieso ich dieses Thema ange-
schnitten habe. 

Am ersten Februar-Wochenende wurde für uns ein Trainingswochenende zusam-
mengestellt. Das Konzept, damit die maximale Gruppengrösse eingehalten wer-
den konnte und auch eine möglichst kleine gesundheitliche Gefahr bestand, war 
ausgeklügelt. Wäre es von einem Bundesbetrieb herausgearbeitet worden, wären 
wohl während dem Ausarbeiten der Weisungen einige Barrels an Kaffee geflossen. 
Wir waren unterwegs in den immer selben Gruppen mit bis zu maximal 5 Perso-
nen. Zu verschiedenen Zeitpunkten und an verschiedenen Tagen waren wir in drei 
verschiedenen Trainings in drei verschiedenen Wäldern. Unsere Gruppe war mit 
dem Mobility unterwegs. Und ich war der souveräne Chauffeur, welcher die rest-
lichen Athleten sicher und zuverlässig an das Ziel brachte. Alle Geschichten die 
Gerüchte wie «in Langenthal beachtete Flo den Rechtsvortritt nicht», «Auf dem 
Parkplatzt konnte er nicht parkieren und beim zweiten Versuch touchierte er ei-
nen Baumstamm» oder «Mit der angezogenen Handbremse, ist das Auto halt ver-
reckt» enthalten, sind komplett erfunden. Oder wie es ein ehemaliger amerikani-
scher Präsident sangen würde: FAKE NEWS!!! Wenn wir schon bei Trump sind: 
Was macht der eigentlich im Moment so? Nun wir waren, wie bereits erwähnt, 
investigativ unterwegs. Mehr zur Causa-Trump in der nächsten Ausgabe. 

Fernab von amerikanischen Gerichten machte das RTT drei, für oberaargauer Ver-
hältnisse, schöne Mittellandwälder unsicher. Im Tannhubel genossen wir eine ver-
längerte Trainings-Middle mit Massenstart und im Rappechopf kamen wir wieder 
einmal in den Genuss einer 1:15000 Karte. Dank dem Schnee, der einige Tage zu-
vor majestätisch über den Dornen dieser Wälder lag, hatten wir sozusagen freie 
Fahrt. Die Routenwahl-Frage im Rappechopf war nicht, gehe ich links oder rechts 
auf den Weg und umlaufe alles. Nein die Frage war viel mehr, welchen Strich man 
nehmen soll. Zum Schluss absolvierte unsere Gruppe noch den Middle-Wettkampf 
im Chalchgrabe. Ich fand es eine grossartige, abwechslungsreiche, aber sehr an-
strängende Middle, bei der sich schlussendlich die erfahrenen Favoriten durchge-
setzt haben. Nicht vorenthalten möchte ich euch einen Auszug aus dem Zielinter-
view von Florian Moser: «Von 10-12 haderte ich dann etwas mit den Dornen. Zu-
erst bin ich mit voller Wucht in ein guetes Stück "Chalchgrabener-Brombeer" ge-



   32 

stürzt. Brombeeren habe ich leider keine erwischt. Die Pflanze hatte aber Erbar-
men mit mir und bescherte mich mit Dornen, von Kopf bis Fuss. Sie liess sich nicht 
lumpen, ist ja klar. Wenn schon einmal jemand im Februar vorbei schaut...» 

Für uns alle war es eine gute Gelegenheit in die OL-Saison 2021 zu starten. Auch 
wenn sich diese jetzt etwas verspätet.  

 

Longday 
 

Natürlich gab es auch dieses Jahr 
wieder einen Longday. Ver-
sammlungsort war der Parkplatz 
in der Riffenmatt. Hierzu gibt es 
eigentlich keine spannende Ge-
schichte. In Erinnerung habe ich, 
dass jemand erzählt hat, dass das 
Auto von Anja mit einem Tausch-
handel errungen wurde. Doch so 
schnell wie das Gerücht entstan-
den ist, so schnell wurde es von 
Anja höchst persönlich wieder 
dementiert. Sonst war alles wie 
immer. 3-4 Athleten hatten so 
Freude, dass man sich wieder 
einmal begegnet ist, dass man 
als aussenstehende Person hätte 
meinen können, wir wären eine 
Kleinklasse auf dem etwas zu 
führ gebuchten Maibummel und 
wir uns an den Fuss des Schwar-
zenbühlpasses verirrt hat. Nach 
dem sich der Enthusiasmus über 
das Wiedersehen etwas gelegt 
hatte, machten wir uns auf zum 
Birchenholz.  

Abbildung 2:Geheimes Chat-Protokoll vom Longday 
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Dort begann der Longday mit einem Prolog. Und einer Überraschung! Nach der 
ersten Schlaufe des Prologes lag Simon Wenger an der Spitze (Fehler! Verweis-
quelle konnte nicht gefunden werden.). Er war wohl selbst so überrascht über 
das Reüssieren, dass er es uns auf den anschliessenden 20Km durch den Schied- 
und Ägertenwald mindestens 10-mal (Nach dem 10x stellte Simon Dubach das 
Zählen ein) erzählt hat.  

Auch dieser Longday konnte seinen Erwartungen gerecht werden. Die meisten 
waren lange unterwegs und genossen dann bei Ürsu im Garten eine nahrhafte 
Verstärkung. Und dann gab es noch eine Gruppe, die sehr sehr lange unterwegs 
war. So lange, dass die GPS-Uhren noch vor dem Ziel aufgeben mussten. Man 
munkelt, dass sie zeitweise näher an Pfadfindern waren als an OL-Läufern. Doch 
auch sie kamen mit einem Lächeln aus dem Wald zurück.  

 

Dies ist doch ein schönes Ende. Egal was noch alles auf uns zukommt, wir müssen 
probieren das Beste daraus zu machen und dürfen eins nicht verlieren: Das Lä-
cheln!  

  

Florian Moser 
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Ä SCHWANK USEM LÄBE VOR KIM  
– WAS WENN DIE ERDE EINE SCHEIBE IST? 

Normalerweise würde hier *ihre Werbung stehen*, oder zumindest eine Danksa-
gung an den/die Nominierende/n. Ich sage normalerweise, weil ich von meiner 
Mami gelernt habe, dass ich nicht lügen soll und eine Bedankung bei Mirjam für 
den weitergegebenen Ball eben genau gelogen wäre. Apropos Ball, lasst bitte die 
Bälle den Fussballspieler/innen, ich bin nämlich eher die Sportlerin. 

Anyway. Bevor ich mit meinem Thema „Und was, wenn die Welt doch eine 
Scheibe ist?“ beginne, möchte ich noch eine Bewerbung für ein Studium im Be-
reich Journalismus mit Schwerpunkt Satire an F. M. aus B. (ehemals K.) einreichen. 
Ich bin mir sicher, dass der Sprintgott in dieser Situation deutlich lockerer zwei 
Seiten aus dem Ärmel schütteln würde. 

Als Excel-Typin gehe ich die Sache ziemlich strukturiert an. Zuerst muss man 
schliesslich die Frage richtig verstehen, ansonsten endet es in einem hoffnungslo-
sen Fall, wie mein ehemaliger Mathelehrer stets zu sagen pflegte. Also habe ich 
mich gefragt, was das Wörtchen „doch“ im Thema zu bedeuten hat. Geht Mirjam 
also davon aus, dass die Erde keine Scheibe ist? (Was soll sie dann sein? Ein Spie-
gelei?) Frage ich Google, ob die Erde eine Scheibe ist, kommt als Erstes: „DLR_next 
– Warum die Erde eindeutig eine Scheibe ist!“ So einfach ist das also! Es wird per-
fekt beschrieben, wie man auf der Scheiben-Erde bekanntlich immer alles sieht: 
Die ganze Erde bis zum Rand der Scheibe. Aber. Häh? Das habe ich noch gar nie 
gesehen. Bei näherem Hinschauen entdeckte ich schliesslich das grosse gelbe 
Warnschild mit der Aufschrift „ACHTUNG! Satire!“ zu Beginn des Artikels.  

Nun denn, nächster Versuch. In der Fragestellung wird gefragt, ob die Welt eine 
Scheibe ist. Scheibe? Was ist eine Scheibe? Spontan kommt mir dabei ein durch-
sichtiges Material (meist aus Glas) in den Sinn. Per Definition ist es gem. Google 
„1a. flacher, meist runder Gegenstand“ und „1b. TECHNIK für eine bestimmte tech-
nische Funktion, oft als rotierendes Teil in einer Maschine o. Ä. vorgesehen und 
entsprechend ausgeführt, meist kreisrunde Scheibe (z. B. Bremsscheibe, Dichtungs-
scheibe). 

Schaue ich nach unten, der Erde entgegen, sehe ich alles andere als ein durchsich-
tiges Material, geschweige denn aus Glas. Würde es mir aber schon noch interes-
sant vorstellen! Da kommt mir in den Sinn, bei glaströsch sehe ich immer ein Zitat 
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von einem Vogel, der sagt: „Endlich gibt es Glas, das auch ich sehe.“ Vielleicht 
muss ich mich mal mit denen austauschen.  

Punkt 1a: aus dem Satireartikel haben wir bereits gelernt, dass flach nicht sein 
kann. Rund könnte hingegen sein. Für unseren Fall Erde müssen wir diese Defini-
tion trotzdem bereits als unpassend deklarieren. 

Punkt 1b: Rotierendes Teil in einer Maschine? Rotierendes Teil, ja warum nicht. 
Aber in einer Maschine? Ist das Sonnensystem eine Maschine? Wenn ich meine 
Hirnzellen anstrenge und in meinem karge Physikwissen herumwühle, stosse ich 
auf folgenden Begriff: Perpetuum mobile. Genauer gesagt Perpetuum mobile ers-
ter Art. Ich bin mir sicher, dass da bei den meisten ein Lämpchen aufleuchtet im 
Oberstübli. Für die Restlichen kurz zusammengefasst: „Als Perpetuum mobile ers-
ter Art bezeichnet man eine Maschine, die dem Energieerhaltungssatz wider-
spricht. Sie soll dadurch mindestens die zu ihrem Betrieb notwendige Energie und 
in noch unwahrscheinlicheren Fällen zusätzlich Nutzenergie liefern.“ Kombiniere 
ich mein Thema mit diesem Gesetz ziehe ich folgendes Fazit: 

Stand heute ist Perpetuum mobile nur in seiner Theorie beständig, einen Beweis 
für seine Existenz gibt es (noch) nicht. Dementsprechend kann man das Sonnen-
system nicht als Maschine definieren und infolgedessen, stimmt es auch nicht mit 
der Definition „Scheibe = rotierendes Teil in einer Maschine“ überein. Die Erde 
kann also nur eine Scheibe sein, wenn Perpetuum mobile „wahr“ wird. Was sie 
denn sonst sein soll unsere liebe Erde, das kann sich mal jeder selbst Gedanken 
machen… 

Nomination: Kurz und knapp an fast vergessenen Hülsemann-Weltrekordhalter 
Christoph Tiger Schilter über „Gedanken seiner (aka deiner/ aus deiner Sicht: mei-
ner) glorreichen Hülsezeiten“ – weisch wieni meine?   

Kim 
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VON UND MIT FLORIAN  
–NUMMER EINEZWÄNZG 

Bäume soll man pflegen und von Zeit zu Zeit schneiden   

Jung, instabil, etwas wackelig und doch schon mit einem grossen Ziel, so etwa 
kann man einen Baum beschreiben, den man neu einpflanzen will. Über die Jahre 
wächst der zunächst kleine Stamm stetig in die Höhe. Aber auch kräftiger und 
stabiler wird er. Mit den Jahren kommen die ersten grösseren Triebe und Zweige. 
So wie die sichtbare Entwicklung oberirdisch voran geht, ist auch die unterirdische 
Entwicklung stehts im Gange und treibt gar weiter aus, als es die Baumkrone je 
tun wird. Nach fünf oder sechs Jahren verliert er den Status zum Jungwuchs und 
der Baumschutz wird mehr und mehr unnötig. Der werdende Baum kann sich al-
leine verteidigen gegen Hirsche, Insektenbefall oder auch Wind und Wetter. Jeder 
neue Baum versucht sich ins Gefüge des Waldes einzupassen. Unterirdisch nutzt 
er Verbindungen zu anderen Bäumen und Sträuchern, verwurzelt sich mehr und 
mehr und wächst auch im Erdreich ständig weiter. Ständig den Drang, näher an 
der Kräftequelle, der Sonne, zu sein, wächst der Baum im Wettlauf gegen viele 
andere um ihn herum. Nur die schnellen und kräftigen schaffen es, sich durchzu-
setzen und hinaufzukommen. Von Zeit zu Zeit soll man den Baum schneiden und 
stutzen, so dass der Trieb eindeutig in die Höhe geht und keine «Zeit» mit unnöti-
gen Ästen auf den unteren Ebenen verschwendet wird. Die kleineren Bäume rund-
herum, diejenigen, die es nicht schaffen, die fällt man bald und verschafft dem 
hoffnungsvollen Baum so etwas Platz. Schon früh, wird diese Selektion getätigt, 
um den Fokus auf die starken, kräftigen und heranwachsenden Bäume zu legen.  

Je älter der Baum, desto weniger intensiv seine Pflege, er wird robust und allein-
stehend, er wird selbständig. Scheinbar nichts kann ihn zerrütten und zerstören. 
Er hat sich in seinem vollen Ausmass entfaltet und nun erst wird ersichtlich, dass 
der Baum ganz und gar nicht so ist wie alle anderen. Eigentlich wird klar, dass kein 
Baum so ist wie die links und rechts von ihm. Ein jeder hat hier und da seine Nar-
ben, eine zerkratzte und wieder überwachsene Rinde, ein abgebrochener Ast, den 
er zugewachsen hat, oder gar einen gespaltenen Stamm aufgrund des Windes o-
der ähnlichem. Vielleicht ist einer der Bäume bereits von Nisteln befallen oder voll 
von Moos / Efeu oder anderen Kletterpflanzen. Kein Baum im ganzen Wald ist wie 
der andere und doch hat man für alle die gleichen Grundvoraussetzungen machen 
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wollen. Aber irgendeinmal kam jeder zum Punkt, wo er sich abgesetzt hat, wo er 
sein «Jungwuchsalter» hinter sich gelassen hat und sich weiterentwickelt hat.  

Bäume soll man pflegen und stutzen. Bäume soll man ziehen und erziehen und 
irgendeinmal soll man Bäume fällen. Vielleicht ist das ja bei anderen Lebewesen 
in der Natur gleich. Vielleicht muss man auch uns Menschen von Zeit zu Zeit stut-
zen und sicherlich müssen wir uns pflegen und pflegen lassen. Sicherlich kommt 
irgendeinmal bei jedem von uns der Moment, wo wir uns fällen lassen müssen 
oder der Wind uns davonträgt. Jeder von uns hat plus/minus die gleichen Wachs-
tumsbedingungen, die gleichen Schulbildungen und Möglichkeiten – zumindest, 
wenn wir uns als Individuum betrachten. Wenn wir uns im Wald einfügen aber vor 
allem auch mithelfen den Wald zu füllen. Vielleicht kommt auch die eine oder der 
eine zum Punkt, wo er seine Zeit als Jungbaum hinter sich lässt und weiter wächst. 
Vielleicht fehlt da bereits ein Ast oder die Rinde ist vernarbt, aber deshalb können 
wir alle weiter wachsen. Weiter in Richtung Kraft und Energiequelle.  

Ich für meinen Teil habe meinen Jungbaum hinter mir, ich sehe mich nicht mehr 
als Floo’s der junge Wilde. Ich sehe mich nicht einmal mehr als Floo’s. Jetzt ist es 
an der Zeit, die Äste auszustrecken, die Krone zu bilden und die frische Luft im 
Wald zu spüren. Es ist an der Zeit, nach unten zu blicken und zu spüren, dass weder 
Wind, Regen, noch Hirsche oder Kühe den Stamm zu sehr verletzen können. Es ist 
an der Zeit frei zu stehen und dennoch dank den Wurzeln mit den anderen Bäu-
men links und rechts, vor und hinter mir zu kommunizieren und sich gegenseitig 
zu tragen.  

Ich hoffe, auch ihr könnt euch trotz der OL-Wettkampflosen Zeit, mit dem Wald 
identifizieren und erkennt vielleicht die eine oder andere schöne Stelle im Wald, 
die man beim Wettkampfstress gar nicht sehen würde.  

Die Motorsägen wollen wir noch nicht herausholen – im übertragenen Sinne. In 
Realität freue ich mich aber auch jetzt über jeden Baum, jeden Ast und jedes Ge-
strüpp, dass ich bei Bärgmes zersägen kann und noch mehr freue ich mich, wenn 
ich dann auch einmal meine eigenen Bäume im Wald pflegen darf. Sei es Bildlich 
gesprochen oder Wort wörtlich.  

Häbet e schöne Früehlig und liebi Grüess 

 
Euer FLORIAN 

 



   38 

 

3: Foto: Beat (G) Bergmann 
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ZU GUTER LETZT  

 
Schuhputzen mal anders? Oder doch ein Heiratsantrag? 


