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INTRO 

Liebe Norskis 

Da mir für dieses Intro jegliche Kreativität fehlte, 
dachte ich mir, die Seite mit herbstlicher Farbe 
anstelle von Text zu füllen. Das Foto entstand auf 
meinem Weg von Schönried nach Boll -den zwei 
Orten, an denen ich mich seit über einem Jahr 
zuhause sowie hin- und hergerissen fühle. Bin ich 
in Schönried, vermisse ich die Familie und das 
spontane Kaffee trinken mit Freunden. Bin ich in 
Boll, so sehne ich mich nach der wunderbaren 
Bergwelt und meinen eigenen Vier Wänden. 
Wenn mich die letzten 12 Monate etwas lehrten, 
dann dass Vermissen schön sein kann. Schliess-
lich wird nur vermisst, was ans Herz gewachsen 
ist. Genug des Philosophierens! Das News 298 
wartet darauf, gelesen zu werden. Es enthält ei-
nen Rückblick vom Weltcup in Italien, die Einla-
dung zum Höck sowie eine letzte Ausgabe «Von 
und mit Florian». An dieser Stelle ein grosses, 
grosses Dankeschön für dein Engagement! Das 
Ende der Rubrik «Von und mit Florian» reisst 
eine Lücke auf, die hoffentlich bald mit etwas 
Neuem gefüllt werden kann.  

Nun wünsche ich euch viel Spass beim Lesen.  

PS: Das Brichtli «Ä Schwank usem Läbe» hat es leider nicht ins News 298 geschafft 
-ich bitte um Geduld  .  Elina 
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DAS WORT ZUM … BALDIGEN SAISONENDE 

Die nationale Saison ist fast zu Ende und es stehen noch ein paar regionale OL’s 
auf dem Programm. Nicht zu vergessen natürlich auch die Team OL Schweizer-
meisterschaft (TOM), welche von unserem raskt tog team organisiert wird. Am 
Tag selber wird die Hilfe von allen unseren Klubmitgliedern benötigt, deshalb mel-
det euch noch an, falls ihr euch noch nicht als Helfer gemeldet habt (den Link für 
die Anmeldung via Clubdesk habt ihr bereits erhalten). Merci viumau an unsere 
Organisatoren und alle, welche sich als helfende Hände zur Verfügung stellen! 

Bereits vorbei ist der Urseller OL. Herzlichen Dank an Trixle und ihr Team für die 
Organisation des Anlasses im Geissrügge. 

Schon bald findet dann auch unser traditioneller Anlass, der norska Höck inkl. Hag-
gistrophy statt – dieses Jahr unter etwas anderen Bedingungen. Wir hoffen aber, 
dass wir trotz allem diesen Anlass durchführen können und so das gesellige Zu-
sammensein wieder geniessen können.  

Nun stehen natürlich schon bald diverse Planungen für das nächste Jahr an. Wir 
benötigen wie jedes Jahr Laufleiter und Bahnleger für unsere diversen OL’s, aber 
auch weitere Personen, welche verschiedene Aufgaben übernehmen. Falls du 
gerne einmal in die Organisation eines OL-Anlasses reinsehen würdest, freuen wir 
uns über deine Meldung. Gerne suchen wir für dich einen erfahrenen Tandem-
Partner, welcher dich unterstützt. Du kannst dich direkt bei den Wettkampfchefs 
Christoph Aeschlimann oder Christoph Streit oder auch bei mir melden.  

Verschiedene Personen aus unserem Verein engagieren sich auch bereits für Pro-
jekte ausserhalb unseres Vereins wie beispielsweise den Weltcup in Davos im 
nächsten Jahr oder die WM 2023 in Flims Laax. Auch ihnen gebührt ein grosser 
Dank für den tollen Einsatz!  

Ich wünsche euch nun noch einen goldigen Herbst und vielleicht auch noch den 
einen oder anderen OL. 

Sanny 
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NORSKA NACHWUCHSWEEKEND 
21./22.08.2021 

Samstag: 

Wir haben in Worb einen 
Wald aufgeräumt (Ge-
schneitwald), der ist jetzt 
sauber. Danach hatten wir ei-
nen Wald-Sprint-Training. 
Als wir fertig waren, wander-
ten wir in den Wislen-Wald, 
um zu picknicken (lecker). 
Nach dem Mittagessen haben 
wir Diabolo gespielt. Das OL-
Training danach war cool 
und leicht, aber Posten 9 war verschollen. Zurück in Worb SBB nahmen wir 
den Zug nach Höchi. Im Bad war es lustig und abkühlend. Besonders die Heli-
Show von Jürg Hodel hat und gefallen. Wir haben den Pizzakurrier kommen 
lassen und haben die Pizza genossen.  

 

 

Zu schnell für die Kamera rannten die Kids durch den Wald…wer erkennt sie? 

 

 

 

 

 

 

 

 



   4 

Sonntag: 

Am Sonntag starteten wir mit einem Stern-OL im Änggist. Am schwierigsten 
war Posten 37. Anspruchsvoll, aber lustig. Nach dem leckeren Bräteln war wie-
der Diabolo angesagt. Am Nachmittag gabs eine Staffel, wir wurden fast da-
vongeschwemmt, darum wissen wir nicht mehr, wer gewonnen hat. Frisch 
umgezogen gabs wieder Diabolo, derweil gabs auch Kuchen! 

 

Youngsters 

 

 

 

 

«Übung macht den Meister.» 

 

 

 

 

Links: Der eingezogene Posten  
diente hier zum Aufspiessen von  
Dosen und Müll aus dem Wald.  
(Das Leiterteam war stolz auf ihre  
umweltbewussten Teilnehmer!  ) 
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WELTCUP FINALE ITALIEN 

Zum Abschluss der 1. Internationalen OL Saison nach Corona versammelten sich 
gut 20 Nationen in Norditalien. Auf dem Programm stand eine Langdistanz die ih-
ren Namen verdient hat, eine Mitteldistanz sowie eine Sprintstaffel im ge-
schichtsträchtigen Cortina d’Ampezzo. Einige Schweizer, darunter auch einige 
Läufer der ol norska, Martina Ruch, Sarina Jenzer, Daniel Hubmann und Joey Ha-
dorn, begaben sich nach dem Bettmeralp Wochenende nach Colle Umberto. Es 
galt sich in kurzer Zeit mit dem speziellen Gelände auseinanderzusetzen, welches 
mit zwei bekannten Geländetypen grosse Ähnlichkeit aufwies. Es waren diese das 
steile Gelände im Tessin und dem slowenischen Dolinen Gelände. Dies ist geogar-
fisch nicht erstaunlich, da wir uns ca. in der Mitte der beiden Orte aufhielten. Ein-
zig die zahlreichen Brenneseln waren ein Minuspunkt im sonst sehr interessanten 
Gelände. Die norska Läufer Hubmann und Hadorn befanden sich vor dem Wo-
chenende im Gesamtweltcup auf dem 4. respektive 2. Zwischenrang. Bei den Da-
men lauerten Sarina auf dem 12. und Martina auf dem 42. Zwischenrang. 

 

Am Donnerstag star-
tete die Langdistanz 
auf der Karte Taffa-
rel Vallorch. Das Ge-
lände war schnell bis 
sehr schnell belauf-
bar. Zu schnell ver-
abschiedete sich 
Joey schon zum ers-
ten Posten ins nir-
gendwo, ein Fehler 
von über 10 min. 
machten seine Hoff-
nung auf eine gelun-

gene Langdistanz zu Nichte. Besser gelang dies Dani, der souverän und mit seiner 
ganzen Erfahrung auf den 3. Rang lief. Sarina gelang ein äusserst guter Lauf, der 
sie auf den 6. Rang brachte. Martina lief nach einem nicht optimalen Start auf den 
30. Rang. 
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Zwischen der Langdistanz und der Mitteldistanz genossen wir einen Ruhetag, um 
für die letzten zwei Wettkämpf nochmals möglichst frische Beine zu haben. Bei 
der Mitteldistanz hatten wir wieder genau den gleichen Zieleinlauf wie bei der 
Langdistanz. Wir wussten aber, dass das Gelände deutlich langsamer und detail-
lierter war als bei der Langdistanz. Wiederum gelang Dani ein guter Lauf den ihn 
auf den 8. Rang brachte und somit im Gesamtweltcup den 3. Schlussrang sicherte. 
Gut lief es auch Joey bis zur letzten längeren Postenverbindung, bei der er die Top 
6 aus der Hand gab. Damit konnte er nicht den Schaden von der Langdistanz hin-
sichtlich dem Gesamtweltcup 
nicht mehr gut machen und fiel 
noch auf den 4. Rang im Ge-
samtweltcup zurück. Bei den 
Frauen verbesserten sich Sarina 
noch auf den hervorragenden 6. 
und somit Diplom Gesamtwelt-
cup Schlussrang und Martina auf 
den 35. Schlussrang. Für die 
Sprintstaffel fuhren wir ein gan-
zes Stück in die Gastgeber Stadt 
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der 1956 durchgeführten Olympischen Winterspiele, Cortina d’Ampezzo. Im Team 
SUI3 liefen Dani auf der 3.Strecke mit Eline Gemperle, Florian Howald und Marion 
Aebi. Im Team SUI2 liefen Sarina auf der 1. Strecke und Martina auf der 4. Strecke 
mit Riccardo Rancan und Martin Hubmann zusammen. Im Team SUI1 lief Joey mit 
Paula Gross, Matthias Kyburz und Simona Aebersold. Auf der ersten Strecke lief 
Sarina zu Beginn ganz vorne an der Spitze des Feldes. Nach einem Fehler beim 
Überlauf fiel sie etwas zurück. Joey übernahm von Paula mit knapp 30 sek. Rück-
stand auf die führenden Schweden. Es gelang ihm zu den führenden Schweden 
aufzuschliessen und mit ihm an die 3. Strecke zu übergeben. Team SUI3 mit Dani 
wurde leider auf der 4. Strecke disqualifiziert. Auf der 4. Strecke lief Martina das 
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Team SUI2 auf den 7. Schlussrang. Das Team SUI1 lief auf der 4. Strecke mit Si-
mona Aebersold zu Beginn an der Spitze mit, musste sich aber im Ziel von den 
Norwegern und Schweden geschlagen geben. 

 

Damit konnte sich das Schweizer Team in 
der Nationenwertung leider nicht mehr für 
den Sieg aufdrängen, sicherte sich aber den 
2. Schlussrang hinter Schweden und vor 
Norwegern. 

 

                                        Joey Hadorn 
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NORSKA HÖCK 2021 

LangLang ist’s her u aber itz schtäcketööri ume eis nache: 

 Mir höckle am 27. Novämber ändlech ume eis zäme! 

Ich hoffe ihr seid alle gut im Herbst angekommen und es freut mich riesig, euch 
endlich wieder einmal an einem Haufen zu sehen. 

Im Eventraum von Beer Holzbau, Obere Zollgasse 76, Ostermundigen 
(https://www.beer-holzbau.ch/aktuelles/eventraum) soll es wieder einmal riich-
tig GEMÜTLICH und GESELLIG werden mit mindestens folgenden ‚Traktanden‘: 

14:30 Haggis! Ausschreibung news 297, 
 Anmeldung bis am 17.11. an mail[ät]romantroxler.ch 

17vor17 Einfaches Überbrückungs-Apéro für Haggis-LäuferInnen 

18vor18 Offizielles Apéro mit Diashow über ganze ZWEI Saisons/Jahre! : - ) 

Und anschliessend Verabschiedungen und Neubesetzungen Vorstand, Plaudern, 
Nachtessen, Plagieren, Klublager France zum Dritten, Praschauern, Dessertbuffet 
etc. (Weitere Ideen an daniel[ät]hadorn.team) 

Eintritt zum Höck mit Zertifikat – ihr wisst ja mittlerweile, wie ihr ein solches er-
langt und damit wir auch wissen wer kommt/dabei war: 
Danke für eure Anmeldung bis am 17. November unter https://ol-norska.club-
desk.com/clubdesk/www?p=100222 wo ihr auch gerade angeben könnt, was ihr 
für den Apéro- und/oder den Desserttisch beisteuern könnt! 

Übrigens: Beer Holzbau ist DER Partner vom raskt tog team und unterstütz euch 
gerne bei allen Fragen und Taten rund um den Holzbau! Sime & Mätthu wohnen 
in einem Beer-Haus und bleiben auch dank dem über 40 blitzschnell! Ihr könnt 
dies gerne auch testen: https://www.beer-holzbau.ch/aktuelles/probewohnen  

 Hiube Herbscht öich aune, Dänu 
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VON UND MIT FLORIAN  
–NUMMER VIEREZWÄNZG 

Alles hat ein Ende   

Nach zwei Jahren und vierund-
zwanzig Newsbeiträge wird dies 
der letzte in dieser Form sein. Ich 
hoffe, dass ich beim einen oder bei 
der einen und auch beim anderen 
oder bei der anderen ab und an ein 
Lächeln ins Gesicht zaubern 
konnte. Dass gewisse Beiträge aber 
auch zum Nachdenken angeregt 
haben.  

Es war schön, frei von der Leber etwas zu schreiben und dennoch zu versuchen 
eine Botschaft zu verstecken. Auch schön empfand ich die regelmässigen Feed-
backs und weitergedachten Gedanken von euch! Ein herzliches Dankeschön hier-
für!  

Ich möchte den Raum öffnen, für einen neuen «Kolumnisten» im Norska-News 
und hoffe, dass irgendjemand von euch denkt: wieso eigentlich nicht mal gewisse 
Themen aufgreifen und meine Gedanken dazu aufzuschreiben.  Gut ist allemal al-
les, was kommt und spannend ebenfalls! Es braucht vor allem Mut, einfach mal in 
die Tasten zu hauen und etwas zu formulieren und es braucht Mut, auch mal Feh-
ler zu machen und nicht jedes Wort im Duden nachzuschlagen. Aber dann wird 
das Produkt umso spannender und persönlicher. Die besten Dinge leben von der 
Abwechslung und der Imperfektion. Dies ist auch der Grund, wieso ich mich ent-
schieden habe die Kolumne von und mit Florian zu beenden. Es wird Zeit, dass es 
eine Abwechslung gibt und neue Texte kommen, aus neuen Perspektiven und mit 
neuen Ideen.  

Ich wünsche euch, dass ihr euch gut einwintert, die Wolle Pullover wieder aus dem 
Schrank holen könnt und die Langlaufski langsam parat sind für den bald kommen-
den Schnee! Wir sehen uns alle schon bald wieder – hoffentlich wieder als grosse 
norska-Family.                                                                                                           
                                                                                                                                     Florian 
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ZU GUTER LETZT  


