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Ein ereignisreiches Jahr neigt sich allmählich dem Ende zu. Es standen wieder 
einmal viele OL Leckerbissen auf dem Programm. Der Höhepunkt des Som-
mers war wohl die Swiss O Week im Engadin, aber vor lauter Helfen, Laufen 
und die tolle Gegend zu geniessen ging das Berichtschreiben etwas unter. Ein 
paar Fotos gibt es dennoch zu bestaunen. Zu lesen gibt es dennoch einiges. 
 
Der Präsident schaut auf ein ruhiges Vereinsjahr zurück. 
 
Anina hat sich in dieser Saison für zwei internationale Wettkämpfe selektio-
niert und berichtet ausführlich darüber. 
 
Die Verschiedenen Erlebnisse im Ausland haben Anina und Markus zusam-
mengefasst. 
 
Das Update über die Jaccabombas inkl. Interview und Saisonbericht der er-
folgreichen Jugendlichen, sowie viele sonstige Infos findest du ebenfalls in 
dieser Ausgabe. 
 
Irene M. stellte sich bei der Masterarbeit von Marina als Proband für die Gan-
ganalyse zur Verfügung, ein besonderes erlebnis. 
 
Das nächste Jahr ist auch schon geplant. Vor allem die SPM vom 24. Juni soll-
te in der Agenda fett eingetragen sein. Zudem ist das ganze Programm wie 
auch die Ausschreibungen und Infos zur Klubreise und den gemeinsamen 
Übernachtungen an Nationalen OL Weekends und natürlich der GV ebenfalls 
hier zu finden. 
 
Ich möchte mich bei den Berichteschreiber und Fotographen herzlich für ihre 
Beiträge bedanken. So macht es Spass den Showposten zu erstellen und auch 
zum Lesen! 
 
Nun wünsche ich viel Spass beim Lesen dieser Ausgabe, eine frohe Weih-
nachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns an der GV 
am Freitag 13.01.2016 in Zufikon! 

Regu 

  

Editorial 
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Kopaonik Open 
 

Begonnen hat das bussola Jahr wie jedes andere. Am 8. Januar trafen sich über 35 

bussolanerinnen und bussolaner zur GV in Zufikon. Nach dem formellen Teil der GV 

ging es über zum gemütlichen Nachtessen: bei einem feinen Raclette wurde über ver-

gangene Zeiten und Zukunftspläne diskutiert. 

Unvergesslich war im 2016 das Klubweekend in Chexbres am Genfersee. Über die Auf-

fahrt kam eine gesellige Gruppe bussolaner zusammen, die während 4 Tagen gemein-

sam ihrer Passion OL nachgingen. Nach dem das Klubweekend einige Jahre als Trai-

ningsweekend durchgeführt wurde, standen dieses Jahr nicht Trainings im Fokus, son-

dern bis zu 4 Wettkämpfe in unterschiedlichsten Geländetypen.  

Swiss O Week: Unter der engagierten Leitung von Peter Eglin hatte bussola ok einen 

Helfereinsatz an der Swiss O Week bei der Offenanmeldung geleistet. Teilweise war der 

Andrang riesig, doch dank grossartigem Einsatz aller Helfer konnte jede Warteschlange 

abgebaut werden und man konnte sich selber noch die Karte schnappen und die wun-

derschönen Laufgebiete im Engadin geniessen. 

Schweizermeisterschaft: Am 24. Juni 2017 findet mit der Sprint SM in Windisch wieder 

ein von bussola organisierter Grossanlass statt. Das Kern-OK unter der Leitung von 

Laufleiterin Regula Müller ist bereits fleissig am Organisieren. Für den Anlass erwarten 

wir über 1500 Läuferinnen und Läufer, die an diesem Samstagnachmittag um den Titel 

Schweizermeisterin bzw. Schweizermeister kämpfen. Um einen solchen Anlass stemmen 

zu können, sind wir auf die Mithilfe aller Klubmitglieder angewiesen. Bitte reserviert 

euch dieses Datum im Kalender.  

Ostschweiz und zweimal Jura waren die Regionen der bussola Weekends. Jedes Wo-

chenende war ein super Erlebnis. Spannende nationale Wettkämpfe verbunden mit ei-

ner schönen Unterkunft und einem gemütlichen Abend mit Klubkolleginnen und Kolle-

gen.  

Laufleitung des diesjährigen bussola OL war Marco Thoma. Nach 7 Jahren Pause lag 

der ASJM Schlusslauf wieder in den Händen von bussola. Über 260 Läuferinnen und 

Läufer kamen nach Mülligen und genossen einen Mitteldistanz Wettkampf auf der Kar-

te Eiteberg. Dem Bahnlegerteam Christoph Egli und Höck Zihlmann war es gelungen, 

interessante und abwechslungsreiche Bahnen auszuarbeiten. Ein herzliches Dankeschön 

Jahresbericht vom Präsidenten 
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an alle bussolanerinnen und bussolaner, die an diesem Anlass als Helfer im Einsatz wa-

ren.  

Anina Brunner hat dank einer tollen Saison den Sprung ins Nationalkader geschafft. 

Durch gute Resultate an den Selektionsläufen und ihren Resultaten am Weltcup im 

Frühling und Euromeeting im Herbst ist dies der Dank für ihren grossen Aufwand in 

den letzten Jahren. Es ist toll, dass bussola nach Matthias Leonhardt nun wieder ein 

Mitglied in der Nationalmannschaft hat. Auch selektioniert wurden Ricardo Schaniel 

und Csaba Gerber für das Nachwuchskader Aargau. Für Csaba ist es eine Wiederselek-

tion, für Ricardo wird es das erste Jahr im Nachwuchskader sein. Wir wünschen ihnen 

für die anstehende Saison viel Energie, Motivation und natürlich auch Erfolg. Ein gros-

ser Dank geht hier auch an Valy Brunner der zusammen mit Evelyn Schaniel jeweils 

freitags ein Training für die Jaccabombas organisiert. Ohne diese intensive und konti-

nuierliche Arbeit im Bereich der Jugendförderung ist ein Bestehen unseres Vereins 

nicht möglich.  

 

Organisatorisch war das Jahr 2016 eine schwierige Angelegenheit. Viele Dinge werden 

fortlaufend durch den Vorstand organisiert, da wir, trotz vielen Anfragen, nicht genü-

gend Zusagen für Ämtlis erhalten. Die Vorstandsarbeit wurde über die letzten Jahre 

sehr umfangreich und wirkt abschreckend auf neue, anfangs interessierte Vorstands-

kandidaten. Regula Müller tritt nach 4 Jahren Vorstandsarbeit zurück. Für ihren grossen 

und engagierten Einsatz während dieser Zeit möchten wir uns alle vielmals bedanken. 

Nach langer Suche konnten wir Markus Geber motivieren, sich zur Wahl in den Vor-

stand zur Verfügung zu stellen.   

Kommitment: dies wäre nach Duden mit C zu schreiben, doch bussola ok schreibt sich 

mit K für Klub und nicht Club. Dieser Unterschied ist egal, aber was nicht egal ist, ist 

das wofür Commitment und Club oder Klub steht: Engagement, Verpflichtung, Einsatz, 

Zusage, Bindung, Festlegung. Dies vermisst der bussola Vorstand seit längerem. Es 

geht nicht nur um das Helfen an einem einzelnen Tag wie z.B. ASJM Schlusslauf, son-

dern um die Bereitschaft zu einer etwas grössere Aufgabe wie Laufleiter, Bahnleger, 

Organisator von einem Mittwochstraining oder Trainingsweekend.   

Die Anzahl Vereinsmitglieder, die im und neben dem Vorstand bereit sind Aufgaben zu 

übernehmen, wird immer kleiner. Und die wenigen Organisatoren sehen sich nicht be-

reit Jahr für Jahr diesen grossen Einsatz zu leisten. Der Vorstand ist darüber nicht wü-
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tend oder enttäuscht, sondern ratlos darüber, wohin der Weg führt. Die angesproche-

nen Probleme sind in jedem Verein ein Thema und basieren auf der Entwicklung unse-

rer Gesellschaft. Zu viele Dinge rauben uns Zeit und blockieren uns die Tage und 

Abende. Und zu oft wollen wir überall dabei sein und lieber konsumieren anstatt mit-

helfen und Verantwortung übernehmen. 

Unser Verein muss sich in den nächsten Jahren diesem Wandel anpassen und sich neu 

definieren. Der Verein wird mit der Entwicklung der Gesellschaft mitgehen müssen und 

ein Modell finden, das mit der heutigen Gesellschaft übereinstimmt. Nur so kann das 

längerfristige Überleben sichergestellt werden. 

 

Vorschläge und Anregungen zu diesem akuten Thema sind jederzeit willkommen und 

können auch gerne an der GV eingebracht werden. 

 

Jérôme Käser 

Präsident bussola ok 
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Das OL Lager mit den Cordobanern war eine super Sache. Die busso-
laner waren etwas mager vertreten, aber die die dabei waren haben 
es genossen. 
Der Bericht wurde von den Lagerteilnehmern verfasst.  diverse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OL Lager 2016 
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Anina konnte sich für ihren 1. Weltcup-Einsatz selektionie-
ren. hier die Einzelheiten                                       Anina  
28.4. bis 2.5.2016 
 
 
Etwas überraschend wurde ich Mitte April für den ersten Weltcup der Saison selektio-
niert. Nachdem ich bereits im letzten Herbst Ersatzläuferin für das Euromeeting war, 
wusste ich, dass ich von einer Selektion für einen internationalen Wettkampf nicht 
mehr weit entfernt war. Für die neue Saison versuchte ich, realistische Ziele zu set-
zen. Mein grosses Ziel war die Teilnahme an den Studenten Weltmeisterschaften in 
Ungarn im Sommer. Die Testläufe im Frühling sollten daher eine erste Standortbe-
stimmung sein. Mir gelangen vier ziemlich solide Läufe. Dass meine Leistung für eine 
Weltcup-Selektion reichte, war umso schöner. Ich hatte die Schweiz zuletzt 2013 als 
Juniorin am Junior European Cup (JEC) in Frankreich vertreten. Die Selektion war 
auch eine Bestätigung dafür, dass sich Trainingsaufwand und persönliche Anstren-
gungen lohnen, um im rot-weissen Dress am Start zu stehen. Ausserdem sind solche 
Anlässe auch immer etwas Spezielles, weil man andere Wälder oder ein fremdes 
Land kennenlernt, neue Bekanntschaften schliesst und viele Erfahrungen sammeln 
kann. 
 
Da ich nicht dem Nationalkader angehöre, wurde ich zunächst mit Kleidern einge-
deckt. Ich erhielt die komplette Ausrüstung und die Vorfreude auf die Wettkämpfe 
stieg. Dann ging’s los. Wir versammelten uns in Wil SG am Bahnhof. Eigentlich hät-
ten wir von Zürich via München nach Wroclaw fliegen sollen. Doch unser Flug nach 
München wurde wegen eines Streiks gestrichen. Deshalb mussten unsere Trainer 
kurzerhand zwei Fahrer organisieren, die bereit waren, die beiden SOLV-Büssli von 
Wil nach München und wieder zurückzufahren. In München konnten wir dann wie ge-
plant die Reise nach Polen antreten. Nach unserer Ankunft fuhren wir mit Mietautos 
direkt an ein Sprint-Training. Vor wichtigen Wettkämpfen steht nicht das Trainieren, 
sondern vielmehr die Vorbereitung im neuen Gelände im Vordergrund. Es werden 
nochmals einige Posten angelaufen, man versucht sich an die Karte und die Signatu-
ren zu gewöhnen und legt sich ein Konzept zurecht, wie man in diesem Gelände am 
erfolgreichsten OL macht. Nach diesem ersten Model-Event fuhren wir ins Hotel zum 
Nachtessen. Die Schweizer Nati logiert meist in eher luxuriösen Hotels! 
 

An den folgenden zwei Tagen setzten wir 
uns nochmals intensiv mit dem Gelände 
auseinander. Wir diskutierten über mögli-
che Bahnen, absolvierten Trainings in ur-
banem Gebiet und im Wald und bespra-
chen verschiedene Taktiken und Laufkon-
zepte. Am Freitag hatten wir zudem die 
Möglichkeit, das Sprint-Sperrgebiet vom 
Final während zwei Stunden anzuschau-
en. Da es noch keine offizielle OL-Karte 
von diesem Gelände gab, machten sich 
einige Athleten sogar die Mühe, das Ge-

lände selber mit Hilfe von Luftbildern zu kartieren. Spätestens jetzt merkt man, in-
wiefern sich ein Grossanlass von einem regionalen oder nationalen OL unterscheidet. 
Die Athleten investieren viel mehr Zeit in die Vorbereitungen. Weil am Sonntag aber 

Weltcup Polen 
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zuerst die Sprint-Qualifikation stattfand, schauten wir uns auch dieses Gebiet noch 
an. Aus Zeitgründen nahmen wir dafür das Auto und Dani chauffierte uns gekonnt 
durch das Laufgebiet. Als wir jedoch ein Schulhausareal befuhren und vom Haus-
meister gesehen wurden, mussten wir so tun, als wären wir ahnungslose Touristen, 
die das Stadtzentrum suchten ...  
 
Am Samstag fand endlich der erste Wettkampf statt. Gestartet wurde über die Mit-
teldistanz. Da die Startreihenfolge aufgrund von WER-Punkten bestimmt wurde, star-
tete ich relativ früh. Das Ausharren in der Quarantäne, die Fahrt zum Vorstart, das 
Aufwärmen auf der Musterkarte sowie das ganze Startprozedere waren neu für mich 
und gewöhnungsbedürftig. Als ich dann aber am Start stand, freute ich mich auf die 
Herausforderung. Ich startete gut und lief die ersten Posten sehr sauber an. Unter-
wegs sah ich allerdings kaum andere Läuferinnen und so war es schwierig einzu-
schätzen, wie gut ich unterwegs war. Ein Stein komplett im Grünen wurde mir 
schliesslich zum Verhängnis. Wir hatten uns zwar auf einige Posten im Grünen einge-
stellt, doch als ich plötzlich mitten im Wald Kabel und eine Fernsehkamera sah, wur-
de ich nervös. Auch beim Zuschauerposten hatte ich Mühe, als ich den Speaker hörte 
und die vielen Fotografen sah. Im Ziel war ich nicht wirklich zufrieden mit meiner 
Leistung. Zu sehr hatte ich mich durch äussere Einflüsse ablenken lassen. Ich weiss 
aber auch, dass solche Erfahrungen an internationalen Wettkämpfen dazugehören 
und werde in Zukunft bestimmt besser damit umgehen können. Auch andere Athle-
ten aus dem Schweizer Kader bekundeten Mühe mit dem Gelände. So kam es, dass 
der Herrentrainer, der in der Regel grossen Wert auf gesunde Ernährung legt, am 
Abend im Hotel allen erlaubte, zum Dessert einen Coupe zu bestellen. ;) 
 
Am Sonntagmorgen folgte der zweite Wettkampf. Bereits um 08.30 Uhr fanden wir 
uns in der Quarantäne zur Sprint-Qualifikation ein. Neu für mich war auch, dass ich 
meine exakte Startzeit für diesen Wettkampf nur gerade ein paar Stunden vor mei-
nem Wettkampf erfuhr. Trotz der frühen Startzeit fühlte ich mich aber fit und bereit 
für die Qualifikation. Der erste Teil führte quer durch ein Sandgebiet entlang eines 
Flusses. Mein Ziel war es, oft mit dem Kompass zu arbeiten und weit nach vorne zu 
schauen. Dies gelang mir relativ gut und ich konnte auch im zweiten Teil, der in ur-
banem Gelände stattfand, sicher laufen. In meinem Heat belegte ich am Ende den 
18. Rang. Die besten 20 Läuferinnen in jedem Heat klassierten sich für den A-Final. 
Meine Freude war natürlich gross, als ich mir vorstellte, am Nachmittag mit den 40 
besten Sprinterinnen der Welt am Start zu stehen.  
 
Nach einer kurzen Mittagspause im Hotel, wo die Batterien für den Nachmittag wie-
der aufgeladen wurden, fuhren wir erneut in die Quarantäne. Weil nun zuerst die 
beiden B-Finale (Männer und Frauen) stattfanden, musste ich zum ersten Mal relativ 
lange in der Quarantäne ausharren. Mit Lesen und Kartenspielen ging die Zeit aber 
schneller vorbei als erwartet. Schon beim Einlaufen war ich ziemlich nervös. Ich sah 
all meine Gegnerinnen und wusste, dass mir ein taffes Rennen bevorstand. Ich ge-
hörte zu den jüngeren und weniger erfahrenen Athletinnen. Am Vorstart erhielten wir 
wiederum eine Art Einlaufkarte, die uns zum Start führte. Obwohl wir im Team mit 
dem Gedanken gespielt hatten, von einem Podest – ähnlich wie bei einem Weltcupfi-
nale – inmitten der vielen Zuschauer starten zu müssen, wurde ich dann doch sehr 
nervös, als ich 15 Sekunden vor meinem Start tatsächlich auf einem Podest in der 
Start-/Zielarena stand. Viel Zeit blieb mir nicht, um die Arena zu studieren. Der 
Piepston ertönte und ich rannte los in Richtung Startpunkt. Die Bahn war äusserst 
anspruchsvoll und verlangte uns Athletinnen alles ab. Das verwinkelte Uni-Gelände 
mit unzähligen Mauern und Durchgängen erforderte eine genaue Routenplanung bis 
am Schluss. Oftmals musste die schnellste Route weit weg vom Strich gesucht wer-
den. Für mich war es wohl einer der schwierigsten Sprint-Wettkämpfe überhaupt, die 
ich in meiner OL-Karriere bisher erlebt habe. Durch die ständige Präsenz auf der Kar-
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te (ich wollte ja keinen Durchgang verpassen), erreichte ich gar nicht den nötigen 
Speed, der richtige Flow fehlte und so fühlte ich mich mehr wie im Training. Auch bei 
den Routenwahlen brauchte ich meist sehr lange und ich war mir selten sicher, ob 
ich wirklich die schnellste Route gewählt hatte. Nebst dem 40. und damit letzten 
Rang resultierte der erste Weltcuppunkt – ein schwacher Trost. Nachdem ich die Ent-
täuschung etwas verdaut und das Feld genauer analysiert hatte, erkannte ich, dass 
an einem Weltcuprennen im Vergleich zu Europa- oder Weltmeisterschaften bis zu 9 
Athleten pro Nation am Start sind und nicht nur deren 6 oder 3. Dadurch ist es 
schwierig, eine Top-Platzierung zu erreichen, weil auch die Ränge 20 - 40 sehr um-
stritten sind. 
 
Am Montag stand als letzter Wettkampf die Sprintstaffel auf dem Programm. Obwohl 
ich mich nicht für eines der drei Schweizer Teams qualifiziert hatte, war es mir den-
noch möglich, die Startstrecke in einem gemischten Team zu laufen. Ich freute mich 
sehr darauf, denn ich wusste ja nicht, wann ich die nächste Gelegenheit erhalten 
würde, mit 40 Läuferinnen aus anderen Ländern eine Sprintstaffel zu laufen. Auf der 
Startstrecke ging es in diesem grossen Teilnehmerfeld ziemlich hektisch zu. Obwohl 
ich in der hintersten Reihe startete, gelang mir ein guter Lauf und ich konnte mich 
stetig nach vorne kämpfen. Um allerdings mit den Besten mithalten zu können, fehlt 
mir noch die nötige Schnelligkeit. Dennoch bin ich mit meiner Leistung sehr zufrieden 
und das Rennen hat mir grossen Spass gemacht. 
 

Am Abend wurden die Erfolge der ande-
ren Schweizer mit Champagner gefeiert, 
ehe es dann am Dienstagmorgen früh 
via München wieder zurück in die 
Schweiz ging. Ich blicke auf eine inten-
sive Wettkampfwoche zurück, in der ich 
in erster Linie wertvolle Erfahrungen 
sammeln konnte. Ich bin zuversichtlich, 
was künftige internationale Einsätze 
betrifft. Diese Wettkämpfe haben mir 
aber auch gezeigt, dass bis zur Welt-
spitze noch ein weiter Weg ist und es 
viel Arbeit sowohl im technischen als auch physischen und mentalen Bereich braucht. 
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Newcomer gewinnen vor Cracks 

Irene M. 
 
Die Klubstaffel 2016 wurde von Willi Müller im Wagenrain Süd organisiert. 
Bei schönstem, warmem Frühlingswetter fanden sich etliche Bussolaner im 
Wettkampfzentrum ein. Erfahrene Klubmitglieder und auch viele Jaccabombas 
hatten sich vorgenommen um die goldene OL-Zange zu fighten.  
Willi erklärte den Modus und den Ablauf der Staffel. Die Startliste war ge-
macht, ausgeglichene 2er Teams gebildet, alle laufen zwei Mal.  
Kurz nach 18 Uhr ging es los! 12 Teams starteten auf die erste, kurze Stre-
cke.  
Querlaufen oder den etwas weiteren Umweg auf der Strasse zum ersten Pos-
ten in Kauf nehmen, das war die Knacknuss zu Beginn des Rennens. In einem 
erstaunlich schönen Mittellandwald mit frühlingsgrüner Vegetation konnten 
wir uns austoben. Die Routen wurden so schnell wie möglich gelaufen, die 
Posten ab und zu gesucht, dann ging es wieder ohne nennenswerte Probleme 
wie am Schnürchen weiter. Der letzte Posten war für mich ‘fast’ unauffindbar; 
ich unterliess es die Karte richtig zu lesen, mich mit dem Gelände auseinander 
zu setzen ─ Hilfe wo steht der Posten? Der Weg zum Ziel war nicht ausge-
flaggt!!! Zu guter Letzt schaffte es noch vor dem Massenstart ins Ziel ☺ 
Auf der 4. Strecke wurde alles neu ‘gemischelt’. Regu startete als erste mit 
einem komfortablen Vorsprung. Eine Unaufmerksamkeit kostete Zeit und sie 
wurde vom Verfolgertram eingeholt. Es wurde gefightet, die Posten optimal 
angelaufen, auch rasch etwas gesucht, schnell gelaufen, neue Schneisen in 
den Wald gefräst…… jeder gab das Beste. 
Keine Geschenke wurden zugestanden, denn jeder wollte möglichst als Erster 
im Ziel sein. 
Ricardo schaffte es dank der überlegenen läuferischen Leistung eine kleine 
Lücke zu öffnen und den Vorsprung bis ins Ziel zu halten. Bravo! 
 
Die Jaccabombas ohne Nationale OL-Erfahrung (sCOOL) liefen ihrem Können 
angepasst eine eigene Staffel. Leider traf Nico zu spät im Wettkampfzentrum 
ein konnte nur noch mit der Zuschauerrolle Vorlieb nehmen. 2 Teams wurden 
klassiert 
Nach dem Rennen wurden beim vom Klub gespendeten Nussgipfel und Ge-
tränk (Rivella) die eben gemachten Erfahrungen ausgetauscht. Alle genossen 
es, dass es so viele Bussolaner geschafft haben in den Wagenrain zu kommen 
um die Staffel zu laufen.  
An der Rangverkündigung durften die stolzen Sieger Ricardo und Martin den 
Wanderpreis die goldene OL-Zange entgegennehmen. Gleichzeitig wurde 
für die beiden klar, dass sie als Sieger 2016 die Klubstaffel im nächsten Jahr 
organisieren dürfen/müssen.  
 
Es hat sich auf jeden Fall gelohnt an der Staffel mit zu machen, denn Gesel-
ligkeit und Gemütlichkeit gemischt mit (etwas) Wettkampfstress lassen mich 
schon jetzt auf die Klubstaffel 2017 freuen.  

Klubstaffel 
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Klubstaffel 
 
 
 
7 bussolaner an der Jukola / Venla in Finnland 

Anina 
 
Dieses Jahr reisten 7 Bussolaner (darunter 5 Frauen!) an die legendäre Jukola-Staffel 
in Finnland. Mittlerweile gehört dieser Grossanlass, bei dem rund 15’000 Läuferinnen 
und Läufer starten, fix zum Saisonprogramm von bussola ok und gilt für viele das 
Highlight des Jahres. Nicht nur, weil man OL in schönstem Gelände erleben kann, 
sondern auch, um das Zusammenleben im Verein zu stärken und sich mit ausländi-
schen Clubs zu messen. 
 
Während die beiden Jukola-Teams (bestehend aus je 7 Herren) von verschiedenen 
OL-Läufern aus der Schweiz unterstützt wurden, schafften wir es bei den Frauen, ein 
reines bussola-Venla-Team zusammenzustellen. Irene Eglin, Christine Sallenbach, 
Regu Müller und ich reisten bereits einige Tage vor der Staffel nach Finnland, um uns 
auf das Gelände einstellen und auf den Wettkampf vorbereiten zu können. Dieses 
Jahr profitierten wir gar von einem eigenen Coach mit viel Erfahrung, denn die ehe-
malige Nati-Trainerin Irene Müller entschied sich, 
mit uns nach Finnland zu reisen, um ebenfalls 
einige Tage im Norden zu verbringen. Während 
einer Woche logierten wir in einem Ferienhaus 
direkt am See in der Nähe von Lappeenranta.  
 
Die Fahrt zum Haus erinnerte an eine Rallye-
Strecke in der Wildnis. Das abgelegene Haus 
verfügte über einen eigenen Boots-Steg, eine 
Sauna sowie einen Hot-Pot, was uns Schweizern 
als Luxus erscheint, aber für finnische Verhälnis-
se als normal gilt und in den Sommer-Häuschen 
der Finnen zur Standard-Austattung gehört.  
 

Nachdem wir einige OL-Trainings in den nahegelege-
nen Wäldern absolviert hatten, fühlten wir uns bereit 
für die Staffel am Samstag. Am Vortag pilgerten wir 
zum ersten Mal ins Wettkampfzentrum der Jukola, um 
das Club-Zelt aufzustellen, unsere Startnummern ab-
zuholen sowie eine Shoppingtour zu machen. Die Ju-
kola ist nämlich dafür bekannt, dass man (obwohl sich 
das WKZ meist mitten im Wald oder auf einer abgele-
genen Wiese befindet) mehrere Festzelte gefüllt mit 
Schuhen, Sportkleidern und OL-Ausrüstung vorfindet. 
Für Frauen (aber auch für Männer) ein wahres Para-
dies! 

Jukola / Venla 
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Am Wettkampftag selbst dauerte unser An-
marsch aufgrund des riesigen Läufer- und Zu-
schaueraufmarsches etwas länger und wir 
mussten gut 3 bis 4 Kilometer zu Fuss zurück-
legen, um das Wettkampfzentrum zu erreichen. 
Leider spielte an diesem Tag das Wetter nicht 
mit. Bereits früh zogen Wolken auf und Regen 
machte sich bemerkbar. Wir liessen uns 
dadurch aber nicht beirren, schliesslich hatten 
wir ja unser Club-Zelt dabei. Dieses Jahr hatte 
ich erstmals die Ehre, die 1. Strecke für busso-
la ok zu laufen. Zusammen mit zig anderen 
Venla-Läuferinnen begab ich mich zur Startlinie. Mit der Startnummer 294 hatten wir 
eine nicht allzu schlechte Ausgangslage, immerhin konnte ich etwa in der 10. Reihe 
starten. Der Startschuss ertönte und dann war vor allem eines gefragt: Schnelle Bei-
ne! Der Weg zum Startpunkt ist an der Venla meist ziemlich lang. Deshalb war mein 
Ziel, schon vor dem Startpunkt möglichst viele Läuferinnen zu überholen. Diese Tak-
tik erwies sich als richtig, denn gleich nach dem Startpunkt ging es in ein grünes 
Waldgebiet, in welchem das Vorwärtskommen nicht ganz einfach war. Weil ich bis 
dahin schon viele Plätze gutmachen konnte, blieb mir das Gedränge (vergleichbar 
mit dem Engadiner Ski-Marathon) zum Glück erspart. Das Tempo war während des 
ganzen Laufes ziemlich hoch. Ich schaffte es aber, den anderen Läuferinnen zu fol-
gen und mich trotzdem zu konzentrieren und auf der Karte zu bleiben, denn fiese 
Gabelungsposten wurden etlichen Läuferinnen zum Verhängnis. Etwas Mühe bekun-
dete ich mit dem Stempeln der Einheiten. Emit ist und bleibt wohl nichts für mich. 
Bestimmt konnten sich die Zuschauer zuhause am Fernsehen und im Wettkampf-
zentrum über mich amüsieren, da ich wohl mit Abstand am längsten brauchte, um 
jeweils einen Posten zu quittieren. ;) Nach 46 Minuten Laufzeit kam ich als 57. Läufe-
rin mit nur  1.59 min Rückstand auf die Spitzengruppe ins Ziel und schickte Christine 
auf die 2. Strecke. Inzwischen war das Wetter immer garstiger geworden und der 
Regen wollte nicht mehr aufhören. Uns Bussolanerinnen machte dies allerdings wenig 
aus, wir blieben motiviert. Zwar rutschten wir im Verlaufe des Wettkampfs rangmäs-
sig weiter nach hinten, aber am Schluss reichte es zum guten 210. Platz (von 1265 
Teams) und zu unserer grossen Freude waren wir als bestes Schweizer Damen-Team 
klassiert.  
 
Nach dem Lauf schaffte ich es zum ersten Mal in die fast schon obligate Sauna. Weil 
das Wetter aber dermassen schlecht war, war die Sauna schon bald überfüllt und 

auch das anschliessende Duschen war kein Ho-
niglecken. Eigentlich hätten wir gerne bis zum 
Eindunkeln gewartet und den Start der Männer 
miterlebt, aber das Wetter machte uns einen 
fetten Strich durch die Rechnung. Nachdem kei-
ne Besserung in Sicht war (und dies bis zum 
nächsten Mittag), 
entschieden wir, 
nach Hause zu gehen 
und die Staffel im 
Fernsehen mitzuver-
folgen. Wir machten 

uns deshalb auf in Richtung Parkplatz, doch die Ausfahrt 
erwies sich schwieriger als erwartet. Durch die starken 
Regenfälle war der Boden komplett aufgeweicht, sodass 
es praktisch unmöglich war, ohne Traktor wieder auf die 
asphaltierte Strasse zu gelangen.  



showposten  1 – 2016      -18-  

 
Während wir am Abend gemütlich mit einem Bier auf dem Sofa unseres Ferienhauses 
sassen, kämpften unsere beiden Männerteams im Regen gegen ihre Konkurrenten. 
Das Team Bussola OK 2 erreichte den 327. Rang (von 1419 Teams). Das Team Bus-
sola OK 1 lag bis zur 6. Strecke noch auf dem guten 167. Platz, doch leider musste 
der Zürcher Lukas Schubnell seinen Lauf auf der letzten Strecke aufgrund von 
Krämpfen abbrechen und das Team wurde nicht klassiert. Als wir Irene Eglin am 
Morgen im Jukola-Gelände abholten, war von der Wiese nichts mehr zu sehen. Wir 
fanden nur noch eine braune, sumpfige Fläche vor. Auch ich packe nächstes Mal die 
Gummistiefel ein. ;) 
 
In den nächsten Tagen war das Wetter dann aber wieder richtig sommerlich und in 
der Unterkunft der Männer konnten wir gemeinsam ein feines Barbecue geniessen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auch der Sprung ins kühle Nass sowie ein Saunarundgang durften natürlich nicht 
fehlen.  
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Csenge hat sich für das ungarische Team an der Jugend Europameis-
terschaft in Polen selektioniert. Hier berichtet sie über das Erlebte. 
 

Csenge 
 
Endlich habe ich es geschafft. Ich durfte, da ich  Doppelbürgerin bin, dieses Jahr für 
Ungarn am EYOC (Jugend Europa Meisterschaften) starten. 
 

Ich hatte am ersten Testlauf etwas Anlauf-
schwierigkeiten. Mein Gefühl sagte mir: Es ist 
vorbei, auch die letzte Chance an einem EYOC 
zu starten habe ich vergeben. Doch meine El-
tern und Trainer gaben mir den Mut, dass ich 
nicht aufgeben soll und noch alles möglich ist.  
Ich konnte mich dann mit einem 4. und 2. 
Platz noch knapp selektionieren. Ich war über-
glücklich und stolz auf mich.  
Einerseits war es schon ein komisches Gefühl, 
mich im Ungaren Dress mit den Schweizern zu 
treffen, andererseits hatte es  auch etwas 
Schönes an sich.  
An der Langdistanz konnte ich leider nicht zei-
gen was ich drauf habe. Ich machte einen sehr 
dummen Parallelfehler, der mir sehr viel Zeit 
kostete. An der Staffel startete ich nicht. Umso 
schöner war aber das Mitfiebern und Anfeuern.  
Auf den Sprint am Sonntag freute ich mich 
sehr. Ich wusste, dass ich da einen guten Lauf 
zeigen kann und fühlte mich sicher. Ich war 
aufgeregt am Start doch das puschte mich 

noch mehr. Trotz ein-zwei kleinen Zeitverlusten bin ich sehr zufrieden. Ich belegte 
den 17. Platz und war damit beste Schweizerin ;)  

EYOC 
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Die Atmosphäre an so einem Anlass 
ist der Hammer. Es kamen viele 
Freunde von Ungarn nach Polen die 
mich/ uns sehr unterstützten. Gerade 
am Sprint, wo man Hautnah an den 
Menschen vorbeirennt und alle deinen 
Namen rufen -  ein Hammer Gefühl. 
Ich nehme sehr viel Positives mit  und 
hoffe, dass ich noch an mehr solchen 
Anlässen für Ungarn dabei sein darf.  
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OL im Sommer in Ungarn 

Markus 
 
 
Nach der Swiss O Week im Engadin hatten wir noch nicht genug OL. Am 
Sonntag reisten wir direkt weiter nach Ungarn. Mit einem kleinen Abstecher 
nach Szeged, um uns 3 Tage Erholung zu gönnen, ging es gleich weiter nach 
Miskolc an den Hungária Kupa. 
Dieser fand im Rahmen der Studenten WM statt. Unser Klub aus Szeged war 
für die Organisation des Hungária Kupa’s zuständig. Auch Csenge war als Hel-
ferin am Start im Einsatz. Die Studenten WM interessierte uns nicht gross, wir 
wollten vor allem OL  und Ferien machen. 
 
Mit der Selektion von Anina für die WUOC änderte sich dies natürlich kom-
plett. 
Auf der Fahrt nach Ungarn entstand die Idee, Anina mit einem Fan T-Shirt zu 
überraschen. Die 3 Tage in Szeged waren plötzlich mit Arbeit verbunden. Ein 
Geschäft  zum T-Shirt drucken ausfindig machen, ein Sujet kreieren. Danke 
Valy für die Fotos. Wir haben dann aber ein topaktuelles Bild von der Swiss O 
Week im Internet gefunden. Jetzt brauchten wir noch ein Bildbearbeitungs-
programm auf den Laptop und dann konnte Csenge das Foto in die richtige 
Form bringen. Am Donnerstag, 2 Tage vor dem Wettkampf, war alles auf ei-
nem Stick gespeichert und gegen Abend konnten wir die frisch bedruckten T-
Shirts abholen. 
 
Am Freitagmorgen reisten Andrea und ich mit dem Zug nach Miskolc. 
Csenge fuhr schon eine Tag früher mit dem Helferteam. 
Im Uni Campus (WKZ) wollten wir uns mit Fresche treffen. Wir erfuhren, dass 
er überraschend einen Tag früher angekommen war. Aber niemand wusste, 
wo er sich nun befand. Aber bevor wir uns Sorgen machen konnten, stand er 
plötzlich neben uns an der Info. 
Er hatte sich kurzerhand ein Hotel in der Stadt gesucht. Aber nun galt es sich 
in einer Studentenwohnung einzuleben, sicher nicht ganz so luxuriös, dafür 
rund um die Uhr vom Portier bewacht. Wichtig! Beim Rausgehen immer den 
Schlüssel abgeben und beim Reingehen wieder abholen. 
Auf das geplante Kartentraining verzichteten wir gerne. Während eines 
Nachmittagsgewitters machten wir es uns im Studentencafe unter den gros-
sen Regenschirmen gemütlich. Und wen trifft man dort? Das Schweizer Frau-
enteam beim Käfele! 
Den Abend verbrachten wir in einem Restaurant in der Nähe, ein British Pup, 
aber voll dekoriert mit FC Bayern München Fahnen und Bildern. Sogar ein 
Schweinsteigermenu war erhältlich. Das interessierte uns nicht gross. Das Es-
sen war perfekt und auf der Speisekarte lockten noch viele weitere Leckerei-
en. So wurde dies zu unserem Stammlokal für den Rest der Woche.  
 
Samstagmorgen. Start zur 1. Etappe über die Mitteldistanz auf einer 
Sprintkarte im Wald mit viel grüner Farbe auf der Karte.  

Hungaria Kupa 
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Das Grün erwies sich als ziemlich gut belaufbar, nur dichter Wald, aber kaum 
Bodenbewuchs. Die einzige wirkliche Behinderung war eine 50m breite Wiese, 
die es zu überqueren galt. Diese bestand nicht aus schönem Gras, sondern 
aus 1,5m hohen Brennnesseln. Und ich hatte die Ehre als erster zu starten! 
Auf die angeblich stimmungsvolle WUOC Eröffnungsfeier am Abend verzichte-
ten wir. Die Anreise mit ÖV war uns zu umständlich. So konnten wir die Zeit 
in unserem Stammlokal geniessen. 
 
Sprint Studenten WM und 2.Etappe in Lillafüred.  
Ein Touristenort mit Hotelanlage mit grossem Park, künstlichem See und 
Wasserfall, erreichbar ab Miskolc mit einer Waldeisenbahn. Ein ganz besonde-
res Lauferlebnis. 

 
Aber zuerst galt es uns als Fans zu beweisen. Ausgerüstet mit Swiss O Week 
Glocken zeigten wir uns das erste Mal in unseren Anina Fanklub T-Shirts und 
gaben unser Bestes. 
Die Überraschung für Anina, glaube ich, ist gelungen. Ein Foto mit unserem 
Star in der Mitte durfte nicht fehlen. 
Es war spannend zu sehen, mit welchen Schwierigkeiten auch diese Topathle-
ten zu kämpfen hatten. Das Schweizer Team zeigte uns tolle Leistungen. 
Am späteren Nachmittag konnten auch wir uns bei einem Sprint im Labyrinth 
der hängenden Gärten von Lillafüred austoben. Im Gegensatz zu den WM 
Teilnehmern hatten wir keinen Kartenwechsel sondern ein Teil der Karte war 
von 1:4000 auf 1:1000 vergrössert. Die Umstellung während dem Lauf war 
nicht einfach. 
Trotz Stau durch die enge Bahnhofsunterführung kurz vor Schluss konnte ich 
2 Sekunden Vorsprung ins Ziel retten, und somit am Abend eines der legen-
dären und begehrten gelben Hungária Kupa Stagewinner T-Shirts in Empfang 
nehmen. 
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WM Langdistanz und 3.Etappe. 
Obwohl Anina heute nicht im Einsatz war, feuerten wir die Schweizer, und na-
türlich auch die Ungaren, an. Aber auch all die anderen Wettkämpfer bejubel-
ten wir. Mit Heidi und Martin Gross, Fresche, Andrea und mir waren wir zwar 
eine kleine Fangruppe, aber wir waren nicht zu überhören. 
Bei der Zielpassage mit Verpflegung konnten wir interessante Feststellungen 
machen. Während die meisten Läufer sich kurz zuvor einen Powergel geneh-
migten und dann mit viel Wasser nachspülten, bekamen die Chinesen von ih-
ren Betreuern ein kleines Glas mit einer klaren Flüssigkeit. Trinken die tat-
sächlich Pálinka oder ist es chinesisches Drachenblut? 
Wenn man ihre Resultate betrachtete, war die Wirkung nicht über alle Zweifel 
erhaben. 
Was uns Zuschauerläufer betraf, bevorzugten wir das bewährte ungarische 
Mittel: kühles Bier vom Fass und das täglich in der Zielarena. 
Nach einem langen, sehr heissen Tag, wieder mit super Schweizer Resultaten, 
galt es auch für uns noch ernst. Im angrenzenden Wald bekamen wir es mit 
einer Mitteldistanz zu tun. Diese war nicht allzu schwierig und sehr schnell be-
laufbar. Deshalb hatte der Bahnleger die grandiose Idee ein paar Posten ins 
dunkelste Grün zu setzen. Einige Kraftausdrücke von Läufern waren ihm ge-
wiss. 
 
4. Etappe und WM Sprintstaffel. 
Heute durften wir Hungária Kupa Teilnehmer zuerst, und somit ausgeruht und 
topp vorbereitet, unseren Lauf bestreiten. Im Wald der gestrigen Langdistanz 
konnten auch wir uns über die klassische Distanz versuchen. Tolle schnelle 
Bahnen mit Routenwahlen, aber auch mit einigen sehr feinen Posten in Gra-
bensystemen, und dies bei schönstem Wetter. Ein Genuss! 
Am Abend konnten wir hautnah die WM Sprintstaffel im Stadtzentrum von 
Miskolc verfolgen, mit Anina auf dem Start. Es war eine tolle Stimmung, auch 
wenn einige Passanten nicht wirklich verstanden, was da vor sich ging. Das 
Schweizerteam schlug sich hervorragend und holte sich ein Diplom. Am 
Schluss bestätigte sich mein Tipp, dass die Briten die besten Sprinter sind. 
Fresche meinte, ich sei ein Experte, ich denke aber eher ein Realist. 
Für ein feines Nachtessen reichte die Zeit nicht mehr. Ich durfte am Abend 
mein 2. gelbes T-Shirt in empfang nehmen. Nach einem Kebab wurden wir 
aber mit einem riesengrossen Rieseneis entschädigt. Dazu folgte nach der 
Siegerehrung noch das eine oder andere Bier um die Kohlenhydratspeicher 
wieder zu füllen. 
Einem, eher zweifelhaften Ereignis durften wir auch noch beiwohnen: der 
prestigeträchtigen Bier OL Staffel. Sicher nichts für schwache Nerven und 
empfindliche Mägen. Weiter möchte ich mich nicht dazu äussern. 
 
WM Mitteldistanz und 5. Etappe. 
Eine Stunde Anfahrtsweg, aber es lohnte sich. Ein Wald mit vielen grossen 
und kleinen Senken, steinig, ein ständiger Wechsel zwischen weiss, grün, gelb 
und viel schlechter belaufbar als erwartet. Aber dies machte es technisch sehr 
anspruchsvoll. Nur die Brennnesseln müssten nicht sein.  
Den Anfang machten wieder die WM Teilnehmer. Auch heute wieder mit 
Schweizer Spitzenleistungen. Alle hatten mit den Tücken des Geländes zu 
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kämpfen. Ich glaube, Anina war mit ihrem Lauf nicht ganz so glücklich. Aber 
du hast toll gekämpft! 
Endgültig zu den Publikumslieblingen avancierten die Japanerinnen. Von prak-
tisch allen Zuschauern wurden sie mit dem japanischen Hoppruf angefeuert. 
Und egal wie viele Minuten und Stunden sie schon im Wald waren, das Lä-
cheln verging ihnen nie und auch die kleine Verbeugung zum Dank bei der 
Zwischenverpflegung fehlte nie.  
Nachmittags um 3 Uhr begann dann für uns das Finale mit Jagdstart. Ich 
durfte mit 8 Minuten Vorsprung starten und konnte das Rennen ruhig ange-
hen. Bei den zum Teil ziemlich grünen Posten lohnte es sich sehr kontrolliert 
zu laufen. Beim letzten Posten im Wald, vor dem Überlauf zum Ziel, begannen 
meine Nerven doch noch zu flattern. 2-3 Minuten kurvte ich im Postenraum 
umher und wurde nicht schlau aus der Karte. Aber dann konnte ich aufatmen, 
als ich die Postenflagge im Loch erblickte. Später beruhigte mich einer der 
Postensetzer. Auch für sie war nicht klar, wo sie den Posten hinstellen sollten. 
Der Wald passte dort einfach nicht zur Karte. 

 
Am Abend besuchten wir nochmals unser Stammlokal. Die gross angekündig-
te Abschlussparty fiel sowieso aus. Viele Teilnehmer waren schon abgereist, 
der DJ legte schon gar keine Musik mehr auf und der Barkeeper schloss seine 
Bude bevor wir uns noch einen Schlummerdrink genehmigen konnten. Na ja, 
wir waren auch so genug müde um schlafen zu gehen. 
 
Am nächsten Morgen, als wir aufwachten, war Fresche schon abge-
reist. 
Die familiären Verpflichtungen riefen ihn nach Hause. Andrea und ich fuhren 
mit Heidi und Martin nochmals ins Zielgelände von gestern. Der WM Abschluss 
mit der Staffel stand noch auf dem Programm. Wir eiferten nochmals kräftig 
mit. Und es lohnte sich: Anina erkämpfte sich mit ihren Teamkolleginnen ein 
weiteres Diplom. Herzliche Gratulation! 
Aber irgendwie hatte man das Gefühl der wichtigste Wettkampf folge erst: 
Der Trainer- und Betreuerwettkampf mit Massenstart über die Staffelbahn. 
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Der Speaker wurde nicht müde, das hochkarätige Duell Simone Niggli gegen 
Emma Klingenberg anzuheizen. Und natürlich wollten alle Männer noch 
schneller sein! 
Andrea und ich liessen uns davon nicht beeindrucken und liefen zusammen in 
gemütlichem Tempo ein paar Posten an. Wie das Duell ausging, haben wir 
deshalb nicht mitbekommen. 
Zum letzen Mal genossen wir nochmals das Nachtessen im Stammlokal, dies-
mal in Begleitung von Heidi und Martin Gross. Nebst OL haben wir noch viele 
andere spannende Gesprächsthemen entdeckt. 
 
Am Freitag waren Andrea und ich noch die einzigen OL Läufer in der 
Uni-Unterkunft. Der Portier konnte das einfach nicht verstehen, aber er hat 
es dann doch noch akzeptiert. 
Wir wollten ursprünglich mit unserem Klub aus Szeged noch ein OL Training 
absolvieren, zogen es dann aber vor, uns einfach noch einen Tag Erholung zu 
gönnen. Wir besichtigten die Burg von Diosgyör und schlenderten nachher 
durch die Innenstadt von Miskolc. Natürlich genossen wir nochmals das gute 
Essen, und ein riesiges Rieseneis musste auch noch sein! 
Es war spannend zu sehen wie sich die Stadt seit unseren letzten Besuchen in 
den Jahren 1996 und 2009 verändert und entwickelt hat. Wir waren positiv 
überrascht. 
 
Am Samstag war es auch für uns Zeit abzureisen. Nach einer längeren, 
aber recht angenehmen Zugfahrt, kamen wir kurz nach Mitternacht zu Hause 
an. 
 
Schade waren nicht mehr Bussolaner dabei. Aber wenn uns Anina weiterhin 
mit so exzellenten Resultaten verwöhnt, hat unser Fanklub noch grosses 
Wachstumspotential! 
 

 
 
 
 
  



showposten  1 – 2016      -26-  

 
 
 
Nach dem Weltcupeinsatz im Frühling, selektionierte Anina sich für 
die Studenten WM im Sommer. 

Anina 
 
 
Dank guten Testläufen im Juni im Jura konnte ich 
mich für mein  grosses Saisonziel – die Studenten-
weltmeisterschaften in Ungarn – qualifizieren. Je-
weils 6 Studenten und Studentinnen werden für die 
nur alle zwei Jahre stattfindenden Meisterschaften 
selektioniert. Da ich dieses Jahr meine Ausbildung an 
der Pädagogischen Hochschule in Zürich abschloss, 
war für mich klar, dass dies vermutlich meine erste 
und leider auch letzte Teilnahme sein würde, es sei 
denn, ich hätte die Absicht, mich in zwei Jahren für ein zweites Studium an der Uni 
einzuschreiben. 
 
Am Donnerstag, dem 28. Juli war es schliesslich soweit und das Schweizer Team mit 
Betreuerin Simone Niggli flog von Zürich nach Budapest. Etwas speziell war diesmal, 
dass wir nicht in den üblichen Nati-Kleidern, sondern in den FISU-Kleidern anreisen 
mussten. Nebst einem Trainer, einigen T-Shirts und Shorts wurden uns auch ein 
Rucksack sowie eine Mütze überreicht. Da wir allerdings die Grössen bereits im Vo-
raus angeben mussten und die Kleider nicht probieren konnten, waren die einen oder 
anderen Kleidungsstücke entweder viel zu gross oder dann hauteng.  
 
Nach unserer Ankunft in Budapest ging es per Car weiter nach Misckolc zum Uni-
Campus. Wir waren sehr überrascht, wie gross dieser war. Auch fand man alles, was 
Studenten zum Leben brauchen: Uni-Hotel, Appartments, Mensa, Uni-Gebäude, rie-
siger Park, Fitnessraum, Schwimmbad, diverse Sportplätze, Café und Club. Meines 
Wissens gibt es in der Schweiz kein vergleichbares Unigelände. 
 
Am Abend hatten wir noch Zeit für ein kurzes Footing im Park, bevor wir zum ersten 
Mal das Nachtessen in der Mensa geniessen durften. Das Essen im Ausland ist für 
uns Sportler meist eine Herausforderung, da wir im Voraus nicht wissen, wie sport-
lergerecht die Menüs zubereitet werden. Die Ungaren gaben sich aber sehr grosse 
Mühe. In der Regel konnte man täglich zwischen Reis, Kartoffeln oder Teigwaren 
auswählen, es gab ein Salatbuffet und auch ein Dessert fehlte nie. Einzig das Gemü-
se entsprach mir weniger, da es fast immer frittiert war und wie Chicken Nuggets 
aussah.  
 

Am Morgen stand ein erstes Wald-Training auf 
dem Programm. Wir waren sehr gespannt, was 
uns erwarten würde. Der Veranstalter hatte für 
das Schweizer Team einen eigenen Bus inklusi-
ve Fahrer und Guide (Dani) organisiert, der uns 
die ganze Woche zur Verfügung stand. Die Un-
garen kümmerten sich überhaupt rührend um 
uns und waren sehr bemüht, uns eine tolle Wo-
che in Miskolc zu ermöglichen. Auf dem Weg 
zum Training hielt der Bus sogar für eine kurze 
Sightseeing-Tour an. Der Buschauffeur und 

Studenten WM 
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Guide Dani warteten so lange, bis wir nach dem Training alle wieder umgezogen und 
bereit zur Abfahrt waren. Das Gelände erwies sich als ziemlich grün mit zahlreichen 
negativen Geländeformen. Uns Schweizern kam dieses Gelände nicht ganz ungele-
gen. Zu kämpfen hatten wir vor allem mit der Hitze und den Hunden, die quer durch 
den Wald streiften. Schliesslich stelle sich aber heraus, dass es sich um Blindenhunde 
handelte und diese sehr zahm waren. Über den Mittag waren wir beschäftigt, um un-
ser Party-Outfit im Einkaufszentrum auszuwählen. Eine nicht ganz einfache Sache, 
da wir ja möglichst gut aussehen wollten, leider aber auch fast alle Damen unseres 
Teams dieselbe Grösse brauchten. Nach über zwei Stunden hatten wir dann endlich 
alles, was auch die langsam mürrisch gewordene Verkäuferinnen freute. Am Nach-
mittag absolvierten wir 4 Sprintstaffel-Läufer/innen noch drei kurze Startübungen im 
Gelände, um unsere Sprint-Abläufe nochmals zu testen.  
 
Am Tag vor dem ersten Wettkampf absolvierten wir dann den 
offiziellen Model-Event, ruhten uns aus und machten uns gegen 
Abend bereit für die Opening Ceremony. Mit Bussen wurden die 
Teams zu einem Schulhaus gefahren, wo man sich teamweise 
aufstellen musste. Danach marschierten wir alle hintereinander 
durch einen mittelalterlichen Markt, bevor es über eine Brücke 
ins Castle von Miskolc ging. Die Ungaren hatten sich für diese 
Eröffnungszeremonie extra in mittelalterliche Kostüme gewor-
fen (vom König über die Ritter bis zum Hofnarren war alles da-
bei), spielten auf antiken Instrumenten Musik und tanzten 
fröhlich dazu. Dann nahmen alle Athleten im Innenhof Platz, 
hörten sich einige Ansprachen an, begutachteten die Fahnenze-
remonie und vergnügten sich beim Anblick einer Gruppe von Komikern.  
 

Der nächste Tag begann schon früh. Obwohl ich als 
Zweitletzte startete, musste ich genügend Zeit ein-
planen fürs Frühstück und den Transport in die Qua-
rantäne. An einem internationalen Wettkampf müs-
sen sich alle Athletinnen vor dem ersten Start in der 
Quarantäne befinden, damit alle Teilnehmer diesel-
ben Voraussetzungen haben. Der Sprintwettkampf 
fand in Lillafüred, einem touristischen Ort mit Hotel-
anlage und hängenden Gärten, mitten im Wald statt. 
Sogar eine alte Dampflokomotive führt(e) in dieses 

Naherholungsgebiet der Stadt. Das Gelände kam mir vor wie aus einem Bilderbuch, 
doch für einen OL war es ziemlich tricky. Schliesslich war das Gebiet auf der Karte 
ziemlich klein und nur schwer lesbar. Hinzu kamen die vielen Mauern, Durchgänge 
und Treppen, die von der einen Ebene zur anderen führten und die Sache nicht leich-
ter machten. Im Vorfeld hatte sich das Schweizer Team deshalb gut darauf vorberei-
tet und anhand von Fotos und Luftaufnahmen eine Karte gezeichnet. Diese half mir 
enorm, denn so wusste ich, wo die wichtigsten Aufgänge waren.  
 
Der erste Teil des Wettkampfes war noch relativ einfach und führte durch ein Quar-
tier. Als es dann aber ins Labyrinth ging, nahm ich mir 
bewusst mehr Zeit und blieb immer wieder mal ste-
hen. Im Ziel war ich physisch denn auch gar nicht am 
Anschlag, da ich mein Tempo stets wieder reduzieren 
musste. Meinen Konkurrentinnen erging es ähnlich 
und für die Zuschauer musste es wohl sehr amüsant 
gewesen sein, uns zuzuschauen. Obwohl ich von der 
letzten Läuferin beinahe noch eingeholt wurde, war 
ich mit meinem Lauf zufrieden. Mir gelang ein gutes 
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Rennen und ich konnte grössere Fehler vermeiden. Am Ende resultierte der 19. 
Rang. Mein Ziel – in die TOP 20 zu laufen – hatte ich somit erreicht. Nach dem Lauf 
kam Alain zu mir und fragte mich, ob ich extra für die Studenten-
Weltmeisterschaften einen Fanclub gegründet hätte. Ich dachte an einen einen 
Scherz, doch als er mir die Fans mit den bedruckten T-Shirts zeigte, war ich selbst 
überrascht. Ohne mein Wissen liessen Andrea und Markus Gerber sowie Fresche Fan-
Shirts mit einem Bild von mir drucken. Eine gelungene Überraschung, über die ich 
mich wirklich sehr gefreut hatte.;) 
 

Abends war ich dann von der Hitze ziemlich erle-
digt und froh, dass ich am darauffolgenden Tag 
nochmals einen Ruhetag einlegen konnte. Wäh-
rend die einen Athleten sich für die Langdistanz 
bereit machten, schlief ich noch etwas länger, ab-
solvierte ein kurzes Footing und reiste mit meinen 
Sprint-Staffel-Kollegen erst gegen Mittag in die 
Zielarena der Langdistanz. Wir hatten uns vor-
gängig genauestens über die Busverbindungen in 
Miskolc informiert. Schliesslich aber hatten wir das 

Glück, dass uns die ungarische Sportpsychologin unterwegs aufgabelte und direkt ins 
Wettkampfzentrum brachte. Die Leistungen der anderen Schweizer waren auch an 
diesem Tag toll und es gab am Ende des Tages einiges zu feiern. Ich spürte die auf-
kommende Nervosität für die Sprint-Staffel. Am Wettkampftag wurde es noch 
schlimmer. Ich glaube, ich war noch nie so nervös wie vor diesem Wettkampf. Ich 
erwartete ein schnelles Rennen und wollte meine Staffel-Kameraden natürlich nicht 
enttäuschen. Mir wurde die Startstrecke – meine Lieblingsstrecke – zugeteilt. Mit 
rund 30 anderen Läuferinnen begab ich mich am Dienstagabend in einem “Stängeli-
lauf“ von der Quarantäne zur Zielarena. Weil  das Schweizer Team an den Meister-
schaften vor zwei Jahren die Goldmedaille gewonnen hatte, fiel mir die Ehre zu, die 
Startnummer 1 zu tragen und als erste Läuferin in die Zielarena einmarschieren zu 
dürfen. Obwohl man die Atmosphäre vielleicht nicht mit derjenigen an Weltmeister-
schaften vergleichen kann, so war es für mich dennoch ein einmaliges Erlebnis.  
 
Obwohl ich noch immer unglaublich nervös war, 
wusste ich, dass ich gut auf diesen Wettkampf 
vorbereitet war und sich meine Beine bereit fühl-
ten. Bereits kurz nach dem Startpunkt teilte sich 
das Feld auf. Ich wusste sofort, welche Route ich 
zum ersten Posten nehmen musste und lief an 
der Spitze los. Weil ich auch noch eine etwas 
kürzere Gabelung hatte, stempelte ich den ers-
ten Posten als Zweite. Danach lief ich stets mit 
den vordersten Läuferinnen mit, wählte zwar ab 
und zu eine andere Route, doch beim Posten waren wir alle wieder gleichauf. Ein 
Konzentrationsfehler von 15 Sekunden, durch den ich in die falsche Gasse einbog, 
warf mich ein paar Ränge nach hinten. Auf der Schlussschlaufe konnte ich aber 
nochmals nach vorne laufen und schliesslich als 4. Läuferin an Chrigi übergeben. 
Auch ihm gelang ein gutes Rennen und da zwei Läuferinnen vor mir Nationen ange-
hörten, die als weniger stark eingestuft werden, belegten wir schon bald den 2. Platz. 
Jonas startete mit wenig Rückstand auf die Briten als 2. Läufer. Doch leider liess er 
sich vom physisch sehr starken Briten etwas aus dem Konzept bringen. Er verlor zum 
ersten Posten über eine halbe Minute, was am Ende den Podestplatz kostete. Kerstin 
lief auf der Schlussstrecke nochmals ein sehr gutes Rennen und brachte das Team 
auf Platz 5. Über meinen Diplomrang an einem internationalen Wettkampf und meine 
Leistung war ich mehr als glücklich.  
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Dann ging’s Schlag auf Schlag. Am Mittwoch wurde 
zur Mitteldistanz und am Donnerstag zum Staffel-
Rennen gestartet, die beide im selben Wald ausge-
tragen wurden. Das Gelände war noch viel grüner 
als erwartet. Man musste sich förmlich einen Weg 
durch Sträucher und Gräser bahnen. Früh startende 
Läufer hatten an diesem Tag sicher einen kleinen 
Nachteil. Mit dieser Situation konnte ich leider nicht 
so gut umgehen und hatte das Gefühl, am Start 

Vollgas geben zu müssen, da ich noch nicht von Trampelpfaden profitieren konnte. 
Eine völlig falsche Einstellung – ich verfehlte den ersten Posten promt. Abgesehen 
von einigen kleineren Zeitverlusten fand ich aber immer besser ins Rennen und im 
zweiten Teil konnte ich wie gewünscht Gas geben. Vielleicht war ich aber für meine 
Verhältnisse phasenweise etwas zu schnell unterwegs, jedenfalls wurde mir der letzte 
Posten im Wald zum Verhängnis. Obwohl ich eigentlich genau wusste, dass dieser 
Posten heikel werden könnte, lief ich zügig weiter, kam zu weit links und suchte den 
Posten über zwei Minuten im Hang ... Auch die anderen Schweizer bekundeten Mühe 
mit dem grünen Gelände und leider konnte die Schweizer Delegation an diesem Tag 
keinen Podestplatz  
mit der Startläuferin von Schweiz 1 feiern. 
Die Staffel war ein weiteres Highlight. Obwohl ich 
die Müdigkeit in Kopf und Beinen spürte, gab ich 
nochmals alles, um auf der Startstrecke eine gute 
Ausgangslage für meine Team-Kolleginnen Martina 
und Lilly zu schaffen. Leider gelang mir dies nicht 
ganz nach Wunsch. Zusammen suchte ich kurz vor 
dem Überlauf einen Posten ziemlich lange. Im Ziel 
war die Enttäuschung entsprechend gross und ich war überzeugt, dass unser Team 
diesen Rückstand nicht mehr aufholen würde. Doch das Rennen war noch nicht vor-
bei. Auch auf der 2. und 3. Strecke wurden teilweise grosse Fehler gemacht und un-
ser Rückstand verringerte sich zusehends. Zu unserer Überraschung passierte Marti-
na auf der letzten Strecke kurz vor dem Überlauf als gute Siebte. Im Schlussspurt 
konnte sie sogar die Finnin überholen und unser Team auf den 6. Rang bringen. 
 
Am letzten Abend war dann PARTY angesagt. Zuerst wurde zu einer Beer-Relay auf-
gerufen, während des Nachtessens wurde weiter gebechert und danach ging es ver-
kleidet in den Club. Die Stimmung war ausgelassen und fröhlich und manche tanzten 
bis in die frühen Morgenstunden. Die Rückreise am nächsten Morgen nach Budapest 
war deshalb für viele Athleten eine Tortur und das Schlafmanko machte sich deutlich 
bemerkbar. Ich blicke auf eine unvergessliche Woche zurück mit spannenden Wett-
kämpfen, vielen tollen Leuten und einer super Stimmung im Schweizer Team.  
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Frühlingskurs  Valy 
 
Für den Kurs vom 13. – 15. April hatten sich 16 Teilnehmer/innen 
angemeldet. Unterstützt wurde ich wiederum von Evelyn Schaniel. 
Bei herrlich warmem Frühlingswetter durften wir die noch lichten 
Wälder um Bremgarten geniessen. Eine grosse Hilfe waren Alina, 
Rahel, Sarah und Nico, die die Neuen herzlich und fachkundig be-
treuten. 
Der Kurs ist für einige nur eine interessante Ferienbeschäftigung, 
dennoch wächst unsere Jaccabomba-Gruppe stetig.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Jaccabombas 2016 
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Impressionen vom OL-Kurs 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freitagstraining  

Das Training am Freitag hat sich 
bewährt. An 34 Abenden trafen 
sich zwischen 8 und 16 Jaccabom-
bas zum Training. Ort und Trai-
ningszeiten stehen jeweils auf der 
Homepage. Es wäre toll, wenn 
auch ältere Bussolaner ab und zu 
an einem Training teilnehmen 
würden. Evelyn hat mich dieses 
Jahr erneut mehrmals vertreten, 
weil ich das untere Wadenbein ge-
brochen hatte. Herzlichen Dank. 
 
Neuregelung  

Abgesehen von Csaba, Csenge und Ricardo, die sehr viele Wett-
kämpfe bestritten haben, ist die Teilnahme an den ASJM und Nat. 
Läufen weiter zurückgegangen. Um dieser Entwicklung entgegen-
zuwirken, haben Evelyn und ich nach Absprache mit dem Vorstand 
beschlossen, für das wöchentliche Training einen jährlichen Betrag 
von 100 Franken zu verlangen. Wer an mindestens 6 ASJM- oder 
Nat. Läufen teilnimmt, erhält das Geld Ende Jahr zurück. 
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Erfolge 

Am Zürcher Jubiläums-OL liefen alle Jaccabomba-Teams in die 
Top Ten. Bei den D14 schafften es Alina und Rahel Portmann aufs 
Podest und wurden Dritte. 
In der Kat. D16 erreichten Sarah und Corina Schwarz den 4. Rang. 
Renato Ris und Matteo Ziegler kämpften sich auf den 6. Platz 
vor. Bei den Erwachsenen holten Evelyn Schaniel und Valy Brunner 
Bronze. Sie starteten in der Kat. S+E 40 und liessen 45 Teams 
hinter sich. Ebenfalls den 3. Rang belegte Csaba Gerber, der mit 
Timo Suter und Pascal Schmid von der OLG Cordoba in der Kate-
gorie HA gestartet war. 
Nebst Csaba ist nun auch Ricardo im Aargauer Nachwuchska-
der. Herzliche Gratulation! 
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Auszug aus der ASJM-Rangliste 2016 
 
OS Sax Fabian 2  Läufe 
D14 Portmann Alina 14. Rang  
D14 Portmann Rahel 14. Rang  
D14 Schwarz Sarah 15. Rang  
D14 Sax Livia 16.  Rang  
D16 Schwarz Corina 10.  Rang  
H16 Weibel Louis               3. Rang  
H16 Schaniel Ricardo 4.  Rang  
D18 Gerber Csenge 2.  Rang  
H18 Gerber Csaba 1.  Rang  
 
Jahrespunkteliste SOLV 
 
D14 Schwarz Sarah 62. Rang 3 Läufe 
D14 Portmann Alina 75. Rang 6 Läufe 
D14 Portmann Rahel 75. Rang 6 Läufe 
D16 Schwarz Corina 90.  Rang 2 Läufe 
H16 Schaniel Ricardo 40.  Rang mehr als 8 Läufe 
H16 Weibel Louis           51. Rang mehr als 8 Läufe 
D18 Gerber Csenge 17.  Rang mehr als 8 Läufe 
H18 Gerber Csaba 10.  Rang mehr als 8 Läufe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Klubmeisterschaft (organisiert von Willi) anlässlich eines Freitagstrainings 
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Wie war die Saison für die beiden Nachwuchskadermitglieder im 
kommenden Jahr? Hier die Antworten 

Jeggi 
 
- Was waren deine Saisonziele 2016? 
Csaba: Meine Saisonziele 2016 waren Teilnahme am EYOC und die Selektion für das 
schweizerische Juniorenkader. Ich habe mir auch als Ziel gesetzt mich in dem Berei-
chen Routenwahl und Fein O zu verbessern. Im läuferischen Bereich wollte ich meine 
persönliche Bestzeit im 3000m überbieten. 
 
Ricardo: Mein grösstes Ziel war natürlich endlich den Sprung ins Kader zu schaffen. 
Aber auch gute Leistungen zu bringen und neue spannende Laufgebiete kennen zu 
lernen und weitere Errungenschaften im technischen Bereich zu erlangen. 
 
- Welche Ziele hast erreicht? 
Csaba: Ich konnte mich in den OL technischen Bereichen gut weiterentwickeln. Auch 
meine 3000m Bestzeit konnte ich um 14 Sekunden verbessern. 
 
Ricardo: Ich habe die meisten Ziele erreicht unter anderem die Selektion ins Kader. 
Ich habe auch neue Laufgebiete kennen gelernt und im technischen auch Fortschritte 
gemacht. Das Ziel „gute Leistungen zu bringen“ habe ich nur bedingt geschafft. 
 
- Was hast du nicht erreicht? 
Ich konnte mich leider für den EYOC nicht selektionieren. Da ich fast keine Spitzen-
resultate erzielt habe, konnte ich mich auch für das Juniorenkader nicht selektionie-
ren. 
 
Ricardo: Wie ich bereits zu vor geschrieben habe ich das Ziel „gute Leistungen zu 
bringen“ nicht ganz erreicht. Meine Leistungen waren noch zu inkonstant, so lief ich 
gute Leistungen aber eben auch schlecht Leistungen (nicht allzu wenige). 
 
- Was war dein Highlight der Saison? 
Csaba: Mein Highlight der Saison war ganz klar die Staffel Schweizermeisterschaft, 
die ich mit meinen Kader Kollegen Timo Suter und Jan Erne gewinnen konnte. Ich 
hatte einen fast perfekten Lauf was mich auch sehr freute. 
 
Ricardo: Ich hatte eigentlich zwei Highlights, zum einem der Jugendcup mit den Ka-
der zusammen, es war das erste Mal das ich selektioniert war. Auch ein Highlight war 
die TOM bei dem ich sehr viele neue Erfahrungen gesammelt habe. 
 
- Wann und wo war dein schönster OL-Moment im 2016? (z.B. besonders 
schönes Training oder Erlebnis während einem OL) 
Csaba: Im Sommer war ich für fünf Tage in Finnland um OL zu machen. In einem 
Wald gab es so viele Heidelbeeren dass ich fast nicht mehr vorwärts kam vom vielem 
Heidelbeeren essen. 
 
Ricardo: Das war die Swiss-O-Week. Es waren fünf schöne und anspruchsvolle OLs 
bei dem man auch andere Nationen kennen gelernt hat und auch einmal ein sehr 
grossen OL-Event miterleben konnte, ich war noch nie an einem OL mit so vielen 
Läufern. 
 

Interview mit Csaba und Ricardo 
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- Was nimmst du dir vor für die Saison 2017? 
Csaba: Ich möchte in der Saison 2017 am JWOC teilnehmen. Damit ich dies errei-
chen kann, möchte ich mehr OL Trainings machen, um mein OL Konzept besser im 
Griff zu bekommen und mehr Zeit in Mentaltraining investieren.  
 
Ricardo: Die wieder Selektion für das Kader, mein Auffangkonzept zu verbessern 
und auch weniger grosse und kleine Fehler zu machen. Da wir mit dem Kader eine 
Woche nach Tschechien trainieren gehen und es für mich ein völlig neues Laufgebiet 
ist, hoffe ich einiges Neues im technischen Bereich zu lernen und auch viele weitere 
gute Leistungen abzurufen 
 
 

    
Csaba                                 Ricardo 
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Ebenfalls auf eine erfolgreiche Saison kann Louis zurückblicken. 
 

Louis 
 
Der erste Lauf im Jahr war furchtbar. Schnee, Kälte und Nebel: der Billygoat Run!  

Der Lauf am Ostermontag war ein guter Start in die ASJM Saison, denn ich konnte 
für mich das maximale an Punkte heraus holen. Danach kam das Cordoba Lager und 
am Ende des Lagers ist immer der „Seetaler Schüler OL“. Da das Nachwuchskader 
noch in ihrem eigenen Lager war, waren meine stärksten Gegner nicht dabei und er 
verlief gut. 
Der „Badener OL“ war ja dieses Jahr an einem kalten und nassen Sonntag. Auch da 
lief alles gut, bis ich zu einem Posten kam und die Nummern nicht übereinstimmten: 
Druckfehler auf der Postenbeschreibung. 

Als 4. ASJM Lauf war der „impOLs Lauf Aarwangen“, an dem ich mehrere Fehler 
machte und mir trotzdem 17 Punkte holen konnte. 
Am 5. Lauf habe ich nicht teilgenommen, aber am „Zurzacher“ war ich wieder 
anwesend, aber der Posten 4 war sehr gut „versteckt“. 
Am 8. und 9. Nationalen OL in Aarau stand ich zweimal auf der linken Seite des 
Siegers (im ASJM). Die Karte war im Langdistanzlauf für uns 1:15000. So entstanden 
auch mehrere Fehler und am Sonntag, am 9. Nationalen stand ein Sprint in Aarau 
dort geschah mir ein oben-unten Fehler. Dieses Unglück hatte eine Auswirkung von 
ca. 50 Sekunden. 

Nun konnte das Ende der Saison mit dem bussola OL kommen und Christian, Robin 
und ich standen auf dem Podest. Auch wenn einige starke Läufer bei einigen Läufen 
fehlten, bin ich sehr stolz auf meine Bronze Medaille. Mein grosser Dank geht an Valy 
und sein Freitagstraining! 
Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Saison, die ich zum Teil in England 
verbringen werde. 

 

 

ASJM Saisonbericht 
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Ü55 ─ Senioren gesucht für eine Ganganalyse an der ETH 
 

Irene M. 
 
An der letzten bussola ok GV wurde ich von Marina Hitz angefragt ob ich Zeit und 
Lust hätte für ihre Masterarbeit etwas Zeit aufzuwenden. 
 

Es geht um eine Ganganalyse, d.h. um normales geradeaus Gehen und Treppen hin-
untersteigen. Diese Analyse soll für das bessere Verständnis der Mechanik des Knie-
gelenkes während Alltagsbewegungen beitragen ebenso die Grundlage von Kniepro-
thesen für Orthopäden und Entwickler bilden. 
 

Der Titel der Studie lautet:  

Potenzielle Methoden zur Optimierung der Einstellungen des bewegten Fluo-
roskops zur Schaffung der besten Voraussetzungen für den natürlichen 

Gang 
 

Zu diesem Zwecke wurde ein Fluoroskopiegerät (siehe Bild) entwickelt, welches die 

Bewegungen des Kniegelenkes während des Gehens und des Treppenherunterstei-
gens erfassen kann. 
 

 
 
Das Ziel der Studie ist, den Einfluss des bewegten Fluoroskopiegerätes auf den 
menschlichen Gang zu untersuchen. 
 
Ich sagte zu, reiste in den Hönggerberg an die ETH; in der Tasche waren Indoor-
Sportkleider und Turnschuhe eingepackt. 
 

Marina erklärte mir den Ablauf des Testes. 
Hautmarker, kleine Styropor-Kugeln, wurden an 55 verschiedenen Positionen an 
meinem Körper befestigt. Videokameras werden mein Gehmuster filmen, Kraftmess-
platten, die im Boden und auf der Treppe eingelegt sind, messen gleichzeitig meine 
Schrittlänge, den Druck, die Dauer des Bodenkontaktes, etc. 

Ganganalyse 
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Die ‘Disziplinen’ sind:  
Gehen mit und ohne Fluoroskop im Flachen,  
Hinuntersteigen auf der Treppe.  
 

Der Bewegungsablauf soll bei jedem Versuch möglichst gleichmässig sein plus 5 gül-
tige Versuche pro ‘Disziplin’ braucht es für ein aussagekräftiges Resultat.  
 

Das Fluoroskop wurde via Seilzug (befestigt oberhalb des Knies) mit mir verbunden. 
Jede Disziplin wurde zuerst ohne Kopfhörer durchgeführt, dann dasselbe nochmals 
mit Kopfhörer. Beim Fortbewegen des Fluoroskops entsteht relativ viel Lärm. Via 
Kopfhörer bekomme ich ein neutrales Geräusch (Wasserrauschen) zu hören. Die Tes-
ter versuchen herauszufinden ob ich wegen des Lärmes abgelenkt werde. 
 
Der Ablauf des Testes ist sehr strukturiert. 
Normales, gleichmässiges Gehen. Flach, die Treppe hinunter, immer wieder! Kon-
zentration ist gefragt! Hinweise und allfällige Korrekturen der Tester versuche ich 
möglichst umzusetzen. Nachdenken darüber: Wie gehe ich eigentlich ist strikte ver-
boten! 
 
Rückblickend kann ich sagen:  
Proband zu sein war eine Herausforderung. Rund 3 ½ Std. war ich an der ‘Arbeit’, 
mein Kopf im Gegensatz zum Körper war sehr müde nach dem Test.  
Gewissermassen war ich auch etwas stolz, dass ich mein Gangmuster, die Gehbewe-
gungen zur Zufriedenheit der Tester immer wieder abrufen konnte. 
 

Die genauen Resultate dieser Bewegungsanalyse werden in einem Journal veröffent-
licht. Nach der Publikation der Masterarbeit wird es für Marina möglich sein die Re-
sultate, die gemachten Erfahrungen mit interessierten Personen zu diskutieren. Für 
Gesprächsstoff ist gesorgt! 
 
 
 

 
Mättu und Regu haben als Bahnleger resp. Kontrolleur des Spints am 
Weltcup Finale in Aarau einen wichtigen Beitrag zum Gelingen des 
Events geleistet. Sie mussten feststellen, dass noch einiges mehr zu 
ihren Aufgaben gehörte als Bahnlegung und Posten setzten...  

Regu 
Mit der Bahnlegung und Kontrolle eines Weltcuplaufes haben sich Mättu und 
ich auf ungewohntes Terrain begeben. Bis anhin bevorzugten wir das 
Athletendasein, dies als Hauptdarsteller oder Vorläufer. 
Viel "künstlerischer" Spielraum hatten wir nicht, denn die Vorgaben von 
Zielarena, Verkehr und Fernsehen waren sehr gross. Um einen gewissen 
Überraschungseffekt zu erzeugen benötigten wir die Gunst der Eigentümer, 
den einen oder anderen Schlüssel, sowie Gärtnerische Fähigkeiten um 
Durchgänge zu schaffen und Türen zu öffnen. Sogar der Reinigungstrupp 
musste im Innenhof beim Kartenwechsel den Taubenkot beseitigen, damit 
sicherlich keine Krankheiten übertragen werden konnten... 
Postenbewacher waren wichtig damit Zusammenstösse von Autos, Passanten, 
Velos usw. mit den Läufern verhindert werden konnten. Alles in allem war es 
ein riesen Aufwand um den besten OL-Läufern der Welt einen würdigen 
Rahmen zu schaffen mit interessanten Bahnen, vielen Zuschauern und fairen 
Bedingungen. 

Weltcup Aarau 
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Da das Weltcup Wochenende drei Wettkämpfe umfasste, waren wir an den 
anderen Tagen mit Posten setzen, bewachen und einziehen beschäftigt. Dies 
bedeutete lange Aufenthalte im Laufgelände bei jeder Witterung und 
unzähligen Kilometern. Sogar Grenzsteine wurden in den Wald getragen. 
Es war durchaus eine interessante Erfahrung. 
 
 
 
 
 
 
 

             

 
 
 
 
 
 
Bussola bietet in der Saison 2017 drei gemeinsame Unter-
künfte an. 
 

Regu 
 
02./03.09. Bois de la Baume / Les Cernets  Valy 
09./10.9.  Schwägalp / Säntisalp    Jeggi 
30.09./01.10. Grindelwald      Valy 
 
 
Detailliertere Infos folgen an der GV. Anmeldungen oder Fragen 
bitte an den jeweiligen Organisator. 
 
  

Übernachtungen Nationale Weekends 

rechts: Mättu als Gärtner für 
den Sprint 

 
unten: Eine ruhige Minute für 

Regu während des Long 
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Klubreise und GV 

Jeggi 
 

Klubreise 2017 vom 21. bis 29. Juli 2017 
 
Im Sommer 2017 wird es wieder eine grosse bussola 
Klubreise geben. Nach der ersten Klubreise im 2006 in 
Norwegen geht es im 2017 nach Slowenien. Die Klubreise 
soll 8 Tage dauern und hauptsächlich den OO-Cup bein-
halten. Eine individuelle Anreise ist möglich, der gemein-
same Hinflug erfolgt am Freitag 21. Juli. Die Unterkunft 
soll möglichst in der Nähe der Wettkämpfe sein. Der Rück-
flug ist am 29. Juli. Vorgesehen ist ein Klub-Beitrag von 
12'000 CHF. Der Betrag wird auf maximal 600 CHF pro 
Person limitiert. Über die Höhe der Beiträge wird an der 
GV (Genehmigung Budget) definitiv entschieden.  
 

Bis zur GV werden Details zu Unterkunft und Reise be-
kannt sein.  

Anmeldeschluss ist der 31. Januar 2017. 

Für Fragen, Anregungen oder Unterstützung in der Orga-

nisation dürft ich euch gerne bei Jérôme Käser 

(Jerome.kaeser@gmx.ch) melden.  

Infos zum OOCup: http://www.oocup.com/ 
 

 
 

 

Ausschreibungen 
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Jérôme Käser, Bifangstrasse 27, 5022 Rombach 
Tel. P: 062 827 06 35, Tel. M: 079 775 83 49, Email: jerome.kaeser@gmx.ch 
  

 

Einladung zur 16. GV des OL Klubs bussola ok 
 

Freitag, 13. Januar 2016 im Zufikerhuus, Schulstrasse 29, Zufikon 
 (Haus mit OL Posten markiert) 

 

18.00 Uhr  Generalversammlung mit Nachtessen 
 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 
a. Feststellen der Präsenz 
b. Wahl der Stimmenzähler und des Tagespräsidenten  
c. Genehmigung des Protokolls der GV vom 08. Januar 2016 
d. Mutationen  

2. Jahresbericht des Präsidenten, der Tech. Leiterin und des Leiters der Jaccabombas 
3. Jahresrechnung - ab 7. Januar 2017 auf der Website aufgeschaltet 
4. Aufnahme von neuen Mitgliedern 
5. Wahlen 
6. Budget 2017 
7. Ehrungen inkl. Klubmeisterschaft 
8. Jahresprogramm und Veranstaltungen 2017: 

• Jaccabomba 
• Klubweekends 

9. SPM 2017 
10. Klubreise 2017 
11. Allfällige Anträge von Mitglieder 
12. Diverses 

 

Anträge von Mitgliedern zuhanden der GV, sind bis 30 Tage vor der GV schriftlich an den Präsi-
denten zu richten. 
 

Anmeldung 
 

Um das Nachtessen planen zu können, brauchen wir eure Anmeldung bis spätestens am Montag 
2. Januar 2017. 
 

Via Doodle http://doodle.com/poll/eagfvdxtb69ft4sn 
oder per Email – jerome.kaeser@gmx.ch  
 

� Wer steuert etwas zu unserem Salat- oder zum Dessertbuffet bei? Ich bitte euch, dies auf 
der Anmeldung zu vermerken und im Doodle (Kommentar) anzugeben, damit nicht alle 
das Gleiche bringen. 

 

Ich freue mich, euch an der GV zu begrüssen.  
Jérôme  
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Im 2017 wartet der eine oder andere Leckerbissen. Siehe 
selbst. 
  

Regu 
Januar 
Fr 13.01. GV   bussola ok  Zufikon 
 
Februar 
- 
 
März 
Fr 03.03.  Argus Nacht Staffel  OLK Argus  Buechwald 
Sa 11.03. Säuliämtler OL  OLG Säuliamt  Homberg 
So 12.03. Fricktaler OL  OLK Fricktal  Rheinfelderberg 
Sa 18.03. Nacht SM  OLG Pfäffikon Egg-Hard 
So 19.03.  1. Nationaler OL OLC Winterthur Guegenhard 
Sa 25.03. Badener OL  OLG Cordoba  Eigi Wettingen 
 
April 
08.-13.04. OL Lager  mit Cordoba  Gysenstein 
Sa 15.04. Osterstaffel  OLG Skandia  Bowil 
Mo 17.04.  Rymenzburger OL    OLG Rymenzburg Stierenberg 
19.-21.04. OL Kurs  bussola ok  Bremgarten 
Sa 22.04. Seetaler Schüler OL OLK Argus  Hitzkirch 
 
Mai 
So 07.05. Ubol 3er-Staffel Ubol   ??? 
 
Juni 
Di 13.06.  AG sCOOL-Cup  AOLV   ??? 
Sa 24.06. SPM   bussola ok  Windisch 

So 25.06. LOM   OLK Argus  Saalhöchi 
 
Juli 
So 02.07. 5er-Staffel  OLC Kapreolo  Stadlerberg 
15.-23.07. Klubreise  bussola ok  Slowenien 
 
August 
11.-13.08. AG 3 Tage OL  OLK Wiggertal Langholz 
So 20.8. 2. Nationaler OL OLG KAKOWA  Wasserfallen 
So 27.08. SOM   O-92 Piano di M. San Gotthardo 
 
  

Programm 2017 
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September 
Sa 02.09. 3. Nationaler OL ANCO   Bois de la Baume 
So 03.09.  4. Nationaler OL ANCO   Les Cernets 
Sa 09.09.  MOM   OLG St.Gallen/App. Schwägalp 
So 10.09. 5. Nationaler OL OL Regio Wil  Säntisalp 
So 24.09.  74. Zürcher OL  Sportamt des Kantons Zürich   
Sa 30.09. 6. Nationaler OL OLG Bern  ??? 
 

Oktober 
So 01.10. 7. Nationaler OL OLG Bern  ??? 
So 15.10.  Zurzacher OL  OLG Cordoba  Sennholz 
Sa 21.10. 8. Nationaler OL OLG Goldau  Rigi-Kaltbad 
So 22.10.  9. Nationaler OL OLG Goldau  Rigi-Kulm 
Sa 28.10. ASJM Schlusslauf OLG Suhr  Suhrhard 
 
November 
Sa 04.11. Mixed-Relay  OLG Biberist  Biberist 
So 05.11.  TOM (Team SM)  OLG Biberist  Buechhof 
Sa 11.11. Swiss Orienteering Fest 
 
Dezember 
- 
 
 

 

 
Ein- und Austritte / Adressänderungen 

Regu 
Eintritte: 
Livia Sax 
Sonja Töller 
 
Austritte: 
Alain Breitler (31.03.2017 -> Auswanderung) 
Micha und Niklas Weibel 
 
Adressänderungen 
Christoph Egli, Buchenweg 10, 5113 Holderbank 
Matthias und Karin Leonhardt, Rychenbergstrasse 59d, 8400 Winterthur 
Regula Müller, Schlosshofstrasse 23, 8400 Winterthur 
Matthias Vogelsang, Schützenmattstrasse 7, 5600 Lenzburg 
 
Rolf Wermelinger -> rolf.wermelinger@gmail.com 
  

Mutationen 



showposten  1 – 2016      -44-  

 
 
 

 
Herausgeber  Redaktion     
bussola ok         Redaktion showposten  
 
Spezielle Fotoverweise      Gestaltung 
         Regula Müller 
        
         
Druck 
frey-print & design 
Langgasse 20 
5242 birr 
 
Auflage 
120 Stück 
 
 

 
Adressen 
Präsident 
Jérome Käser 
Bifangstrasse 27 
5022 Rombach 
062/827 06 35 
jerome.kaeser@gmx.ch 
 
Kartenverkauf 
Peter Eglin 
Eggebodestrasse 15 

  5024 Küttigen 
062 896 24 13  
kartenverkauf@bussola-ok.ch 
 
Webmaster 
Matthias Leonhardt 
migrilli@gmx.ch 
 
Redaktion showposten 

Regula Müller 
Schlosshofstrasse 23 
8400 Winterthur 
079/325 83 32 
regulla@gmx.ch 
 
 

www.bussola-ok.ch 


