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INTRO
Der Schmetterling
Der Schmetterling ist in die Rose verliebt,
umflattert sie tausendmal,
ihn selber aber, goldig zart,
umflattert der liebende Sonnenstrahl.
Jedoch, in wen ist die Rose verliebt?
Das wüsst ich gar zu gern.
Ist es die singende Nachtigall?
Ist es der schweigende Abendstern?
Ich weiss nicht, in wen die Rose verliebt;
Ich aber lieb euch all:
Rose, Schmetterling, Sonnenstrahl, Abendstern und Nachtigall.
-Heinrich Heine

Liebe Norskis
Was liebt ihr am Sommer? Rose, Schmetterling und Nachtigall? Frische Erdbeeren
vom Feld, Sonnenbrand und ein knackiges Bahn-Intervall? Abendstern und Sonnenstrahl? Oder doch ein Clubtraining mit dem Thema Routenwahl? Dank der
Sprint-EM in Neuenburg gehören spannende Routenwahlen zum Sommer 2021,
mit der WM in Tschechien werden weitere folgen. In Vorbereitung auf die beiden
Saison-Höhepunkte haben unsere Eliteläufer*innen sicherlich das ein oder andere
Bahn-Intervall durchgestanden. (Jedoch hoffentlich ohne dabei in den Genuss eines Sonnenbrands zu kommen.) Inwiefern sich ihre Mühen ausgezahlt haben,
werdet ihr auf den nächsten paar Seiten erfahren. Das News 296 beinhaltet ausserdem eine weitere Ausgabe «Von und mit Florian» und eine erste Info bzgl. dem
Nachwuchsweekend.
Viu Spass! -Elina
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DAS WORT ZUM … MITGESTALTEN
Bereits sind seit dem letzten norska News wieder ein paar Wochen in’s Land gezogen. Die OL-Trainings haben wieder angefangen (nehmt doch auch Teil, es gibt
stufengerechte Trainingsbahnen für alle) und bereits haben erste kleinere und
grössere Anlässe stattgefunden. So beispielsweise die erste Europameisterschaft
im Sprint in Neuchâtel. Verschiedene norskalerInnen resp. Athleten aus dem raskt
tog team konnten die Schweiz dort vertreten. Herzliche Gratulation an Joey und
alle anderen, welche eine super Leistung gezeigt haben! Natürlich äusserst schade
im eigenen Land nicht selber im Zieleinlauf zu stehen und die Athleten anzufeuern,
aber immerhin gab es ja eine tolle TV-Übertragung. Danke an das SRF, die vielen
(schnellen) Kameramänner, Sime für die spannenden Inputs und alle anderen welche auch ausserhalb der TV-Übertragung im Rahmen dieser EM mitgeholfen haben!
Nun sind wir gespannt, wie sich das Jahr weiterentwickelt. Die Abend-OL’s sollten
planmässig stattfinden können. «Unser» Abend-OL wird auf der Sprintkarte in
Belp ausgetragen. Falls ihr hier noch helfen könnt, meldet euch doch am besten
beim Laufleiter Sämu Sterchi. Ihr solltet hierfür auch bereits einen Aufruf von ihm
direkt erhalten haben. Allenfalls reicht es sogar demnächst für die Durchführung
des ersten Nationalen OL’s in dieser Saison sowie die Staffel Schweizermeisterschaft in der Westschweiz. Und anschliessend im Sommer steht die Swiss-O-Week
vor der Tür. Auch hier haben die Organisatoren eine Durchführung versprochen.
Leiderleider können wir wohl nicht gemeinsam in der von Sterchi’s organisierten
Unterkunft übernachten, sollten sich die Regeln nicht grundsätzlich ändern.
Gerne möchte ich alle NorskalerInnen daran erinnern, dass ihr sehr gerne auch
einen Beitrag für unser norska News beisteuern dürft. Auch wenn vielleicht ein
grösserer Job im Verein nicht drin liegt, so ist doch das Helfen vor Ort an einem
unserer Anlässe und einen Beitrag schreiben für unser Klubheftli für alle möglich.
Es soll am Ende ein Heft «von uns- für uns» sein. Ich möchte euch ermuntern,
einmal in die Tasten zu hauen und über etwas tolles aus eurem Leben zu berichten. Es muss nicht zwingend immer OL sein. Also nichts wie los, meldet euch bei
Elina Haldemann und/oder je nach Aktualität der Geschichte auch gleich bei Resu
Dubach. Auch er freut sich, über aktuelle Informationen zu Anlässen, Ereignissen
usw. welche wir auf unserer Homepage publizieren können.
Ich wünsche euch nun etwas grosszügigere Sonnenstrahlen und blibet gsung!
Sanny
2

EOC 2021 IN NEUENBURG
Mitte Mai fanden in Neuchâtel die ersten Sprint-Europameisterschaften statt.
Nicht nur das war eine Premiere, sondern auch dass die Fans explizit gebeten wurden, zu Hause zu bleiben und die Wettkämpfe vom Sofa aus zu verfolgen. Doch
dies nahmen die Athletinnen und Athleten gerne in Kauf. Denn nach 18 Monate
ohne internationale Wettkämpfe war es einfach nur toll, wenn nicht schon fast
ein wenig überwältigend, wieder einmal so richtige Nervosität zu verspüren, am
Abend nicht einschlafen zu können, da der Koffein-Shot immer noch wirkte oder
eine komische Verdauung zu haben, weil man während mehreren Tagen eine
überdurchschnittliche Portion an Sportgetränken, Regishakes und Koffein-Shots
zu genommen hatte. Apropos Athletinnen und Athleten: Die Schweizer Delegation
bestand knapp aus einem Drittel von Mitgliedern des Raskt Tog Teams! Dabei waren Sabine Hauswirth, Sarina Kyburz und Martina Ruch bei den Damen sowie Joey
Hadorn, Jonas Egger und Daniel Hubmann bei den Herren. Hier ein kurzer Erfahrungsbericht (Ja, wir geben zu, er ist doch etwas länger geworden. Aber wenn du
keine Lust zum Lesen hast, kannst du auch einfach die Bilder anschauen. ;)) von
Martina und Sabe.

Sprint-Staffel (Martina)
Auch wir Athletinnen und Athleten mussten zu Hause bleiben und durften die
Sprint-Staffel nicht live vor Ort mitverfolgen und das Stade de la Maladière in einen Hexenkessel verwandeln. Zugegeben, das wäre mit 15 Personen wohl auch
etwas schwierig geworden… So verfolgten wir das Geschehen auf der Grossleinwand in der Unterkunft. Die Sprint-Staffel versprach einiges an Spannung und es
schien, als würde es auf einen hochkarätigen Kampf zwischen der Schweiz und
Schweden um die Goldmedaille kommen. Doch dies war eine Wunschvorstellung.
Denn die Schweiz war bereits nach der 1. Strecke in Führung und Joey baute den
Vorsprung auf der zweiten Strecke weiter aus. Dies war auch kein Wunder. Denn
so wie er auf den ersten Metern losspurtete war klar, dass es hier nur eines gab,
nämlich Vollgas! So hatte nicht nur Gusti Bergmann Mühe zu folgen, sondern wie
im Fernsehen zu sehen war auch die „Running-Cam“… So wurde das Rennen von
Minute zu Minute langweiliger, da das Schweizerteam die Konkurrenz in Grund
und Boden lief. Sämtliche Fans zu Hause, die an diesem Nachmittag Spannung und
Nervenkitzel erleben wollten, wurden bitter enttäuscht. Das einzige, was noch etwas Spannung bot, war die Frage, ob das GPS bis zum Ende des Rennens noch
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einmal funktionieren würde oder nicht. Aber leider mussten die Fans auch hier
eine Enttäuschung verkraften. Das GPS funktionierte auch nach 56 Minuten und
55 Sekunden noch nicht, als das Schweizerteam mit dem Champi(gn)on* Joey Hadorn als Siegerteam einlief.
*Für weitere Informationen verweise ich gerne auf den Instagram Kanal der @philosophenwg.

Abbildung 1: Zieleinlauf der Sprintstaffel EuropameisterInnen, Foto: Rémy Steinegger

Knockout Sprint (Sabe)
Der Knockout Sprint ist die jüngste Disziplin im OL und wurde erst zweimal als
Weltcuprennen ausgetragen. An der EM feierte der KO-Sprint sein Debut an internationalen Meisterschaften. Nachdem wir die Sprintstaffel, wie oben erwähnt nur
am Fernseher mitverfolgen durften, begann die EM tags darauf endlich auch für
uns.
Die Qualifikation wurde am Vorabend des Finaltages ausgetragen und aus je drei
Heats qualifizierten sich die besten 12 Herren und Damen für die Viertelfinalrunde
am Samstag.
4

An einem Nachmittag drei Sprints mit Massenstart zu absolvieren ist bereits eine
Herausforderung, aber dass im Viertelfinal die drei schnellsten und im Halbfinal
nur noch die zwei schnellsten eine Runde weiterkommen, ist schon brutal. Lucky
Losers wie beispielsweise bei Sprintwettkämpfen der Langläufer gibt es im OL
nicht, entweder du überquerst die Ziellinie unter den ersten drei beziehungsweise
zwei im Halbfinal oder du bist KO…
Um das Ganze noch ein wenig anspruchsvoller zu gestalten, werden unterschiedliche Gabelungssysteme angewendet. Beim Viertelfinal kam beispielsweise ein
Schlaufen-OL (Schmetterling) zur Anwendung und in den Halbfinals wurde die
Runners-Choice benutzt. Bei dieser Gabelungsvariante hat man eine Minute vor
dem Start 20 Sekunden Zeit, um einen Ausschnitt der Bahn mit drei verschiedenen
Varianten zu studieren (siehe Bild). Nach Ablauf dieser Zeit werden die Kartenausschnitte wieder zuggedeckt und man muss sich für eine Variante (A, B, C) entscheiden und die entsprechende bereitliegende Laufkarte auswählen. Anschliessend
bleiben noch knapp 40 Sekunden, um sich an die Startlinie zu stellen und auf das
Startsignal
zu
warten.

Abbildung 2: Varianten A, B und C einer möglichen Runners Choice
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Beim Knockout Sprint beginnt das Rennen also nicht am Startpunkt, sondern bereits eine Minute vor dem Start, mit dem Auswählen der besten/schnellsten Variante… In den Halbfinals waren alle drei Varianten ähnlich schnell, was die Entscheidung für mich fast noch schwieriger machte. Der erste Posten war für alle
gleich und somit auch die 40 Höhenmeter hinauf zum Château de Neuchâtel. Da
ist mir die «Puste» schon fast ausgegangen, bevor ich den ersten Posten stempeln
konnte. Weil wohl mein Gehirn im Sauerstoffmangel nicht mehr die optimale Leistungsfähigkeit hatte, kam ich auf die absurde Idee, dass ich bereits wusste, wo
mein nächster Posten steht, ohne die Karte richtig zu lesen… Diese grundlose Annahme kostete mich womöglich den Einzug in den Final, weil ich nach dem ersten
Posten direkt zum dritten rannte und im Ziel erstaunt war, dass ich nicht alle Posten quittiert hatte…
Einer der es besser gemacht hatte als ich, war Joey. Er schaffte den Einzug ins Finale und durfte sich hinter Matthias Kyburz als Vize-Europameister feiern lassen!!!

Abbildung 3: Schmetterling im Viertelfinal
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Sprint (Martina)
Der Abschluss der EM bildete der Einzelsprint am Sonntag, der auch in Neuchâtel
ausgetragen wurde. Das Rennen wurde jedoch im östlichen Teil gestartet und am
Schluss gab es noch einige Posten in der Altstadt zu bewältigen. Was sich jedoch
gegenüber den vorhergehenden Wettkämpfen nicht änderte, war das Wetter. Es
war wiederum grau und regnete. Der Einstieg in mein Rennen war alles andere als
optimal. Ich handelte mir wegen einem Fehler bereits einen Zeitverlust von knapp
30 Sekunden zum ersten Posten ein. Es gilt im OL eben nicht nur „Das Rennen ist
erst im Ziel vorbei.“, sondern auch „Das Rennen beginnt beim Startpunkt und nicht
erst beim ersten Posten.“. Nach knapp 4‘ Laufzeit folgte dann eine komplexe Routenwahl, welche einerseits die Läuferinnen und Läufer (über)forderte und andererseits schlussendlich auch über „Sieg und Niederlage“ entschied. Ich gehörte zu
den Läuferinnen, die etwas überfordert waren. Ich stand sehr, sehr, sehr, sehr
lange beim Posten und kam mir eher so vor, als würde ich gerade meinen ersten
Sprint-OL absolvieren und nicht bei Europameisterschaften um Topplatzierungen
kämpfen. Das lange Stehen beim Posten hat sich schlussendlich jedoch gelohnt
und ich erwischte die beste Route. Danach fand ich mit jedem Posten besser ins
Rennen und konnte mich trotz meinem missglückten Start noch ein paar Ränge
hervorarbeiten, was schlussendlich für Rang 19 reichte. Auch Sabe hatte bei der
besagten Routenwahl ihre liebe Mühe und endschied sich nach (zu)langem Überlegen trotzdem für die falsche Variante… Das beste Ergebnis des Raskt Tog Teams
gelang wiederum Joey, welcher den 6. Rang erreichte und sich somit ein Diplom
sicherte, jedoch auf der berühmt berüchtigten Routenwahl eine noch bessere
Platzierung vergab.

Sabe & Martina

***Zum Schluss: Wer findet alle Mitglieder des Raskt Tog Teams auf dem nachfolgenden Foto von Remo Schönenberger?***
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RESULTATE EM NEUENBURG
Sprintstaffel

Sprint

Martina Ruch

-

42

19

Sarina Kyburz

-

11

27

Sabine Hauswirth

-

18

15

Joey Hadorn

1

2

6

Jonas Egger

-

14

38

Daniel Hubmann

-

16
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Ein Merci der Athleten an den Klub:
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Knockout-Sprint

NACHWUCHSWEEKEND 2021
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UNTERKUNFT SOW AROSA
Hallo zäme
Es gibt erfreuliche Neuigkeiten: Dank den letzten Lockerungen dürfen wir das
Pfadiheim in Arosa nun mit 30 Leuten belegen! Deshalb könnt ihr euch ab sofort
bis am 30. Juni 2021 anmelden. Dazu der Anmeldelink zum Clubdesk
https://ol-norska.clubdesk.com/clubdesk/www?p=100238
Fotos zum Pfadiheim könnt ihr unter www.pfadiheim-arosa.ch anschauen.
Die Kosten für die ganze Woche (Unterkunft, Essen, Kurtaxe = Arosa Card) betragen grob gerechnet ca. CHF 320.-- pro Person.
Details folgen später per Mail an die Angemeldeten.
Wir freuen uns auf eine schöne Swiss O Week in einer geselligen Norska-Runde!
Liebe Grüße
Katrin und Samuel Sterchi
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BERNER ABEND OL

Mittwoch, 23. Juni 2021 in Belp,
organisiert durch ol norska

Wettkampfform:

Orientierungslauf in urbanem
Gelände (Sprint, Dorf-OL)

Karte:

Belp, 1:4'000, Stand 2020

Laufleitung/Auskunft:

Samuel Sterchi, 079 785 38 04,
katsam(ät)zapp.ch

Bahnlegung:

Leonie Sterchi, Kontrolle Nina Probst

Besammlung (WKZ):

Belp, Dorfschulhaus-Platz, Dorfstr. 15
(neben Schloss), offen ab 17:00 Uhr

Kategorie/Bahnen:

5 Bahnen, A bis E von ca. 4.1 – 1.6 Lauf-km
(A = lang, schwierig, E = kurz, einfach)
Bahn E = zusätzlich "Bank SLM-Familie" (kurz, einfach)
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Anmeldung:

Anmeldeportal (entry.picoevents.ch)
 bis 16.06.2021
Starten kann nur, wer sich vorgängig angemeldet hat!
Keine Nachmeldung vor Ort möglich
(aktuelle Covid-19-Vorgaben)!

Weisungen:

Bitte beachten, ab Mitte Juni 2021 auf
www.olnorska.ch/wettkaempfe
Auch kurzfristige Änderungen werden dort publiziert!

Startgeld:

Wird direkt via Anmeldeportal bezahlt.
Jg 2001 und jünger CHF 5.--, Jg 2000 und älter CHF 10.-Ausleihe von SI-Cards gratis, Zusatzkarte im WKZ
(CHF 2.--)
Kunden der Bank SLM, Münsingen, welche in der Kat. E
starten, erhalten das Startgeld bei der Info im WKZ gegen Vorweisung ihrer Bank SLM-Karte zurück.

Anreise:

ÖV: Bahnlinie Bern – Belp – Thun und Buslinie
(Tangento) Belp – Konolfingen.
Öffentliche Parkplätze (gebührenpflichtig) beim Rest.
Kreuz, Bahnhofstrasse 5a
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Startzeiten:

17:30 – 19:30, Startblock-Zeiten können direkt bei der
Anmeldung gewählt werden.
Block A: 17:30 – 17:45
Block G: 19:00 – 19:15

Block D: 18:15 – 18:30

Block B: 17:45 – 18:00
Block H: 19:15 – 19:30

Block E: 18:30 – 18:45

Block C: 18:00 – 18:15

Block F: 18:45 – 19:00

Garderobe:
WC vorhanden

Keine Garderobe, bitte bereits umgezogen anreisen,

Versicherung:
Haftung ab

Ist Sache der Teilnehmer, der Organisator lehnt jede

Hinweis:

Die Ausschreibung basiert auf den aktuellen Covid-19
Vorgaben vom 19.04.21 und können jederzeit ändern.
Wir richten uns nach dem Schutzkonzept von
Swiss Orienteering (SOLV).
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Ä SCHWANK USEM LÄBE VO MRS & MR
HAUSWIRTH

Härzlechi Gratulation!
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VON UND MIT FLORIAN
–NUMMER ZWÖIEZWÄNZG
Was hoch geht, kommt immer wieder runter
Wie es einst Isaac Newton festgestellt hat, so besitzt unsere Erde eine gewisse
Gravitationskraft. Wir verstehen dies als Erdanziehung. Festgestellt wurde dies (so
sagt man), als Sir Isaac Newton (damals noch nicht mit dem Titel «Sir» unterwegs),
beim Ausruhen unter einem Apfelbaum festgestellt hat, dass ihm die Äpfel reihenweise auf den Kopf fallen. So zumindest die Legende. Der clevere Sir Newton hat
daraus schlussgefolgert, dass irgendetwas diese Äpfel «zu Fall» gebracht hat und
definierte dies danach als «Gravitationskraft», also die Kraft, die aus einem gewissen Punkt oder Feld hervorgeht und anziehend wirkt.

Masse mal Beschleunigung = Kraft (F=m*g), so lernten wir alle dies in der Physik
und mit dem ganze einfachen aber cleveren Gesetz sind wir alle im Alltag mehr
oder weniger beschäftigt. Als Bauingenieur mehr, als Philosoph wohl weniger.
Aber auch der Landwirt kennt dieses Gesetz. Sei es, weil ihm reihenweise Äpfel
auf den Kopf fallen und er sich, wie Sir Newton, überlegt «hmm regnet es Äpfel
oder wieso fallen die zu Boden?». Uns wird sofort klar, was oben ist, kommt irgendeinmal immer runter.
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Daraus erfolgt auch der sehr cool gemeinte und durchaus wahre Spruch beim Klettern/Bergsteigen oder gar Fliegen: «Runter kommt man immer, die Frage ist nur
wie schnell».
Auch der OL Läufer kennt das Phänomen, wenn er nämlich versucht «einfach nur
der Höhe entlang» zu laufen, dann sinkt er meistens doch etwas. Jeder, der schon
einmal gewonnen hat bei einem Wettkampf weiss, dass auch er einmal wieder
runterkommt – spätestens nach der Rangverkündigung, beim Verlassen des Podiums… Die Frage ist also auch hier nicht: komme ich überhaupt runter? Sondern
viel mehr: wie schnell komme ich runter?
Ein Roger Federer behauptete sich über 310 Wochen als Weltnummer 1 im Tennis,
aber auch er musste der Gravitationskraft nachgeben und fiel, ähnlich wie der Apfel vom Baum, «runter». Und so geht es allen Sportlern. Nur ist zu hoffen, dass
sich unsere Helden im Club, ein anderes Gesetz zu Nutze machen. Es ist dies das
Gesetz von Bernoulli. Gemäss Bernoulli ist es nämlich möglich, entlang einer
Stromlinie eine konstante Energie aufrecht zu erhalten. Übertragen auf uns heisst
dies, dass es möglich ist, mit einem konstanten Aufwand und dementsprechend
konstantem Training, ein gewisses Niveau aufrecht zu erhalten, ohne Einbusse an
Leistung und Energie.
Was Bernoulli aber ausdrücklich erwähnt ist, dass diese Formel ohne Reibungsverluste funktioniert. Demnach ist die Übertragung nicht ganz in unseren Alltag
machbar. Die Reibung, welche bei uns den Alterungsprozess zeigt, wird wohl unvermeidlich an uns allen zehren. Aber die Hoffnung bleibt, dass wir es möglichst
lange hinauszögern können.
Um es mit den Worten eines ehemaligen Dozenten zu sagen: mit Rho*G*H
kommst du immer durchs Leben! Also die spezifische Dichte (in unserem Fall der
Anteil an dunkelgrün im Wald), mal die Anziehung (vom Posten) und der Höhe
unseres Körpers, sagt uns, wie viel Kraft folglich Energie wir aufwenden müssen,
um den nächsten Posten anzulaufen. Es bleibt also zu hoffen, dass wir unser Rho
möglichst klein halten und unsere Anziehung vom Posten auch im höheren Alter
nicht verlieren, dann werden wir noch lange der Formel von Sir Isaac Newton trotzen können und nicht wie ein fauler Apfel zu Boden fallen.
Wer sich übrigens mit der Aerodynamik auseinandersetzen möchte, der kann
Bernoulli auch ganz einfach auf diesen Themenbereich übertragen. So sind zum
Beispiel Windräder hervorragende Objekte, welche das Gesetz von Bernoulli in
sich tragen. Aber auch der OL Läufer bei garstigem Wind von der Seite kann sich
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dieses Gesetz zu Nutze machen, wobei die Angriffsfläche hier einen bedeutenden
Unterschied macht. Weniger ist eben doch ab und an mal mehr, zumindest in der
Aerodynamik und wohl auch im OL beim Hoch rennen. Wer kennt es nicht, die
paar Winter-Kilos zu viel zu spüren an den ersten Steigungen beim Wettkampf im
Frühling? Das geht im Herbst dann immer deutlich besser…

Viele Zweideutigkeit, ich hoffe, ihr versteht den Sinn und Unsinn dieser Zeilen.
Ansonsten empfehle ich wärmstens ein Studium an der Universität für Philosophie
in München (www.hfph.de). Oder ihr macht es wie unser alter Freund Sir Newton
und setzt euch unter einen Apfelbaum. Aber hier ein kleiner Tipp von mir: wartet
doch noch, bis es August wird, vorher fällt wohl kein Apfel. Auch nicht in der Redewendung «der Apfel fällt nicht weit vom Stamm».

Euer FLORIAN
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ZU GUTER LETZT

Hinter den
Kulissen…
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