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INTRO
Liebe Norskis
Stress. Ein faszinierendes Phänomen. Da ich zu der Spezies «Studierende» gehöre,
die ein bis zwei Mal im Jahr aus ihrem «Schoggiläbe-Gniesser-Modus» erwachen
und sich intensiv mit dem Begriff «Stress» herumschlagen müssen, möchte ich
gerne ein paar Gedanken mit euch teilen…
Stress gibt es in vielen Formen und Farben. Jede*r Lesende kann sich etwas unter
dem Begriff vorstellen und hat einen individuellen Bezug. Stress ist bekannt als
Prüfung, die ähnlich einer dunklen, drohenden Gewitterwolke beständig näher
rückt. Stress existiert als körperliche Symptome in Form von Kopfschmerzen, Blähungen oder schwitzigen Händen. Oder gepaart mit Nervenflattern aufgrund eines bevorstehenden Dates. Problemen mit der Nachtlampe auf dem Weg zum ersten Posten der Startstrecke der 10-mila fällt ebenfalls unter Stress. Äusserst interessant am Phänomen Stress ist, wie das Individuum mit ihm umgeht. Ein Beispiel
für einen musterhaften Umgang (Stressmanagement) lieferte Flo Moser. Dazu
mehr im Bericht von Ueli Werren zum Abenteuer 10-mila 2022.
Nebst diesem Bericht enthält das News 301 ein Rückblick zum Klublager in Frankreich, eine Anekdote zum Frühling von Rosmarie Zingg sowie wichtige, wichtige
Infos zu diversen anstehenden Anlässen. Genaues Lesen lohnt sich!
Viel Spass,
Elina

(Bilder Bericht 10-mila 2022 und auf Titel- & Rückseite sind von Orienteering Focus)
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DAS WORT ZUM MITTELALTER
Das OL-Lager in Murol im Zentralmassiv ist bereits wieder eine Weile her. Wir haben eine tolle Woche verbracht: knifflige Trainings, abwechslungsreiches Gelände,
witzige Lagerolympiade, super Organisation, meist tolles Wetter, Zeit zum Plaudern, Kultur, ja was will man mehr? Ach ja das Thema Mittelalter war omnipräsent
im Dorf Murol. Einerseits in der Unterkunft mit richtig enthusiastischen Mittelalterfans oder auch bei der Besichtigung der imposanten Burg oberhalb des Dorfes.
Ein bisschen wehmütig schaue ich zurück, es het gfägt mit euch! Und 1000 merci
an das OK und seine Helfer! Ihr findet die Berichte zum Lager in diesem News.
Bereits haben wieder die OL-Trainings angefangen. Es ist toll zu sehen, dass so
viele motivierte Gesichter, sei dies Jung oder Alt, Anfänger oder Fortgeschrittene
am Mittwochabend aufkreuzen. Ihr findet die Daten und Orte unserer Trainings
auf unserer Homepage www.olnorska.ch.
Auch der erste grosse OL-Anlass ist bereits vorüber. Die Tiomila-Staffel in Schweden hat aus norska Sicht grossen Erfolg gebracht. Die Damenstaffel des raskt tog
teams ist auf den 17. Rang gelaufen, dasjenige der Herren auf den 21. Schlussrang,
fantastisch, herzliche Gratulation!
Irgendwie scheint dieser Frühling zu beflügeln. Es haben sich einerseits im Lager,
andererseits auch für die Betreuung des Nachwuchses an den OL-Trainings immer
viele Leute zum Mithelfen motivieren lassen, schön zu sehen, dass ihr alle mitanpackt.
Nun steht schon bald die Pfingststaffel oder eben Pfista vor der Tür. Ich hoffe ihr
habt euch zahlreich als Helfer gemeldet, so dass wir genügend Personen vor Ort
sind um das Wochenende organisieren zu können. Wir hoffen natürlich auf etwas
Wetterglück und knifflige Bahnen – was zumindest auf den Nachtstrecken wohl
dem einen oder anderen so einiges abverlangen wird
. Zudem findet im Juni
auch schon bald der Abend-OL in Grosshöchstetten statt. Falls ihr euch noch nicht
als Helfer gemeldet habt, macht dies doch umgehend.
Nun geniesst das schöne Wetter und auf bald an einem unserer Anlässe!
Sanny
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KLUBLAGER IN FRANKREICH
Samstag 16.04.
Am Ostersamstag war es endlich so weit. Nachdem unser OL-Lager in Frankreich
zweimal verschoben worden ist, konnten wir nun endlich aufbrechen nach Murol.
2 Cars standen am Guisanplatz bereit für die bunt durchmischte OL-Schar. Pünktlich um 8.45 bestiegen wir voller Neugierde die beiden Reisecars und machten uns
auf die 7-stündige Reise.
Die Hinfahrt gestaltete sich reibungslos und dank Mätthus Quiz «Tout à l’heure»
sehr kurzweilig und informativ. Zu jeder vollen Stunde stellte Mätthu uns Fragen
mit 2 Antwortmöglichkeiten. Wer falsch geraten hatte fiel aus der Runde heraus,
die letzten 3 Verbleibenden durften sich eine Leckerei aus der «Tout à l’heure»Box aussuchen. So erfuhren wir automatisch interessante Facts zur Region Bern,
der Romandie, Frankreich, Asterix und Obelix, OL-WM- und Olympia-Geschichte,
Harry Potter und natürlich über die Auvergne, der Region unseres Lageraufenthaltes.
Die Auvergne liegt im Zentrum Frankreichs und ist ein ehemaliges Vulkangebiet.
Die prominenteste Bergspitze dieses Vulkanmassivs ist der Puy de Dôme, welchen
wir kurz vor Ankunft zum ersten Mal erblickten. Er liegt auf 1400m. Als wir die
Autobahn verliessen, fuhren wir durch weinig besiedeltes Landwirtschaftsgebiet
und konnten auch schon ein paar Wälder begutachten. Fein coupierte Gebiete mit
teilweise verminderter Sicht liessen uns erahnen, dass anspruchsvolles Gelände
auf uns wartete.
Endlich erblickten wir nach einem langen Reisetag die Burg von Murol. Sie liegt
prominent auf einem Hügel nahe dem Dörfchen, welches nun für eine Woche unser zu Hause sein würde. Im Feriendorf Azureva wurden wir von Ka, Brünu und
Ürsu schon erwartet. Ein erstes Mal waren nun unsere Kartenkenntnisse gefragt,
um das uns zugeteilte Häuschen zu finden.
Als sich alle in ihrem Mini-Häuschen eingerichtet hatten, durften wir das Tagesprogramm vom Sonntag erfahren und anschliessend zum Nachtessen gehen.
Müde und gespannt, was das Gelände der morgigen Klubmeisterschaft für uns bereithalten würde, gingen wir nach dem Essen bald zu Bett.
Trixle & Co.
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Sonntag 17.04.
Am Sonntag gab es das erste Zmorge. Es war sehr gut, beim Lunch klappte es jedoch nicht ganz. Viele wollten einen Vegi Lunch obwohl sie nicht als Vegetarier
angemeldet waren. Nach dem Essen ging es um 9:30 los. Etwa eine Stunde später
waren wir angekommen. Gleich nach der Ankunft waren viele schon am Aufwärmen. Kurze Zeit später begann der Wettkampf auch schon. Das Gelände war sehr
schön, wenn auch teilweise sumpfig, und jemand kam nur mit einem Schuh am
Fuss zurück. Die Bahnen waren gut auf das Niveau angepasst und im Ziel angekommen gab es immer einen Applaus.
Am Nachmittag gab es die berühmt berüchtigte Osterhasenjagd. In den OlympiaTeams hat man um den grössten Osterhasen (den jedoch niemand gefunden hat
und Lars und Matthias dann genossen) und die richtigen Schoggieili gekämpft. Die
Ovomaltine Eili waren «cheibeschwär» zu finden, und es wurde fleissig getauscht,
wenn jemand mit dem falschen Eili kam. Die meisten richtigen Eili hatten.. *Trommelwirbel* Team 2! (Die auch diesen Text schreiben :)) Bei der Osterhasensuche
danach wurde teilweise auf den Geschmack, teilweise auf die Grösse geschaut. Ich
denke am Schluss hat es allen geschmeckt! Um 21 Uhr gab es Znacht (Liebe Grüsse
an Brünu) und nach diesem tollen Tag fielen sicher alle müde ins Bett! Uns hat
dieser Tag sehr gefallen :)
Lindsey und Malin (Team 2)
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Montag 18.04.
Der Tag startete wie immer ab 7:30 Uhr mit dem Zmorge. Ein vielseitiges Buffet
aus Gipffeli, Pain au chocolat, Müesli und so weiter begrüsste uns. Nach dem
Zmorge fuhren die Care um 9:00 Uhr zum 1. Training los. Auf einem grossen Platz
in Mazayes west besammelten wir uns, richteten uns ein und spielten zum Einwärmen ein «Böser Mann». Danach trafen wir zum ersten Mal das Vulkangelände
an, welches wir mit einer Mitteldistanz inspizierten – unzählige kleine Hügel und
senken, viele Steine und auch ab und zu eine Wildsau. Zwischen den Trainings
lunchten wir im Gelände, mehrheitlich feine Sachen (nur das Fleisch war gewöhnungsbedürftig), spielten mit dem American Football und natürlich kam auch eine
Disziplin der Lagerolympiade: Lautes Gebrüll erfüllte den Wald als die 8 Teams ihre
ausgewählten «Blinden» durch den Wald lotsten.
Weiter fuhren wir mit den Caren zum Col des Ceyssat. Das Gelände bildete einen
krassen Gegensatz zum Morgen: lichter Wald, Buchen, buschwindröschenübersäter Boden und schnell belaufbar. Hier machten wir Kompasstraining. Mit den
Caren fuhren wir vom belebten Passparkplatz ab und wurden nach Hause, nach
Murol, chauffiert. Nach dem verdienten Znacht wurde bei den Jungen «gewerwölfelt» und bei den Erwachsenen gejasst, gelacht und angestossen.
Ob die Wildsau die Norskaler wohl noch bis in die Träume verfolgt?
Jonas & Co.
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Dienstag 19.04.
Am dritten Tag fühlt sich schon fast alles an wie Routine. Nur die Beine werden
immer schwerer und der Ruhetag vom nächsten Tag wird vermehrt herbeigesehnt. Aber nun zum Dienstag, gleich nach Ankunft am Trainingsort vom morgen
wird von Ka-Lilifee-Hodel die dritte Olympiadendisziplin verkündet: Schuhsalat.
Mit anderen Worten, von allen Lagerteilnehmer:innen wird ein Schuh entwendet
und auf einem Haufen vermischt. Der Weg zu diesem Salat muss einbeinig zurückgelegt werden und anschliessend mit beiden Schuhen als ganzes Team in einem
Tatzelwurm unter dem nächsten Geländer durch und mit einem Schlusssprint zurück zu Bruno-Lagertätschmeister-Haldemann. Dabei ging es drunter und drüber.
Die Sieger kamen mit offenem Schuh ins Ziel, ein anderes Team rannte neben statt
unter dem Geländer durch, einige blieben im Haufen verschollen und nach zwei
Tagen hatten auch alle wieder ihre eigenen Schuhe… Nun dann, beim anschliessenden OL Training stehen ‘viele Posten’ im Vordergrund. Dies erfordert einmal
mehr kühlen Kopf und präzise Kartenarbeit, denn das Gelände zeigt sich nach wie
vor sehr tricky. Einerseits fein coupiert und andererseits von einem hellen grün
überzogen. Nach zwei Trainingstagen machen sich aber vermehrt Erfolgserlebnisse spürbar und alle kommen heil aus dem Wald zurück. Kurz nach dem letzt
Angekommenen fahren wir mit dem Car bereits wieder zurück in die Unterkunft
zum Lunchen.
Der Nachmittag steht ganz unter dem Thema ‘braune Linien’. Und zwar sind damit
diese unzähligen Höhenlinien auf der OL Karte gemeint, mit denen man das Gelände verstehen kann und soll. Zweifellos das schwierigste Unterfangen beim OL
und deshalb wird es auch immer wieder geübt, am besten von klein an. So kriegen
die Kids von Heinz einen Crashkurs anhand von selbstgeformten Sandhügeln und
einige Erwachsene erhalten Auffrischungshilfe von diversen norska Experten. Immer wieder schön zu sehen wie viel da vorhanden sind.
Nach der Theorie geht
es für alle noch eine Runde in den Wald. Eine Anekdote davon aus der Kidsgruppe
lautet folgendermassen: Neben den Höhenlinien breitet sich das Interesse für
Höhlen in der Gruppe aus. Und da es in heutigen Wald verschiedenste Felslöcher
hat, machen sie sich auf den Weg, um so eines zu erkunden. Kaum angekommen,
ertönt ein tiefes Brummen aus der Ferne. Selbstverständlich löst dies eine gewisse
Unsicherheit in der Gruppe aus. Auch wenn schnell erahnt wird, dass es sich wohl
nicht um einen echten Bären handelt, weiss niemand wer es denn wirklich gewesen war. Auch nachdem verschiedenste Personen nach ihrem tiefsten Laut gefragt
wurde und keiner so tief war, wie das gehörte Brummen gab man die Suche auf
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und es ist bis heute nicht bekannt, welcher Bär neben den vielen Wildschweinen
dort im Walde haust..
Ein letztes Highlight vom Dienstag findet nach dem Nachtessen in der Bar statt:
Animation en français. Ça veut dire, Maverick, l’homme de spectacle et serveur de
vingt diffèrent bières, présente beaucoup des armes du Moyen-Âge. Sa fascination par les chevaliers est impossible à rater. Mais bon, alle die nicht genug Französisch verstehen oder sonst nicht das gleiche Interesse fürs Mittelalter aufbringen können, vergnügen sich mit Jassen, Werwölflen Brandydog oder einfach bei
einem Bier. Es hat für jeden was!
Di wiude Ritter

Mittwoch 20.04.
Der Mittwoch war unser wohlverdienter freier Tag. Die Zeit wurde genutzt, um
unsere müden Beine zu regenerieren. Es gab trotzdem ganz viele verschiedene
Programme;
Die Ehrgeizigen trainierten ein zusätzliches Mal auf der Karte. Die Geschichtsinteressierten wanderten in die Burg von Murol. Und die Harten badeten im Lac Chambon.
Am Nachmittag füllte sich ein ganzer Bus mit Norskalern, die in die Stadt ClermontFerrand gehen wollten. In Clermont-Ferrand gibt es eine berühmte Kirche aus lokalem Vulkanstein. Dieser Stein ist sehr dunkel und wir haben mit diesem bei unseren OL-Krakslereien am Vortag bereits bestens Bekanntschaft geschlossen.
Erholt und ausgeruht freuten wir uns auf die nächsten Trainings.
Jonas & Co.
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Donnerstag 21.04.
Das Wichtigste vorweg: Regen bis zum Aussteigen aus dem Bus, dann erst wieder
nach dem Einsteigen für die Rückfahrt in die Unterkunft. Zum Aufwärmen eine KaStaffel mit dem fliegenden Kuno. Und dann ab in die vulkanische Geröllhalde.
Grob-fein-Orientierung war das Thema – einige lagen grob daneben. Ein paar
Wilde haben über den Mittag den Puy de Dome, den höchsten Vulkan in der Gegend erklommen. An dessen Fusse folgte am Nachmittag ein Routenwahltraining.
Trotz müder Beine lohnte sich der eine oder andere Höhenmeter oder auch die
Kampfroute, auch wenn die Umlaufrouten übers Buchenlaub auf den ersten Blick
verlockend schienen.

Freitag 22.04.
Der Tag begann nach mehreren Regentagen wieder mit Sonnenschein. Nach dem
Zmorgen packten wir unsere altbekannten Lunchsäcke und machten uns für die
Carfahrt parat. Die Fahrt verlief ohne Zwischenfälle und wir kamen alle gesund
und munter in Moulet-Marcenat an. Nach einem Fünfminütigen Fussmarsch nisteten wir uns an einem Weg neben einem Bahngleis ein. Der Start war an einem
grossen Steinbruch. Die Karte durften wir erst anschauen als wir den Start aktiviert
hatten. Das Training verlief soweit bekannt ist gut. Nach vielen schnellen Schlusssprints wurden die Resultate ausgewertet und bekanntgegeben, welche Gruppe
die besten Gazellenbeine hatte. Anschliessend gab es eine Mittagspause. Gut genährt traten die Personen, die die nullte Strecke machen sollten, an die Startlinie.
Nachdem der Startknall das Rennen gestartet hatte ging alles sehr schnell. Bald
rannten die ersten, dann die zweiten, die dritten und am Schluss die vierten. Sicher zwei Stürze später sanken alle erschöpft in die Sitze des Cars. Nach einem
kurzen Infoabend wurde um "neun"Uhr (19:00)Znacht gegessen. Schon etwas
müde sassen wir an die Tische, für den Abschlussabend. Als es acht Uhr war, traten
Ka, Brünu und Ueli hinter dem Vorhang hervor auf die Bühne, verkleidet als Prinzessin, Wächter und Prinz. Sie baten einen Sänger auf die Bühne, der sich jedoch
nicht an das gewünschte Lied erinnern konnte. Jetzt waren wir am Zug! Mit eigenen Worten und etwas lyrischer Begabung, brachten wir acht Texte auf die Bühne,
welche Freudetränen und heftige Lachanfälle hervorriefen. Nach dem Lachen und
Weinen, brachten wir mehrere Papierflieger auf die Bühne. Auch nach Einwärmen, was ein paar sogar gemacht hatten, flogen sie alle nicht besonders weit. Als
nächstes sollten wir Pantomime machen, und zwar mit OL-Begriffen. Spannende
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Verkörperungen von der Verkörperung von Wurzelstöcken, Schneisen und Nasen
bis zu unerlaubten Geräuschen war alles inbegriffen. Wegen ein paar ganz Schnellen, hatten wir leider ein bisschen zu wenig Zettel, worauf wir die Alten noch mal
brauchen mussten. Anschliessend wurden Ränge der Lagerolympiade verkündet
und das Schlussresultat schliesslich bekanntgegeben. Das Lied vom Markt wurde
noch einmal im Originaltext gesungen und schliesslich gingen wir «nach
Hause»oder waren noch ein bisschen im Aufenthaltsraum oder im Restaurant.
Christina Spring

Samstag 23.04.
Jetzt heisst es Abschied nehmen - von der vielfältigen Vulkanlandschaft, dem hübschen Städtchen Murol, der sympathischen Lagertruppe.
Auf der Rückfahrt im Car (der zwischenzeitliche Regen lässt uns am Schärme kalt)
lassen wir die Ereignisse noch einmal Revue passieren. Bei manchen "reimt es"
sogar noch weiter vom Vorabend:
"So wie wir in den Beinen müde sind, ist Bus 2 obsi nicht mehr so gschwind". Das
macht aber nichts: lieber stegig und staufrei und deshalb zügig fahren als ein PSstarkes Stopp and Go mit Sprints und Stillstand (womit wir wieder beim OL wären...).
Bei den Gesprächen im Bus und der Verabschiedung am Guisanplatz sind durchwegs positive Fazits zu hören: Wir durften eine tolle OL-Woche erleben. Merci
beaucoup noch einmal allen, die dazu beigetragen haben, der ol norska für die
finanzielle Unterstützung und insbesondere natürlich Ka, Urs und Brünu!
Kathrin und Raymond
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25.4.2022, 20:00 Uhr bei Beer Holzbau in Ostermundigen: Der Staff des ol norska
raskt tog team rtt hat einige Tage zuvor die Teamzusammenstellungen bekannt
geben. In den Lokalitäten unseres Sponsors erstellen wir nun den Schlachtplan für
die 10-mila Schweden-Mission 2022. Wir studieren die Wettkampfkarte und überlegen uns realistische Zeitrückstände pro Staffel-Strecke. Dani und Joey sollen die
Streckenbestzeit angreifen! Eine Top-20 Staffelrangierung sollte gemäss unseren
kühnen Kalkulationen für die Männer und die Frauen möglich sein.
4.5.2022, 20:00 Uhr im Good Morning Hotel in Örebro (SWE): Nach 24 h Zugreise
erreicht Ueli als erster rtt-Athlet unseren Wettkampstützpunkt. Noch am gleichen
Abend testet er seine Laufschuhe auf schwedischem Waldboden.

5.5.2022, 20:00 Uhr im Nachbarwald des Wettkampfgeländes Ånnaboda: Direkt nach der Flugreise und
Autofahrt nach Örebro laufen fünf
rtt-ler die ersten 10-mila Trainingsposten an. Während die Zielverpflegung in einer nahegelegenen Pizzeria eingenommen wird, sind die
orange-weissen Nacht-Füchse im
Wald unterwegs. Da das Restaurant
um 22.00 Uhr schliesst, werden zusätzliche Pizzen direkt zum Zielposten geliefert.
Wer um Mitternacht 90 Minuten durch den Wald rennen will, muss genug früh
die Energiespeicher füllen!

6.5.2022, 18:30 Uhr wieder im Good Morning Hotel: Zum Znacht gibt’s ein TacoBuffet. Differenziert wird der letzten soeben in Örebro eingetroffenen rtt-Reisegruppe vom heutigen O-Training erzählt: Wildes, ruppiges, teilweise diffuses, teilweise gut übersichtliches nordisches Gelände würde uns erwarten. Zudem wird
nach dem Abendessen der genaue Wettkampfzeitplan diskutiert und feinjustiert.
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7.5.2022, 13:15 Uhr im Wettkampfzentrum beim Ånnaboda Camping: Der Startschuss für die Frauen ertönt.
Anja sticht zum ersten Mal für
ein rtt-Frauen-10-Mila Team
in den Wald. Sie läuft ein starkes Rennen. Auf der Grossleinwand erscheinen Bilder
und Zwischenzeiten von Anja.
Nach ihr sind Kim, Sabe, Siri
und Säru an der Reihe. Sensationell laufen die rtt-Frauen auf den 17. Schlussrang – das hat zum ersten Mal ein
Schweizer Team geschafft. Nach über vier Stunden Laufzeit ist das drittplatzierte
Team Stora Tuna OK 1 nur 8.5 Minuten schneller als unser Frauenteam. Was erwartet uns da in den nächsten Jahren?

7.5.2022, 21:30 Uhr im Wettkampfzentrum beim Ånnaboda Camping: Die
Frauen haben ein starkes Resultat vorgelegt. Nun sind die Männer, allen voran unser Startstreckenläufer Florian
Moser, in einem 300er-Startfeld gefordert. Trotz Lampenpech – der eigentlich sehr gut verankerte Lampenstecker
ist ausgerissen und muss mühsam wieder eingesteckt werden - kann Flanse mit einer beherzten Aufholjagd den Rückstand auf die Spitze in Grenzen halten (4:15 min). Remo und Jönu holen weiter auf
und stossen auf den 22. Zwischenrang vor. Nach den beiden Strecken unserer
Ü39-Läufer, Mätthu und Dani, liegt ol norska sogar auf dem 20. Zwischenrang. Lukas, Simon, Röfe und Ueli können mit soliden Läufen ihre budgetierten Zeitrückstände ziemlich genau einhalten und schicken die Schlussrakete Joey auf dem 28.
Zwischenrang in den Wald. Dieser läuft eine grossartige Schlussstrecke und es resultiert am Sonntagmorgen um 07:46 Uhr der 21. Schlussrang für das ol norska
raskt tog team – yeah!
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8.5.2022, 11:00 Uhr auf der
Heimreise: Die Laufkarten werden analysiert und diskutiert
und wir sind uns einig: Wir sind
hungrig nach weiteren grossartigen Teamerlebnissen, wunderschönen nordischen Wäldern, unbeschreiblichen Emotionen und ambitionierten Wettkampfzielen! Danke allen Athletinnen und Athleten und
danke Staff-Team für die super
Betreuung!

Ueli Werren
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HERZLICHE GRATULATION
An der Delegiertenversammlung von Swiss Orienteering wurde Bäne Hadorn für
seine Verdienste im Bike-O geehrt. Dies einerseits als Gründer von Bike-O-Bern,
als Kartenersteller und als Organisator von zahlreichen Bike-O-Anlässen. Wir gratulieren herzlich!
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PFISTA – AHMÄUDE, AHMÄUDE, AHMÄUDE!
Heja zäme!
Die Zeit rast: Mit nächstem Wochenende ist Pfingsten und endlich wieder eine
Pfingststaffel - DER etwas andere OL mit Outdoorfeeling über drei Tage!
Legendär, familiär, ausgewähltes/würdiges Gelände und ein ebenener Zeltplatz
als auch schon! Und dann gibt es auch die Möglichkeit, nur öppe 17min vom WKZ
im Hotel zu übernachten! : - )

Es sind noch Teams zu füllen! Meldet euch also an unter:
https://ol-norska.clubdesk.com/clubdesk/www?p=100243
Jene, die laufen wollen, bitte Streckenwunsch unter 'Bemerkungen' eintragen.

Fragen? Fragen! U wyterhin e gfröite Früelig!
Liebi Grüess
Dänu (079 501 02 34)
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HELFERAUFRUF 50. URSELLER OL UND
NORSKA NACHT-OL
Am Wochenende vom 24./25. September 2022 organisiert die ol norska den 24.
Norska Nacht-OL und den 50. Urseller OL. Beide Läufe finden im Toppwald statt.
Das Wettkampfzentrum wird in Bowil sein. Die Bahnleger FLorian "Flanse" Moser
und Jonas "Tschönu" Beutler sind schon eifrig an der Arbeit. Damit die Anlässe
erfolgreich durchgeführt werden können, braucht es noch eine Schar helfende
Hände und Beiträge für das Kuchenbuffet.
Bitte meldet euch möglichst zeitnah über Clubdesk (Link: einfach den QR Code
scannen) oder direkt bei resdubach@gmail.com
Danke!

Norska Nacht-OL
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Urseller OL

ABEND OL – HELFER GESUCHT!

Für den Abend-OL in Grosshöchstetten
vom 22. Juni 2022 braucht es noch
fleissige Helfer. Schreibt euch auch hier
sogleich unter folgendem Link ein:
https://ol-norska.clubdesk.com/clubdesk/www?p=100227

22

23

BELPATHLON
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Ä SCHWANK USEM LÄBE VOR ROSMARIE
ZINGG – FRÜHLING
Tobias hat mich auserkoren, etwas zum Frühling zu schreiben.
So mache ich mich gleich auf, den Frühling zu suchen!
Was für eine dankbare Aufgabe an diesem sonnigen Tag!
Ich brauche nicht lange zu suchen – mit allen Sinnen begegne ich ihm:
Im Buechwäldli, oberhalb unseres Hauses, höre ich als erstes einen Specht an den
Baumstamm trommeln, dazu zwitschern Buchfinke und die Amseln singen kunstvolle Melodien.
Just in diesen Tagen erscheint das erste Buchenlaub nicht nur am Waldrand, sondern auch im Waldesinnern in einem sehr zarten Hellgrün.
Nicht bloss Augen und Ohren, sondern auch die Geruchsinne werden aktiv, riechen den Frühling und atmen ihn ein!
Weiter oben, bei den Ballenbühllinden (meinem Lieblingsort), bestätigt sich das
alljährlich wiederkehrende Ritual der Blätter: die östliche Linde lässt ihre Blätter
ein bis zwei Wochen früher spriessen als die westliche. Wahrscheinlich sind dies
eine Sommer- und eine Winterlinde oder aber sie reagieren auf Wind und Wetter.
Interessant ist übrigens, dass diejenige Linde, welche das Laub zuerst erhält, es
auch im Herbst länger behält – meiner Logik nach sollte das gerade umgekehrt
sein. Doch das ist einmal mehr ein Beweis dafür, dass sich die Natur nicht nach der
menschlichen Logik richtet.
Vom Ballenbühl her schlage ich den Weg Richtung Hürnberg ein - ein kleiner
Kampf gegen die Bise. Der Wind lässt meinen Kopf richtiggehend ‚la dürelüfte’. So
sollte dieser Kopf in wenigen Stunden bereit sein für das Mittwochtraining ‚änet’
dem Hürnberg.
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Frühling

Herbst

Nominiert für die nächste Ausgabe zum Thema ‚Mittwochtraining’ sind Michelle
und Céline Aeschlimann!
Rosmarie
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ZU GUTER LETZT

Kritische Blicke auf die Verpflegung… Sind wohl genug Pilze auf der Pizza?
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