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INTRO 

Liebe Norskis 

Für die 297. Ausgabe des News bleiben mir drei Dinge zu sagen.  

Erstens: Leider teilte Mila mir mit, dass der berühmt berüchtigte Dreikäsehoch-
Nacht-OL dieses Jahr nicht stattfinden wird. Für genauere Infos bitte Mila kontak-
tieren.  

Zweitens: Ich war erfreut, wie viele Norskis von sich aus Berichte gesendet oder 
sich auf Anfrage fleissig an die Arbeit gemacht haben. Bravo und Danke! An alle 
anderen: Lasst euch nicht am Schreiben hindern, aus Angst euer Bericht sei zu 
kurz, nicht gut geschrieben oder uninteressant! – das News lebt von verschiede-
nen Schreibstilen, Perspektiven und Erlebnissen. Ich mag die  Berichte sammeln 
und formatieren, doch am Ende seid ihr es, die die Seiten gestaltet.  Ihr  entschei-
det, was für eine Lektüre ihr lesen wollt.  

Und last but not least: Im News 297 erwarten euch Berichte über die Swiss O Week 
in Arosa, die WM in Tschechien und vom Verein durchgeführte Projekte wie dem 
Scool-Cup und dem 2. Berner Abend OL. Erste Infos zu anstehenden Anlässen wie 
der Haggistrophy sowie eine weitere Ausgabe „Von und mit Florian“. Für alle, die 
sich bereits gefragt haben, wo diese versprochene Anekdote geblieben ist: Chris-
toph Tiger Schilter, der Hülse(wo)man-Rekordhalter, beehrt uns und lüftet sein 
Geheimnis.  

Viu Spass bim Läse! 
Elina 

Impressum: Norska news, Mitteilungsblatt für die Mitglieder des Vereins 
ol norska Ausgabe Nr. 297 
Erscheint 6x jährlich, Auflage 80 Exemplare 
Redaktion: Elina Haldemann (redaktion@olnorska.ch)  
Redaktionsschluss news 298: 11.10.2021 
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DAS WORT ZU … DEN GROSSANLÄSSEN 

Die letzten Wochen und Monate fanden weltweit diverse Sport-Grossanlässe 
statt. OL Europameisterschaft unmittelbar um die Ecke in Neuenburg, OL WM in 
Tschechien und da waren dann auch noch die Fussball Europameisterschaft und 
nun bis vor kurzem die Olympischen Spiele in Tokio. Falls man selber nicht konnte 
oder wollte, so hatte man die Möglichkeit vor dem Computer oder Fernsehen viel 
Sport zu konsumieren, obwohl dies vielleicht auch mal zum Aufstehen mitten in 

der Nacht verleitete  . Bereits ist die OL WM in Tschechien auch schon wieder 
passé. Gerne möchte ich hier noch die tollen Resultate von Joey (Bronze in der 
Sprintstaffel) sowie Sabe (Silber in der Waldstaffel) erwähnen und herzlichst gra-
tulieren! Leider hatte der/die eine oder andere norska resp. raskt tog team-Athle-
tIn etwas Pech bekundet, so beispielsweise Daniel Hubmann, welcher mit dem 4. 
Rang in der Langdistanz unglücklich am Podest vorbei geschrammt ist und die Dis-
kussionen u.a. bezüglich Startintervallen wieder aufgeflammt sind.  

So langsam neigte sich dann die Saison in Richtung Sommerferien, obwohl dies 
das Wetter noch nicht so wirklich vermuten liess. Aber just zum Beginn der Swiss 
O Week in Arosa haben dann die Sonnenstrahlen wieder zurückgefunden. Über 
50 NorskalerInnen haben an dieser OL-Woche mit 6 Etappen in den Bündner Ber-
gen mitgemacht. Und an jedem Tag, waren an der Rangverkündigung auch die 
norska Farben vertreten, eindrücklich! Aber ich hoffe, dass auch alle welche nicht 
auf dem Podest gestanden sind, Freude am OL hatten und die Woche in Arosa 
geniessen konnten. Alle die im 2019 in Gstaad mitgewirkt haben und nun wieder 
als Teilnehmende an der Startlinie standen, haben - so denke ich - die ganze Arbeit 
mit anderen Augen gesehen und geschätzt. Schön war auch der Grillabend in der 
norska Unterkunft wo sich die norskaler aus Arosa oder aus den umliegenden Tal-
gemeinden zusammenfanden und einen gemütlichen Abend verbrachten, danke 
nochmals für diesen gelungenen Abend! Immer wieder bewundernswert finde 
ich, dass von D10 bis H80 alle möglichen Alterskategorien aus unserem Verein ver-
treten waren.  Zusätzlich auch beeindruckend, dass sich so viele Senioren diesen 
OL-Leckerbissen nicht entgehen liessen, obwohl das Gelände nicht nur technisch 
sondern auch physisch anspruchsvoll war, Chapeau an unsere älteren Semester! 
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Nun steht der Herbst bevor. Ein Herbst, mit hoffentlich wieder mehr Wettkämp-
fen, zumindest geplant ist ja auf regionaler wie nationaler Ebene einiges. Auch 
unsere eigenen Anlässe stehen vor der Tür: der Urseller OL im Geissrügge rund um 
Laufleiterin Trixle Aeschlimann sowie als Saisonabschluss die Team-OL Meister-
schaft (TOM) im Toppwald, welche durch das raskt tog team organisiert wird. 
Freuen wir uns auf noch etwas OL-Feeling, helft mit, falls es noch helfende Hände 
braucht und nun alles Gute bei den noch anstehenden Vorbereitungen! 

Sanny 
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SOW 2021 IN AROSA 

Endlich nach grosser Vorfreude sind wir bereit, unser Auto ist vollbepackt und das 
Abenteuer kann beginnen. Nach einer mühsamer Autofahrt mit Stau nahmen wir 
das Pfadiheim Ramoz in Arosa in Empfang. Unsere Erkenntnis zur 
Unterkunft: klein aber fein! 
 

Bei der ersten Etappe, dem 
Sprint, hatten wir noch leich-
ten Niesel-Regen. Dies sollte 
jedoch das einzige Nass die-
ser Woche sein! Nass und kalt 
war nur der Bach neben un-
serem Haus. 
Manche sagen kaltes Wasser sei gut für die Regeneration 
nach einem Lauf. Was ja auch stimmen mag. Die Dauer 
des Bach-Badens ist eine richtige Herausforderung. Der 
Rekord liegt bei 15 Minuten (wurde mir gesagt). Eine gute 
Regeneration konnten wir jedenfalls gut gebrauchen. Die 
verschiedenen Etappen waren anspruchsvoll und OL vom 
Feinsten. Ein ganz besonderen Dank an das OK und die 
fleissigen Herfer/innen! 

Nebst wunderschönen Etappen 
genossen wir auch ein cooles Lagerleben. Das heisst: Ping-
Pong spielen, Jassen, Tichu spielen, gemeinsames Kochen 
und Essen, gute Gespräche….. 
In Arosa gibt es ein paar Herausforderungen zu meistern, 
z.B. 1 Kilo Brote zu kaufen ist gar nicht so einfach. Brot 
gibt es in allen Variationen, jedoch nur in Kleingrössen. 
Eine weitere Herausforderung in einem Restaurant einen 
Coup bestellen! 
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Resultat, entweder erhälst du einen Ben and Jerry oder ein gros-
ses Teller mit einer Gurkenkreation! 
Das spontan organisierte Norska-Bräteln war sicher ein 
Highlight der Woche. Es war eine richtige Freude, so viele 
Norskaler wieder einmal beisammen zu sehen. 
Mein Fazit der Woche: Äs het eifach 
gfägt so viu coole OL zmache. Us eifach 
ds gniesse mit öich aune. 
 
Nun wünsche ich euch allen eine gute 
Zeit und bis zum Urseller OL. 
 
 
Katrin Sterchi 
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WM 2021 IN TSCHECHIEN 

Nachdem im Jahr 2020 keine Sprint-OL-WM stattfinden konnte, wurde dieses Jahr 
nochmals eine WM nach altem Modus mit Sprint- und Walddisziplinen ausgetra-
gen. Mit dabei waren auch fünf Mitglieder vom Raskt Tog Team der ol norska. 
 

Daniel Hubmann, Sabine Hauswirth, 
Sarina Kyburz, Jonas Egger… doch wer 
fehlt da noch? 

Genau, Joey Hadorn    
Foto by Orienteering Focus 

 

Ich selbst startete bei allen Einzelrennen (Sprint, Mittel- und Langdistanz) und er-
reichte dabei die Ränge 10, 8 und 4. Damit verpasste ich die angestrebte Medaille, 
auch wenn ich bei der Langdistanz nahe dran war. Nach einem guten Lauf wurde 
mir zum Verhängnis, dass alle drei Medaillengewinner aufeinander aufliefen und 
so im Tram Gold, Silber und Bronze gewannen. Dass so etwas bei einer WM pas-
sieren kann spricht nicht unbedingt für das Wettkampfformat und dessen Regel-
werk. 
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Langdistanz in Heřmánky bei Duba, 
CZE 

Foto by Tomáš Bubela 

 

Etwas Lehrgeld bezahlen musste Jonas Egger. Bei seinem WM-Debut lief er in der 
Mitteldistanz auf den 21. Rang, dabei verletzte er sich am Fuss (Bänderriss) und 
musste danach mehrere Wochen pausieren. Somit wird er leider fehlen, wenn das 
RTT bei der Jukola in Rovaniemi an den Start gehen wird. Ebenfalls unglücklich 
gekämpft hat Sarina Kyburz. Sie lief nach einem guten Lauf mit 10. Bester Zeit ins 
Ziel, wurde danach aber disqualifiziert, da sie einen falschen Posten (der Herren-
bahn) quittiert hatte. 

Für die Medaillen der ol norska waren somit Sabine Hauswirth und Joey Hadorn 
zuständig. Sabe war Teil des Frauenteams, welches bei der Waldstaffel die Silber-
medaille gewann. In den Einzelläufen lief die kürzlich verheiratete Kirchenthurne-
rin auf die Ränge 12 und 17. WM-Debutant Joey Hadorn gewann mit dem Sprint-
staffelteam die Bronzemedaille. Im Einzelsprint lag Joey lange gut im Rennen, ehe 
er den 20. Posten ausliess und nicht klassiert wurde. 
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WM-Silber für Sabe mit der Frauen-
staffel 

WM-Bronze für Joey mit der Sprint-
staffel 
Fotos by Rémy Steinegger 

 

Schlussendlich gab es sieben Medaillen für das Schweizer Team, wovon eine gol-
dig war (Matthias Kyburz, Mitteldistanz). Dass das schwedische Team zu viele 
Goldmedaillen geholt hatte (7 Stück), realisierte ich, als unsere Tochter in den Fe-
rien nach der WM ständig die schwedische Hymne summte. Bei der nächsten 
Wald-WM 2023 in Flims will das Schweizer Team dann gross abräumen. Mitten-
drin wohl auch die ol norska, sowohl vor wie hinter den Kulissen. Noch vorher 
finden aber in Dänemark im 2022 die ersten Sprint-OL Weltmeisterschaften statt. 

 

Daniel Hubmann 
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2. BERNER ABEND-OL 

powered by Bank SLM 
 
Judihui, wir konnten diesen Anlass am 23. Juni 2021 in Belp durchführen! Im Früh-
ling war noch nicht klar, ob das wegen Corona möglich sein wird. Aber mit einigen 
Auflagen fand dieser Lauf dann doch mit rund 200 zufriedenen Läufer*innen statt. 
Das Bahnleger-Team Leonie und Nina hatten spannende Bahnen ausgeheckt und 
zusammen mit einer Helferschar setzten wir diese um. Das Wetter war bis kurz 
vor Startende auf unserer Seite, dann brach heftiger Schauer los. Das Postenein-
ziehen und Aufräumen war deshalb eine nasse Sache. 
 
Vielen Dank an dieser Stelle nochmals an alle, die an diesem Norska-Anlass mitge-
holfen haben! 
 
Samuel Sterchi, 
Laufleiter Abend-OL 
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SCOOL-ETAPPEN IM GEBIET DER OL NORSKA 

sCOOL-Etappen sind ein Ange-
bot für Schülerinnen und Schü-
ler der vierten bis sechsten 
Klasse. In unserem “Vereinsge-
biet“ machen bereits viele Schu-
len mit und es kommen immer 
neue dazu; wenn die Schullei-
tung vom sCOOL-Angebot über-
zeugt und mindestens eine 
Lehrkraft begeistert werden 
kann, sind Tür und Tor für den 
OL-Sport offen!  Je nach Grösse des OL-Vereins und Anzahl Schulhauskarten wer-
den die Etappen zugeteilt – ol norska erhält meistens noch zusätzliche Etappen, 
die von OL-Vereinen der Region nicht beansprucht werden. 
 
Vorbereitung 

Im November erhalten jeweils alle Schulen die Ausschreibung 
für das kommende Jahr. Bis Mitte Januar bewerben sich die 
Schulen  für eine Etappe – einige versuchen bereits auf eine 
Warteliste für die kommenden Jahre zu kommen … Obschon 
die Schulen einen Beitrag von Fr. 400.- / Ganztagesetappe leis-
ten müssen, ist die Nachfrage immer sehr gross. 
Sobald Ort und Termine festgelegt sind, klärt Fritz Zingg ab, ob 
die Schulhauskarten noch aktuell sind, ob sie überarbeitet 
oder sogar neu aufgenommen werden müssen. 
Der Tourenleiter – bei uns meistens Röbi Meier – zeichnet 
dann ein Postennetz und legt die Bahnen fest. Den Druck 
übernehmen die Schulen oder lassen sie zum Selbstkosten-
preis vom Tourenleiter drucken. Am Schluss sind noch Helfe-
rinnen und Helfer zu finden – das ist bei ol norska immer prob-
lemlos! 
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 Der sCOOL Tag ( Beispiel Kirchdorf, 18. Mai 2021) 

 Der Tourenleiter bringt Posten, Badges, Zeitmessung und Drucker mit. Die 
beiden Norsk-Helfer setzen die Posten. 

 Nach einer lustigen Einführung und dem Verteilen der Badges nach einer 
vorbereiteten Liste lernen die Kinder entlang eines Schnur-OLs “stem-
peln“. 

 Bis zur Pause kann auf sechs verschiedenen Bahnen geübt werden. Dabei 
helfen die Lehrkräfte beim Starten und bei der Auswertung – die Norska-
Helfer kümmern sich um “Verirrte“. 

 Nach der Pause laufen die Mädchen auf einer völlig neuen Bahn einen 
Quali-Lauf; die Buben kämpfen auf einer andern Bahn um den Einzug in 
den Final. 

  Beim A- und B-Final laufen die Mädchen auf der Bubenbahn und umge-
kehrt. 

 Bei der meist lauten Rangverkündigung werden Königin, König , Prinzessin 
und Prinz beider Finalkategorien bekanntgegeben und fotografiert. 

 
Was bringt sCOOL den OL- Vereinen? 
Es geht dabei nicht in erster Linie um Werbung neuer Mitglieder. Wenn die Kinder 
in der Mittelstufe mit OL in Kontakt kommen, wird OL auch in den Familien ein 
Thema. Dank den abgegebenen Gutscheinen von ol norska haben vor Corona pro 
Nachwuchslager meistens so 4-8 Kinder aus Nicht- OL-
Familien teilgenommen. Falls es uns weiterhin gelingt, 
die Kinder am sCOOL-Tag zu begeistern und sie freude-
strahlend nach Hause gehen, haben wir viel gewonnen 
– sie sind die zukünftigen Förster, Wildhüterinnen, Ge-
meinderätinnen und Lehrer, welche über OL im Wald 
entscheiden werden. 
 
Werner Herren 

  



   12 

BELPER-LAUF 2021 
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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 er-
hältst du von uns ein sogenanntes Trainingspaket. In diesem Trainingspaket sind 
die Karten und die darauf eingedruckten Bahnen. Dazu eine genaue Beschreibung 
der Trainingsziele für alle Stufen. Deine Aufgabe wird sein, die Posten zu setzen, 
alle Teilnehmenden und Leiter*innen zu instruieren und nach dem Training die 
Posten wieder einzuziehen. 
 
Hülse(wo)man Raceday: 
Es ist wieder Zeit die ewige Bestenliste anzugreifen und die legendäre Strecke im 
Hürnberg unter die Füsse zu nehmen! 
Treffpunkt bei Brätlistelle Ballenbühl 
Anschliessend gemütliches Grill&Chill am Feuer. 
Karte, Bestzeiten und weitere Infos unter: www.olnorska.ch 
 
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 

08.09 Bütschelegg Dänu Hadorn 

15.09 Cholere  

22.09 
Hürnberg 
Hülse(wo)man Raceday 
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HAGGISTROPHY 2021 

Alle Jahre wieder: Was wäre ein norska-Höck ohne vorgängige Haggistrophy? Wer 
bereits dabei war wird bestätigen: Es wäre nur halb so lustig! Darum wird auch 
dieses Jahr die Tradition aufrechterhalten und ihr habt die Möglichkeit, euren Ap-
petit am Nachmittag so richtig anzuregen! 

Die diesjährige Haggistrophy führt uns – hoffentlich wieder gemeinsam und nicht 
wie letztes Jahr coronakonform gestaffelt – über die Felder und rund um die Hoch-
häuser, durch die Wälder, Bäche, Gebüsche und Wohnsilos der beiden fusionswil-
ligen Gemeinden Bern und Ostermundigen. 

Besammlung: Am 27. November um 14:30 an der Höck-Location (Obere Zollgasse 
76 –Garderobe/Duschen vorhanden), Start ist um 15:00, Sonnenuntergang um 
16:44. 

Ausrüstung: Laufschuhe mit gutem Profil, Kompass, SI-Card, und für die Senior/in-
nen natürlich die obligate Lesebrille.  

Bahndaten: 
Urbaner Haggis: mittelschwierig, öppe 6 Lkm, Kartenmassstab 
Schriftgrösse 14 

Urban+Wald-Haggis: schwierig, öppe 12 Lkm, Kartenmassstab 
Schriftgrösse 12 
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Anmeldungen bitte bis am 17. November mit 
Angabe von Namen, Bahn und SI-Card-Nummer 
an mail[ät]romantroxler.ch oder über den Club-
Desk. Angemeldete bekommen die Detail-Wei-
sungen spätestens am Tag vor der Trophy per 
Mail zugeschickt. 

 

Ich freue mich auf eure hoffentlich zahlreiche 
Teilnahme! 

 

Roman Troxler 
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NORSKA CHAT 

Katrin Sterchi machte mich darauf aufmerksam, dass viele Mitglieder des Vereins 
nichts von unserem rege benutzten Gruppenchat wissen, geschweige denn, wie 
sie Gebrauch von ihm machen können.  
Um dieses Geheimnis zu lüften, habe ich eine (hoffentlich verständliche) «Schritt-
für-Schritt-Anleitung» zusammengestellt… 
 
 
 
 
So werde ich Teil des norska chats: 
 

1) Ich brauche ein Gerät, auf dem ich mir die App «Whatsapp» installieren 
kann. Dafür eignet sich primär ein Smartphone –Tablett, Computer oder 
Laptop können als Alternative dienen.  
Zum Herunterladen der App benötigt das Gerät Zugang zum Internet.  
 

2) Ich installiere Whatsapp und mache mich damit vertraut.  
 

3) Ich schreibe Dänälä (Daniela Dubach) eine Nachricht, dass ich dem Grup-
penchat beitreten möchte. (Als Gründerin des Chats  -sogenannte Grup-
penadministratorin-  kann Dänälä dem Chat Personen hinzufügen.) 
Tel.Nr. Dänälä: 079 799 50 71 
 

4) Nächster und wichtigster Schritt: Bestehen des Aufnahmerituals. 
  

5) ...Kleiner Scherz  … Jede*r ist willkommen, wodurch Punkt 4 und 5 in 
der Anleitung ausgelassen werden können. 
 

6) Ich erhalte eine Mitteilung, dass ich dem Chat hinzugefügt wurde. Nun 
kann ich mich aktiv am «Social-Media-Leben» des Clubs beteiligen.  
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Ä SCHWANK USEM LÄBE VOM CHRISTOPH 
TIGER SCHILTER 

«Gedanke zu dine glorreiche Hülseziite» 

All die Jahre Schmunzeln, Nachdenken und Mitfühlen beim Lesen der hochstehen-
den Berichte im Norska News und nun hat es mich erwischt.  Ich habe grossen 
Respekt vor dieser Aufgabe, denn die Vorgaben sind von einer Qualität, welche 
ich nicht erreichen werde. Also hört bloss auf weiter zu lesen. Ihr verpasst nichts. 

Mit dem Verweis auf die glorreichen Hülseziite darf tatsächlich ein knappes Jahr-
zehnt angesprochen werden, während welchem wir innerhalb der ol norska viele 
< 40er Läufer hatten. Ich zähle mich als einen von diesen glorreichen, inoffiziellen 
Olympioniken. Ich hatte zusätzlich noch das Privileg den Rekord einige Male zu 
unterbieten, welcher bis heute bestand hat. Warum, weshalb, wie? 

 

Warum? 

In den letzten Wochen wurden wir von neuen olympischen Rekorden überhäuft 
und die Gründe dafür sind mit der Unschuldsvermutung weiterhin rein techni-
schen Entwicklungen zu zuschreiben. Auch unsere Sportart entwickelte sich. 
SPORTident Air erlaubt es heute bei den Posten ohne abzubremsen zu quittieren. 
Und wenn ich die aktuellen 5000er Zeiten unserer Champions betrachte, so 
müsste der alte Rekord längst unterboten sein.  Doch wir erleben eine gegenteilige 
Entwicklung. Die Zeit nagt an den Dingen, aber nicht am Hülsemann-Rekord. Ver-
gangene Stürme, deren Schäden und der Stickstoffeintrag durch menschliche 
Quellen lassen Dornen, Brennnesseln und weitere Stolperfallen leider auch im 
Hürnberg wachsen. Das konserviert die Bestzeit noch auf unbestimmte Zeit. Man 
könnte beinahe meinen, dass der Hürnberg sich richtig Mühe gibt, die Aufgabe 
schwerer zu machen. Vielleicht wird sich ein klimatologisches Szenario bewahr-
heiten, welches den Hürnberg zu Gunsten der Laufzeit verändert und es darf in 
Zukunft über weichem Nadelboden in einem lichten Föhrenwalde zu Fabelzeiten 
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gerannt werden. Oder das aktuelle Jahr zeigt uns die Zukunft, dann bleiben wir 
inmitten eines Regenwaldes in den Lianen hängen.  

 

Weshalb? 

Die Erklärung zu meiner glorreichen Zeit lege ich den interessierten Lesern:innen 
mit einer Rückblende dar: 1993 war ein folgenschweres Jahr. Verhängnisvoll im 
Sinne von wegweisend, weil es der Grundstein der glorreichen Hülsezeiten einläu-
tete. In diesem Jahr haben mir zwei Norskaler gezeigt, wie man im Trainingslager 
die trainingsfreie Zeit mit Fussball nutzen kann, wie mit der richtigen Musik die 
Federung eines VW-Buses in Schwingung kommt und wie man Ideen umsetzt. We-
nige Monate später habe ich per Post die Norska News Nr. 129 erhalten. Darauf 
steht "Hej Christoph, Da du in dieser Nummer gross herauskommst (s.S. 16), schi-
cke ich Dir ein Probeexemplar. Gruss Mätthu". Er hatte recht, nicht nur mit der 
Publikation. Vielleicht war es eine Vorahnung. Wenig später waren die norska-
boys gegründet und wir durften in den Folgejahren auf einigen Bühnen rocken. 

Mit dem ABC-Camp (Advanced Base Camp) bei der Familie Zürcher hatte ich nicht 
nur den lokalen Champion als Sparringpartner, sondern auch die beste Küche für 
die Erholung. Anstatt Power-Sugus gab es Apfelküchlein mit Vanillesauce. Eine Ge-
schmacksexplosion nach den harten Trainings. Der absolute Tipp bei Unterzucke-
rung (wie kann man nach 400m Sprint überhaupt unterzuckert sein?). 

 

Während diesen glorreichen Zeiten bin ich nicht nur herrlich bekocht worden. Bei 
Märcu und Mätthu habe ich erleben dürfen, wie man Downhill fliegt, quer über 
Stock und Stein läuft und dabei Karten liest. Der Hülsemann war dann für mich die 
optimale Herausforderung, in welcher ich meine läuferische Freude ohne brem-
sende Kartentechnik ausleben konnte. Ich mag mich erinnern und es darf natürlich 
korrigiert werden, aber wir hatten wie heute auch nur einen Lauf pro Jahr, welcher 
zur Wertung zählte und dieser war jeweils vor oder nach der EOM (heute Langdis-
tanz Meisterschaft). Regelmässig hatte ich einen bombigen Hülsemann und dafür 
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eine mässige EOM. Es bleibt dem Leser:in selber zu bestimmen, welche Priorität 
sie selber gesetzt hätten. 

 

Wie? 

Es folgt ein technischer Abschnitt, welcher vielleicht für die Hülsemännern und -
frauen von Interesse ist. Was war die Schlüsselstelle für die Zeit von 1998? Im Ver-
gleich zu heute konnten wir den ersten Posten praktisch direkt anlaufen und dies 
in 1:10. Wie auch die letzte lange Route zu Posten 15, welche sehr direkt im Hang 
auf einer kleinen Spur in 3:12 gelaufen wurde. Aber entscheidend war damals der 
erste lange Rüttler über den Hürnberg von Posten 4 zu Posten 5. Im Training hat-
ten wir diese Teilstrecke in 7:30 hingekriegt und beim Rekordlauf 8 Minuten un-
terboten. Ich bin nirgends so schnell mit sauren Beinen durch den Wald gerannt 
wie im Hang runter zum 5er Loch. Den grössten Respekt hatte ich jedes Jahr vor 
dem Wasserloch und dem anschliessenden Trichterloch in den Tännchen (13 und 
14). Der Wald hat sich damals schon beim Wasserloch von Jahr zu Jahr verändert 
und der lange Aufstieg ab dem 10ten Posten haben beigetragen, beim Anblick der 
Flaggen grosse Erleichterung zu spüren. Die Route zu Posten 14 war bis zuletzt im 
Ziel diskutiert worden. Als eher leicht gebautes Ostschweizer Modell bevorzugte 
ich die Umlaufroute mit den damaligen kleinen, wurzeligen Wegspuren, während 
die Ureinwohner die direkte Route wählten. Meine Route war schnell zu laufen, 
aber der Einstieg leicht zu verpassen und tatsächlich verlor ich dort während dem 
Rekordlauf einige Schrecksekunden. Trotzdem bin ich überzeugt, dass sich für 
mich die Direktroute nicht ausbezahlt hätte. Wer weiss? Heute kann ich es nicht 
mehr testen. 
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Nomination für «Ä Schwank usem Läbe» ist Bude, mit den vorgegebenen Worten 
«klettern oder kraxeln» 

 

 
Norska Meisterschaft 2003, Sunnbühl 
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VON UND MIT FLORIAN  
–NUMMER DRÜEZWÄNZG 

Die Welt des Stroms 

 
Was wechselt, erzeugt Wärme, 
durch Wärme und Spannung wird 
eine Lampe oder gar ein Kühl-
schrank betrieben – das nennt 
sich «Stromfluss». So bekannt, 
wie AC/DC durch ihre Musik 
wurde, so bekannt ist AC/DC auch 
bei den Elektrikern und Technik 
begeisterten. Dabei steht AC für 
Wechselstrom und DC für Gleich-
strom. Im Grundsatz unterschei-
den sich die beiden Arten der Stro-
münbertragung durch die Stär-
kenänderung des Stroms. Wäh-
rend beim Gleichstrom die Ände-
rung der Stromstärke eben 
«gleich» bleibt, so erzeugt der 
Wechselstrom eine Sinusförmige 
Linie mit grösseren Schwankungen. Aus unseren Steckdosen kommt Wechsel-
strom, welcher in der heutigen Industrie am meisten benötigt wird. Jedoch kann 
es sein, dass ein Radiowecker oder andere Kleingeräte mit Gleichstrom betrieben 
werden. So befindet sich teilweise ein Umformer (so genannter Sinuswechsler) im 
Ladegerät oder Akku des jeweiligen Gerätes.  

Der Strom, der durch eine Windkraftanlage erzeugt wird oder auch derjenige, aus 
Photovoltaikzellen (sogenannten Sonnenzellen) wird als Gleichstrom in einen 
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Converter geführt und dort zu Wechselstrom erzeugt. So ist es auch nicht unge-
wöhnlich, dass von einem Windrad gleich drei Strom führende Drähte in den Con-
verter folgen und keine klare Plus-Minus Pole gebunden ist.  

Spannend hier ist dann auch die Tatsache, dass der Strom mit einer geringen 
Stärke und einer kleinen Volt-Spannung auf einen Converter kommt. Erst hier wird 
aus 12V dann schlussendlich unser «Haushaltsstrom» von 230 Volt. Ein Dynamo 
beim Fahrrad erzeugt in den meisten Fällen bereits Wechselstrom, wobei es auch 
Modelle gibt, die Gleichstrom erzeugen.  

Aber nun fragen wir uns: Was will der Liiribänz Florian eigentlich wieder Mal mit-
teilen?  

Vielleicht hat die eine oder der eine von Euch ja mal vor eine eigene Windkraftan-
lage zu bauen? Es ist hier von Vorteil, wenn man die erzeugte Stromart kennt und 
die Anschlüsse richtig verkuppelt. Ansonsten windet es und der Generator dreht 
und das einzige, das passiert sind kleine Verbrennungen beim Polanschluss beim 
Wechselrichter. Es ist auch wichtig, wenn 
man eine 12V Batterie laden will und kein 
Sinusformer hat, der vom 230V Strom 
zum 12V Strom die Reduktion der Span-
nung aber auch die Ausrichtung der Si-
nuskurve verändern kann. Denn sonst 
schliesst man eine 12V Batterie an und 
das einzige, das passiert ist: Nichts.  
 
 

Was das Verkabeln und Ausprobieren von 12V Anlagen geht, so habe ich durch 
den Umbau und ständige Anpassungen bei meinem Ferienhaus in Norwegen eini-
ges gelernt. Eine Reibungslose Funktion möchte ich aber nicht per se garantieren. 
Ich kann aber meine Hilfe gerne anbieten.  

Aber der Unterschied von Gleich und Wechselstrom zeigt doch auch auf, dass be-
reits in unserer Natur nicht nur ein Weg der Richtige ist. Manchmal ist es wichtig 
mit dem Strom zu fliessen und es «gleich» zu machen wie 100 vor und nach einem. 
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Es lohnt sich also in diesem Fall eher der DC-Mensch zu sein. Aber manchmal ist 
es ebenso spannend und wichtig, dass man einen Wechsel vornimmt, dass man 
etwas verändert und vielleicht auch mal dein einen oder anderen grösseren Aus-
reisse auf seiner persönlichen Sinuskurve des Lebens hat. Man darf auch zum AC-
Mensch tendieren in gewissen Lebensphasen. Es gibt kein «muss» bei der Ausrich-
tung des Stroms und ebenso wenig bei der Ausrichtung unserer Lebenskurve.  

 

 

 Es ist auch nie so, dass der Wechselstrom für immer Wechselstrom bleibt und 
umgekehrt. Was in der Elektrotechnik ein Sinuswandler ist, kann in unserem  
Leben die Lebenspartnerin / der Lebenspartner, die Familie oder gute Freunde 
sein. Wichtig ist am Ende, dass das Licht brennt und man so den nächsten Posten 
findet.  

Mit diesen Gedanken möchte ich euch in die Herbstsaison schicken – bald geht es 
los mit Meisterschaften und vielen nationalen und regionalen Läufen und dann 
folgt ja auch schon bald das Highlight des Jahres 2021 mit der Team-SM im tollen 
Toppwald!  

 

Euer Florian 
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ZU GUTER LETZT  

 

 

 


