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Die Saison 2019 ging vor ca. einem Monat zu Ende. Jeder hat seine eigenen 
Hochs und Tiefs erlebt. Ich hoffe du kannst eine positive Bilanz ziehen. Wir 
schauen auf diverse Events und Höhepunkte zurück. 
 
Nicht nur die Saison ging zu Ende, sondern auch Anina’s Karriere. Die Gründe 
erfährst du ab S.34. 
 
Wir machten viele Wälder unsicher, sei es vor der eigenen Haustür oder auf 
der anderen Seite der Welt. Es freut mich immer wieder, die vielen tollen Be-
richte der verschiedensten OL-Erlebnisse in diesem Heft abzudrucken. Ein 
Riesen Dank an die Berichteschreiber! 
 
Das Klubweekend in Frankreich hat viel Erlebnisse geboten. Der ausführliche 
Bericht lässt die eine oder andere Suchaktion, aber auch gesellige Stunde 
wieder aufleben. 
 
Csaba und Csenge erhalten danke des Ungarischen Nationalteams Gelegen-
heit auf der ganz grossen Bühne zu starten. Csaba erzählt von seinem spezi-
ellen Trainingsaufenthalt in Halden und Csenge über den Weltcup in China. 
Ebenfalls in den Norden zog es Rahela bevor sie von der Verletzungshexe ge-
bremst wurde. 
 
Die Hobbyläufer reisten u.a. nach Montenegro (Annemarie und Peter) oder 
auch nach Rumänien (Regu) und entdeckten so neue (OL-)Länder. Die Erleb-
nisse findest du in dieser Ausgabe. 
 
Ricardo berichtet von seinem Einsatz im Tenü des Aargauer Nachwuchskaders 
beim Jugendcup. 
 
Auch den Jaccabombas wurde es im 2019 nicht langweilig: Mit dem regelmäs-
sigen Training, das OL-Lager mit den Cordobanern und die diversen Wett-
kämpfe füllten die Agendas, aber auch die positiven Erinnerungen. 
 
Zum Saisonabschluss gab es noch eine Premiere. Wie sich die TurnerInnen 
des Turnverein Zuzwil an der TOM resp. dem 9. Nationalen (Sprint) in Wil ge-
schlagen haben, kannst du hier nachlesen. 
 
Die neue Saison ist auch schon wieder aufgegleist: Klubweekend, OL-Lager, 
Trainings, Staffeln, etc. die Organisatoren freuen sich auf zahlreiche Anmel-
dungen. Wann und wo du dabei sein solltest, kannst du der Terminübersicht 
am Ende dieses Hefts entnehmen. 
Los geht es bereits mit dem Winter OL am 15.12.2019. 
 
Nun ist es Zeit sich ins Getümmel der Stadt zu stürzen und die Weihnachts-
vorbereitungen in Angriff zu nehmen…   

Regu 

Editorial 



showposten  1 – 2019      -4-  

 

Kopaonik Open 
 

 

Liebe bussolaner; lasst uns das vergangene Vereinsjahr von bussola ok mit 
der Teilnahme an einem OL vergleichen: Beschliesst man an einem OL mit-
zumachen, plant man zuerst den Tag mit Einbezug der Anreise, genügend 
Zeit fürs Umziehen und an den Start zu gelangen.  
Genauso haben wir als Verein an der letzten GV in Zufikon die Saison 2019 
durchgedacht und das Budget besprochen. Beim anschliessenden feinen 
Nachtessen ergaben sich gute Gespräche und ein gemütliches Beisammen-
sein. Für mich als Präsi ist die GV mit euch jeweils ein wertvoller Abend des 
Austausches.  
 
Dann geht’s ans Packen der Sporttasche! Letzte Absprachen zur Fahrgemein-
schaft mit Kollegen werden erledigt. Ähnlich verhält es sich im OL-Verein: 
Dank vielen engagierten bussolanern konnten das Wettkampfweekend in La 
Féclaz, die Klubmeisterschaft und tolle Jugendgruppentrainings im 2019 reali-
siert werden. Einen grossen Dank an Rahela, Sandra und Pädi, Valy sowie 
Eveline und all die weiteren motivierten Helfer. Dank eurem grossen Einsatz 
ist unser Verein so lebendig! 
 
Angekommen im Wettkampfzentrum, zackig umgezogen und jetzt am Start 
braucht es für einen erfolgreichen OL-Wettkampf passendes OL-Equipment 
wie Kompass und Badge. Gleiches gilt auch für unseren Verein: ohne einen 
funktionierenden und intensiv arbeitenden Vorstand, lässt sich unser Vereins-
jahr nicht realisieren. Ein herzliches Dankeschön an die bussola-
Vorstandsmitglieder für euren Einsatz im vergangenen Jahr.  
 
Vorbei am Startposten und los geht der Lauf! Stellt euch vor, wie wir für ein-
mal einen etwas anderen OL absolvieren: einen «Jahresrückblick-OL»! Die 
Posten sollen uns durch die vergangene Saison führen und uns an die High-
lights 2019 erinnern. 
Die ersten Posten dieses «Jahresrückblick-OLs» waren mit der Argus-
Nachstaffel noch etwas kalt, dunkel und regnerisch. Ein schöner Doppel-
Posten in Form der Klubmeisterschaft und der Klubstaffel im Chestenberg war 
anfangs April. Dann folgten einige schwere Postenstandorte in und rund um 
Féclaz, welche den einen oder andern von uns technisch stark gefordert ha-
ben. Zur Stärkung kam dann wie bei einem echten OL-Wettkampf der Ver-
pflegungsposten. Da liess sich bussola am Klubweekend einmal im Restaurant 
kulinarisch verwöhnen und die anderen Tage bewiesen wir uns als begabte 
Köche. Gerne denke ich an das gemütliche Outdoor-Abendessen mit euch zu-
rück. Mit vollem Bauch laufen wir ein paar einfache Kinder-Posten am sCOOL 
Cup. Schön, dass wieder so viele bussolaner tatkräftig mithalfen – vielen 

Jahresbericht vom Präsidenten 
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Dank. Plötzlich erreichen wir eine Geländekammer, in der ganz viele Läufer 
herumrennen – Ende Juni war Staffelzeit! Bei grosser Hitze kämpften die bus-
solaner an der 5er Staffel und SOM um Topplatzierungen. Nach einer etwas 
längeren Teilstrecke, der «Sommerpause», folgten dann für viele die schöns-
ten Posten des Jahres 2019 an der Swiss O Week in Gstaad, mit ausserge-
wöhnlich schönen Postenstandorten in den Schweizer Bergen. Nach diesen 
alpinen Posten macht die OL Bahn eine Schlaufe in uns vertrautes Gebiet. Mit-
te August wurde der Aargauer 3-Tage OL in der Region Brugg durchgeführt 
und es gab 3 tolle Wettkämpfe zu geniessen. Beim Anlaufen wertschätzen wir 
das Bahnleger Team und ihren Arbeitsaufwand. Am 21. September bot busso-
la gleich nochmals tolle Bahnen, hier auch einen grossen Dank an das Bahn-
legerteam Anina und Luca sowie Laufleiter Valy. Rund 300 Teilnehmer starte-
ten am bussola OL im Maiengrün in Othmarsingen. Danach sprinteten wir 
Richtung Ziel mit dem ASJM Schlusslauf in Schlierbach. Mit diesem Lauf wurde 
die Jahreswertung bei den Jugendlichen beendet, wo vor allem Noée Treier 
mit ihrem Sieg in der Gesamtwertung herausstach. Gratulation! 
Csenge und Csaba absolvierten aber noch eine Extraschlaufe! Beide starteten 
für Ungarn am Weltcup in der Schweiz und Csenge war im Oktober sogar in 
China am Worldcup Final.  
Zum Auslaufen war dann Ende Saison noch die TOM und die Sprintstaffel SM, 
bei der die älteren bussolaner zeigten, dass auch das Auslaufen schnell sein 
kann ;-) 
Nach dem «Jahresrückblick-OL» muss zu Hause die Sporttasche wieder aus-
gepackt und das Material geputzt werden. An dieser Stelle ein grosses Merci 
an Heidi und Peter fürs Warten des Materiallagers.  
Nach dem Lauf sollten wir uns nun etwas Erholung gönnen. Bewusst eine 
Pause einlegen und in Ruhe reflektieren. Anina nahm sich Ende Jahr dafür 
Zeit und hat für sich entschieden, nach 3 Jahren im Schweizer Nationalteam 
nicht weiter Leistungssport zu betreiben. Alles Gute und mögen neue Aben-
teuer auf dich warten. 
Während man zurückblickt und es sich in der Adventszeit gemütlich macht, 
wird eines bald klar für uns bussolaner: wir freuen uns schon auf die kom-
mende Saison mit vielen sportlichen Highlights!  
Als eurer Präsi freue ich mich, mit euch die nächste Saison in Angriff zu neh-
men. Positiv blicke ich auf unsere nächsten Anlässe: das Jugendcup-
Wochenende 2020 und den 3-Tage OL 2021.  
Weiter werden wir im neuen Jahr ein paar schöne Postenstandorte besuchen: 
Im Tessin findet nächsten Mai die nächste Klubübernachtung statt und in See-
lisberg das Vereinsweekend nächsten Juni.  
 
Euer Präsident  
Jérôme Käser 
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Traditionsgemäss fand das OL Lager in den Frühlingsferien mit der 
OLG Cordoba statt. Diverse bussolaner waren auch dabei 

Regu 
 
 
Zuerst möchte ich die Gelegenheit nutzen und mich vorstellen: Mein Name ist 
MaxiTaxi, habe 9 Sitzplätze und jede Menge Stauraum für Gepäck und sonsti-
ges Material das mitgenommen werden soll. Meine rote Farbe macht mich 
sehr auffällig. Im April durfte ich mit ins OL Lager und als Büssli einer Vermie-
tung bekomme ich so einiges mit… 
 
Die Reise begann am Ostermontag in Baden und führte nach Prêles (Region 
Biel). Meine Fahrerin und Beifahrerin fuhren vor lauter Klatsch und Tratsch 
zwischenzeitlich in die falsche Richtung. Sie konnten den Fehler schnell wieder 
korrigieren und so den Rückstand auf die anderen Fahrzeuge in Grenzen hal-
ten. Am Ziel angekommen, wurde der selbst mitgebracht Lunch draussen ge-
nossen. Alle freuten sich auf den Bezug der Unterkunft, mussten sich aber 
noch etwas gedulden. Als dann Dodo alle Infos zum Haus bekannt gemacht 
hatte, wurden Taschen geschleppt und alle verschwanden. Ich genoss die Ru-
he mit den anderen Büsslis und Autos, denn schon bald ging es weiter. Nach 
der Anreise konnte ich mir nicht vorstellen, dass die Strassen noch schmaler 
und die Gegend noch abgelegener werden könnte. Doch meine Passagiere 
lehrten mich etwas anderes. Irgendwo auf einer Waldstrasse waren wir am 
Ziel angekommen. Erstaunlicherweise hatte es sogar einen Parkplatz für mich. 
Alle Kinder waren top motiviert fürs Training. Zuerst rannten Sie etwas durch 
den Wald und um mich herum. Mit Karte und Kompass ausgerüstet, ver-
schwanden sie dann allmählich im Wald. Sie kamen müde und mit viel Ge-
sprächsstoff zu mir zurück. Als alle Kinder wieder anwesend waren, konnte ich 
sie wieder sicher zur Unterkunft bringen. Für mich begann die Erholung be-
reits, als es noch hell war, das Licht im Haus liess verraten, dass die Men-
schen noch nicht ans Schlafen gedacht haben. 
 

     
 
Das Prozedere wiederholte sich nun alle Tage in verschiedene Himmelsrich-
tungen. Während der Fahrt versuchte der DJ, alle Musikwünsche zu erfüllen. 
Alles war dabei, sogar auch ein Gschichtli von Globi, da Laura (mit Abstand 
mein jüngster Gast) dasselbe Stimmrecht genoss wie alle anderen. Ich war 

OL Lager 
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etwas überrascht wohin mich diese Tagesausflüge immer wieder führten. 
Meist wurde die Strasse kurz vor dem Ziel immer schlechter und schmaler. 
Aber einen Parkplatz gab es für mich immer. Manchmal dauerte die Hinfahrt 
etwas länger als geplant, da eine Abzweigung verpasst wurde. Bei Sonnen-
schein, aber auch Wind- und Wetter machten sich die Kinder immer wieder 
auf den Weg in den Wald und kamen nach ganz unterschiedlicher Dauer wie-
der zurück. Allerdings hatten sie (fast) immer ein Lachen im Gesicht, erzähl-
ten sich von ihren Erlebnissen und machten Witze miteinander. Ich genoss 
jeweils die Ruhe dazwischen. 
 
Unsere Ziele waren sehr unterschiedlich. Hauptsächlich im Wald, allerdings 
gab es auch Ausflüge in die Stadt. Zum einen zum OL machen und zum ande-
ren als Beschäftigung am freien Nachmittag. Das weiss ich nur von den Erzäh-
lungen, denn ich durfte zum Minigolfplatz. Das Spiel konnte unter fairen Be-
dingungen zu Ende gespielt werden, aber ich bekam ganz schön nasse Pneus 
auf der Rückfahrt… 
 
Alles in allem war es eine sehr spannende Woche mit vielen Erlebnissen, 
Spass und Fortschritten im OL und das gilt auch für mich. Durch die spannen-
den Diskussionen nach den Trainings, habe nun sogar ich eine Ahnung von 
den Schwierigkeiten des OLs. 
 
Am Seetaler Schüler OL, bei sehr misslichen Bedingungen auf der Barmel-
weid, war dann Schluss. Die Kinder wurden von den Eltern abgeholt und ich 
wieder nach Hause gebracht. 
Ich bin zwar etwas Müde zu Hause angekommen, aber ich Misse keine Se-
kunde. Eigentlich wäre ich lieber die ganze Zeit bei den Kindern gewesen und 
nicht irgendwo wartend abgestellt bis alle wiederkamen. Immerhin war ich 
dabei und in einem reduzierten Umfang Teil davon. Ich würde mich freuen, 
wenn ich im nächsten Jahr wieder dabei sein darf. Kommst du auch? 
 
 

               
Nils       Leon    Linus 
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OL in Norwegen, da schlägt jedes OL-Läufer Herz höher. Csaba erzählt 
von seinem Aufenthalt in Halden. 

Csaba 
 
Am Mittwoch den 24. April begann meine Reise in den Norden. Ich flog nach 
Göteborg und fuhr von dort aus mit dem Zug nach Halden. Die kleine Stadt 
liegt ganz im Süden von Norwegen, an der Grenze zu Schweden. So wurde 
ich auch schön willkommen geheissen, als ich aus dem Zug ausstieg und 
gleich von einem Grenzwächter befragt wurde, was ich hier machen werde 
mit dem grossen Gepäck. Ich erklärte es ihm und alles war in Ordnung.  
Auf dem Weg zum Halden SK Haus, dem Klubhaus wo ich wohnen konnte, 
sah ich bereits einen Teil des Städtchens.  
Beim Haus angekommen wurde ich unerwartet von einem etwa 14 Monate 
alten Kind empfangen, das sich aber gleich wieder versteckte. Die doch etwas 
bekanntere Mutter tauchte kurz nachher auch auf. Es war Tatiana Ryabkina. 
Sie war in dieser Woche hier, um sich auf die WM vorzubereiten und wurde 
von ihrem Mann und ihrem jüngsten Sohn begleitet. 
Am Abend erkundete ich durch ein kurzes Jogging die Umgebung.  
Kaum angekommen reiste ich schon am nächsten Tag mit meinen neuen 
Klubkollegen nach Schweden an die 10-Mila. 
Dies war meine erste Teilnahme, und ich durfte im zweiten Team die 10. und 
somit letzte Strecke laufen. Etwa morgens um 8 Uhr konnte ich übernehmen 
und zu meinem Lauf starten. Mit einer eher bescheidenen Leistung konnte ich 
meinem Team einen Platz in den TOP 50 gerade noch so ergattern. Es war ein 
super Erlebnis und ich hoffe, nächstes Jahr wieder dabei zu sein. Nach diesem 
spannenden Wochenende konnte ich endlich richtig in Halden ankommen. 
 

 
 

Ich lebte, wie schon erwähnt, im Klubhaus, wo ich ein Zimmer für mich hatte. 
Doch da ich im ersten Monat allein war, hatte ich das ganze Haus für mich. 
Durch die vielen gemeinsamen Trainings lernte ich schnell viele neue Gesich-
ter kennen. Am Anfang wusste ich lange nicht, was ich mit meiner freien Zeit 
anfangen sollte. Bald aber, bekam ich immer mehr Lust, um nicht nur einmal 
pro Tag zu trainieren, sondern auch immer mehr zweimal. Auch im Bereich 

Trainingsaufenthalt bei Halden SK 
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des Mentaltrainings und dem Auswerten von jedem einzelnen OL-Training in-
vestierte ich viel Zeit. 
 
So etwa sah für mich eine normale Woche in Halden aus:  
Jeweils zwischen 7:30 Uhr und 9:00 Uhr begann mein Tag. Am Montag absol-
vierte ich meistens gegen Mittag einen etwa 40-60-minütigen Dauerlauf, am 
Abend stand ein gemeinsames Hallentraining mit viel Rumpfkraft- und Stabili-
tätsübungen auf dem Programm. 

 
Der Dienstag startete meistens mit einem OL-Training irgendwo in der Ge-
gend. Ich wurde eigentlich immer abgeholt, ausser der Trainingsort war gut 
mit dem Velo erreichbar. Den Nachmittag gestaltete ich, je nach lockerer oder 
harter Trainingswoche verschieden. Oft aber machte ich noch einen kurzen 
Dauerlauf auf Asphalt. 
 
Am Mittwochmorgen oder eher mittags machte ich ein eigenes Rumpfkraft-
training zu Hause. Die zweite Trainingseinheit folgte am Abend. Mittwochs war 
immer ein gemeinsames Intervall angesagt. Von Kindern zur Elite bis zu den 
Senioren waren alle Altersklassen dabei. Wir wärmten uns gemeinsam auf 
und starteten dann mit dem Training. Nach der ersten schnellen Einheit hatte 
jeder seine Stärkeklasse gefunden und lief in dieser das Training zu Ende.  
 
Der Donnerstag begann meistens mit Muskelkater und einem lockeren, aber 
eher längeren Dauerlauf durch den schönen Wald um Halden. Am Abend ka-
men alle zur Hoias Hütte, dem Klubhaus im Wald. Von da aus startete jeder 
zu seinem OL-Training. Anschliessend traf man sich zum Abendessen und ei-
ner feinen Waffel. Nicht nur die aktiven OL Läufer, auch die weniger aktiven 
trafen sich in der Hütte.  
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Es folgte der Freitag. Dies war meistens der entspannteste Tag, weil vom Klub 
aus nur selten ein Training organisiert wurde oder am Wochenende ein Wett-
kampf stattfand, und somit nur etwas Kurzes auf dem Programm stand.  
 
Am Wochenende, wie erwähnt, folgten Wettkämpfe, wie zum Beispiel die 
norwegischen Selektionsläufe, eine 15-er Staffel oder die Jukola. An den übri-
gen Wochenenden war Training angesagt. Samstags ein OL-Intervall und am 
Sonntag ein (sehr) langes OL-Training, das mindestens 90 Minuten dauerte. 
Mein längstes Kartentraining dauerte etwa 150 Minuten. 
 
Neben den vielen Trainings verabredeten sich die Eliteläufer ab und zu für ein 
gemeinsames Abendessen oder einen Spielabend. Natürlich genoss ich neben 
den Trainings auch meine freie Zeit, in denen ich es mir auf dem Sofa gemüt-
lich machte und Serien schaute, oder ich schlenderte durch die Stadt, um sie 
besser kennen zu lernen. Es gibt da nämlich eine wunderschöne Festung auf 
dem Berg, mit einem großartigen Ausblick auf die ganze Stadt. 
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Doch ich lernte nicht nur den OL in skandinavischen Wäldern kennen, sondern 
noch viel mehr, wie zum Beispiel selbst kochen, einkaufen und putzen. Es be-
reitete mir zwar keine grosse Mühe, aber trotzdem war es eine Umstellung zu 
meinem Leben zu Hause, wo alle mithelfen.  
 
In diesen zwei Monaten lernte ich auch ein bisschen Norwegisch und mein 
Englisch hat sich stark verbessert, denn ich sprach hauptsächlich englisch.  
Im zweiten Monat bekam ich zuerst von einer Australierin und einer Spanierin 
besuch, die bis zur Jukola in Halden trainierten. Auch ich startete an der Juko-
la, und zwar in der zweiten Mannschaft. Es war meine erste Jukola-Teilnahme 
und, ich muss zugeben, ich war leicht überfordert mit den vielen Menschen im 
Wald. Dennoch konnte ich neue, gute Erfahrung sammeln. 
 
Nach der Jukola wohnten zwei unterhaltsame britische OL-Läufer für eine Wo-
che im Klubhaus. Das war super, denn ich konnte mit ihnen trainieren und 
mich am Abend noch gut amüsieren. 
 

 
 
Ende Juni hiess es Tschüss für mich und ich kehrte in die Schweiz zurück. 
Es waren zwei sehr spannende Monate, in denen ich viel gelernt habe. Ich 
freue mich jetzt schon wieder einmal nach Halden zu reisen. 
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Über Auffahrt reisten die bussolaner nach Frankreich. 
 

Evelyn und Ricardo 
 
Über das Auffahrtswochenende vom 30. Mai bis 2. Juni 2019 fanden in der 
Region Chambéry, in der Nähe der WOC 2011, diverse französische Meister-
schaften, sowie regionale OL-Wettkämpfe statt. Bussola ok organisierte (Ra-
hela Brunner und Jérome Käser sei Dank) ein verlängertes Club-Weekend mit 
gemeinsamer Unterkunft und Trainingsmöglichkeiten. Dieses großartige Er-
lebnis, wollten sich 32 bussolaner (25 Erwachsene, 3 Jugendliche und 4 Kin-
der) nicht entgehen lassen – ob als aktive Läufer oder Begleiter – und wurden 
mit vier großartigen Tagen belohnt. Die Anreise nach Frankreich erfolgte indi-
viduell mit Auto oder Zug. 
Die Unterkunft «les Chalets du Berger» in La Féclaz befand sich im Zentrum 
eines Skigebiets ca. 1500 mü.M. auf dem «Massif des Bauges» und lag gut 
gelegen um zwischen 30 – 40 min. die jeweiligen Wettkampforte zu errei-
chen. Wir bussolaner waren in sieben Chalets für je 6 – 8 Personen einquar-
tiert. Die Häuser lagen nebeneinander und so fand ein reger Austausch auch 
in der Unterkunft statt. Zudem stand uns im Areal ein Hallenbad und eine 
Sauna zur Verfügung. Die Minigolfanlage war so mini, dass sie von uns nicht 
genutzt wurde. La Féclaz befindet sich auf einem Hochplateau auf ca. 1500 
mü.M. und die Aussicht von einigen Häusern war grandios. Auch konnten im 
Dorf die allernötigsten Lebensmittel direkt eingekauft werden und am Morgen 
wurde sogar frisch aufgebackenes Brot angeboten. 
 
Donnerstag: Moyenne Distance 30 mai 
Individuell reisten wir an Auffahrt Richtung Frankreich, um uns an einem Re-
gionalen OL zu messen. Der OL fand auf der Karte «Lac de la Thuile» statt. 
Treffpunkt zu unserem gemeinsamen Klub-Weekend war das Wettkampfzent-
rum. Wir OL-Läufer erhielten Startzeiten zwischen 15.38 h (Patrik Thoma) 
und 16:13 h (Jérome Käser).  
Da über Auffahrt mit einem grösseren Verkehrsaufkommen gerechnet werden 
musste, begann die Reise für einige bereits früh morgens. Diejenigen welche 
sich für diese frühe Abreise entschieden, konnten dem Stau wegen eines Un-
falles zwischen Lausanne und Genf entkommen. Andere hatten Glück und 
mussten deswegen nur einen kurzen Stau in Kauf nehmen. So trafen einige 
von uns schon kurz vor Mittag in Aix-les Bains ein, genossen noch ein wenig 
den See und stärkten sich mit einer kleinen Mahlzeit für den anstehenden Mit-
teldistanz Wettkampf am Nachmittag.  
In der Ausschreibung wies der Veranstalter uns Teilnehmer darauf hin, dass 
nur vollbesetzte Autos (mit mindestens 4 Personen) in die Nähe des Wett-
kampfzentrums zugelassen werden. Somit füllten wir unsere Autos randvoll 
auf, um ganz sicher auf die Parkplätze zu gelangen. Die Autos wurden entlang 
der schmalen Strasse parkiert, danach musste ein mehr oder weniger langer 
Fussmarsch hoch ins WKZ unternommen werden, was gut und gerne 20 min. 
dauerte. 

Klubweekend Savoie 
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Im Wettkampfzentrum, auf einer Wiese, trafen nach und nach immer mehr 
bussolaner ein. Der Start lag direkt neben dem Wettkampfzentrum, ein klei-
nes Einlaufgebiet mit Karte stand ebenfalls zur Verfügung. An diesem Mittel-
distanz Wettkampf starteten 21 bussolaner/Innen in den unterschiedlichsten 
Kategorien. Schon auf der Einlaufkarte stellten einige fest, dass der Wald 
nicht so gut belauf bar war, lag doch überall Fallholz und auch einige Steine 
am Boden. Die Sicht war erstaunlicher Weise gut, doch das kahle Astwerk er-
schwerte einem teilweise ein durchkommen auf direktem Weg.  
Der Lauf aus der Sicht einer Anfängerin: Etwas angespannt auf das was mich 
erwarten würde begab ich mich an den Start. Dort waren wir bussolaner unter 
uns – wir hatten ja alle in etwa die gleiche Startzeit. Angespannt wie sich die 
Karte präsentierte lief ich die ersten beiden Posten gar nicht so schlecht an 
und war erleichtert und zugleich zuversichtlich, dass ich den Weg ins Ziel mit 
nicht zu grossen Umwegen fand. Bei Posten zwei traf ich auf Peter Eglin. Wir 
stellten fest, dass wir beide denselben Posten anlaufen mussten, dies taten 
wir dann auch gemeinsam, leider nicht allzu konzentriert. Laut meinem GPS 
liefen wir zwar gut in den Postenraum doch trifteten dann, wegen schlechtem 
Durchkommen, immer mehr nach rechts ab. Gemeinsam begann dann eine 
Suchattacke, Auffangen auf dem Weg, Fels rechts und links vom Weg falsch 
interpretiert gelangten wir immer wieder ins falsche Gebiet. Nach längerem 
Suchen – bei mir resultierte ein fast 20 min. Fehler – fand ich dann den Pos-
ten etwas weiter unten beim Weg (mit Felsen, links und rechts, vom Weg) 
und wusste, jetzt ist der OL bereits gelaufen. Danach konnte ich die folgenden 
Posten mehr oder weniger gut anlaufen und fand den Weg ins Ziel. Doch wo 
ist der Zielposten beim Ziel 1? Einige bussolaner sah ich warten, doch ein 
Zielposten fehlte. Geblendet von der Sonne – wir liefen vom Wald auf eine 
offene Wiese – übersah ich den Zielposten total. Dieser stand an einem tro-
ckenen Gestrüpp ohne Zielflagge nur auf dem Metallgestell, leicht zu überse-
hen (war nicht die einzige bussolanerIn welche am Ziel vorbeilief (Air-
Funktion war nicht aktiviert). Vom Ziel 1 erreichten wir danach das Wett-
kampfzentrum in gut 500 Metern. Uff waren wir darüber froh, denn im Zielge-
lände sowie auch danach gab es nichts zu trinken und zum Glück hatten wir 
noch etwas Wasser von der Reise im WKZ. 
 
Der Lauf aus der Sicht eines H20 Läufers: 
Ich startete mit Vorfreude aber auch einem mulmigen Gefühl in die Mitteldis-
tanz: Ich erwischte einen guten Start, laufe zwischen zwei kleinen Hügel hin-
durch auf einen kleinen Weg, der beinahe direkt zu meinem ersten Posten 
führt. Mit grösserem Selbstvertrauen mache ich mich auf den Weg zum zwei-
ten Posten, dabei passiert mir jedoch ein Fehler und ich steige Zuviel hinauf 
und lande zu weit oben auf die Felsplatte und bemerke das nicht, was dazu 
führt, dass ich 2 Minuten erfolglos den Posten suche. Als ich dann meinen 
Fehler bemerke und ihn korrigiere bin ich wütend auf mich selbst, dass ich 
bereits beim zweiten Posten so einen grossen Fehler gemacht habe. Erstaunli-
cher weisse finde ich den dritten Posten gut, aber meine Wut zeigt sich dann 
auf den Weg zu Posten 4 als nicht gut, ohne die Route gut durchdacht zuha-
ben laufe ich los und denke, dass ich bereits eine Strasse weiter war und su-
che eine Strasse bereits zu früh nach dem Posten, dabei komme ich beinahe 
noch mal am Start vorbei. Enttäuscht das ich schon 2 Fehler gemacht habe, 
konzentriere ich mich auf den Lauf, was dazu führt das ich die nächsten sechs 
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Posten gut finde und nur einen kleinen Fehler mache. Auf den Weg zu Posten 
11 passiert mir wohl mein grösster Fehler. Ich steche vom Posten 10 durch 
das Grün auf einen kleinen Weg und versuche ihn zuschneiden, erwische je-
doch den Weg nicht und lande an der Klippe die etwa 100 Meter in die Tiefe 
führte. Das hilft mir wieder zu wiesen wo ich mich befinde nämlich nicht auf 
der Karte! Da gab es nur einen Weg - nach oben. Ich schaffe es wieder mich 
zu fangen und laufe den Posten 11 an. Der restliche Lauf geht technisch rela-
tiv okay, zwar mache ich noch ein, zwei kleine Fehler, die aber nicht so rele-
vant waren. Schade an diesem Wettkampf war eigentlich nur eines: und zwar 
die Länge der Bahn. Bei meiner Altersgruppe kam keine Person auch nur nahe 
an die normalen Mitteldistanz Zeiten ran. Es hätte vom zeitlichen Aufwand 
eine verkürzte Langdistanz sein können. Danach hiess es 2.5 km mit 200 Me-
ter Höhe zurück ins WKZ, als wäre der Lauf noch nicht anstrengend genug 
gewesen. 
 
All diejenigen welche bis zum Ziel 2 laufen mussten, hatten das Vergnügen 
einen Lauf auf einer Karte aufgenommen von drei verschiedenen Kartogra-
phen, zu absolvieren. Der erste Teil war sehr detailliert aufgenommen wor-
den. Der mittlere Teil, mit vielen offenen Wiesenpartien von einem anderen 
Kartographen, und der Schlussteil mit praktisch gar keinen Details mehr wie-
derum von einem Anderen. Dies stellte für all diejenigen eine weitere Heraus-
forderung dar. 
Die Top 10 rangierten bussolaner: 
D16 Livia Sax  7 / 40 
D21 Rahela Brunner  5 / 35 
D40 Irene Eglin  1 / 43 
 Sandra Hochstrasser 5 / 43  
H20 Ricardo Schaniel  5 / 9 
H35 Patrik Thoma  7 / 24 
H40 Marco Thoma  6 / 43 
H45 Michael Eglin  8 / 50 
H55 Markus Gerber  1 / 40 
H60 Peter Käser  6 / 30 
H70 Fritz Rufer  4 / 15 
H75 Peter Eglin  2 / 4 
 
Nach einem längeren Rückmarsch zum Auto, dies immer noch durstig, stand 
uns noch eine ca. 40 min. Autofahrt bis zu unserer Unterkunft in La Féclaz 
bevor. Doch Rahela hatte alles vor Ort schon so organisiert, dass auch wir 
später eintreffenden, nicht mehr selbst einchecken mussten. Am ersten Abend 
wurde das Nachtessen individuell in jedem Haus selbst gekocht. Müde vom 
langen Tag und den ersten OL eindrücken sowie einer kurzen Information zu 
unserem weiteren Aufenthalt durch Rahela und Jérome, verschwanden dann 
alle in ihren Häusern. 
 
 
Freitag: Sprint Open – one Man Relay 31 mai 
Das Aufwachen erwies sich als herrlich, begrüsste uns doch strahlender Son-
nenschein an einem wolkenlosen Himmel mit herrlicher Aussicht auf die um-
liegenden nah und fernen Berge.  
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Im Dorfladen konnte frisches Brot fürs Frühstück besorgt werden, und der 
Austausch von Balkon zu Balkon oder Fenster zu Fenster unter uns fand rege 
statt. Um 10.30 h unternahmen unsere Nachwuchsläufer (Ricardo, Livia, Re-
nato und Linus) – ermutigt von Ricardo – ein Footing um die Biathlonanlage. 
Auch zwei Senioren (Markus und Evelyn) schlossen sich dieser Runde an. Sie 
wurde von Letzteren rege dazu genutzt über die anstehenden Staffeln in der 
Schweiz und den Nachwuchs allgemein zu diskutieren. 
 
Die Anreise an den Sprint Open in «Le Bourget du Lac» wurde wiederum indi-
viduell zurückgelegt. Einige waren bereits früher ins WKZ gereist um die 
Sprint Relay French Championships (mit Rahela welche im Eliteteam ihres 
französischen Clubs am Start war) mit zu verfolgen. Rahela wurde mit ihrem 
Team französische Club Team Meisterin – herzliche Gratulation zu diesem Er-
folg. 
 
Die one Man Relay wurde im Massenstartmodus im 15 min. Intervall gestartet 
und wies verschiedene Gabelungen auf. Der ganze Sprint fand auf dem Uni-
versitätsgelände von Le Bourget du Lac statt. Interessant war, dass man die 
Ziel- und Startpassage drei Mal passierte – also drei unterschiedliche Schlei-
fen absolviert werden musste. Die Ersten starteten um 15.45 h die letzten um 
17.30 h mit mehreren Kategorien gleichzeitig. Was nun besser war, ganz vor-
ne zu starten oder zu hinterst – ist nicht ganz klar. Vorne musste man Angst 
haben von den hinteren Läufern überrannt zu werden, von hinten musste man 
sich irgendwie durch die anderen viel langsamer laufenden Läufer schlängeln. 
Auf den allermeisten Bahnen mussten einige Posten mehrmals angelaufen 
werden was ein sehr konzentriertes Kartenlesen erforderte. Auch war zum Teil 
nicht auf den ersten Blick zu erkennen ob es bereits wieder durch die Start- 
und Zielpassage auf die nächste Schleife geht oder doch noch ein anderer 
Posten zuerst angelaufen werden musste. Doch spannend war auch diese 
Form eines Sprints allemal. 
 
Die Top 10 rangierten bussolaner: 
D16 Livia Sax 4 / 23 
D35 Maja Thoma 7 / 16 
D40 Irene Eglin 6 / 39 
H20 Ricardo Schaniel 2 / 9 
H35 Patrik Thoma 5 / 16 
H45 Michael Eglin 1 / 47 
H55 Markus Gerber 2 / 35 
H60 Valentin Brunner 5 / 23 
H70 Fritz Rufer 6 / 17 
H75 Peter Eglin 2 / 3 
 
Nach dem Sprint trafen wir uns in Aix-les-Bains zu einem gemeinsamen 
Abendessen im Restaurant «Le Roulet». Im Vorfeld (via Doodle) konnten wir 
unter verschiedenen Vorspeisen, Hauptgang und Desserts auswählen was den 
ganzen Ablauf für das Restaurant einfacher machen sollte. Doch so viele Leu-
te überforderten sie dann doch etwas und auch wir verstanden zu Beginn 
nicht genau wer jetzt an welchem Tisch sitzen sollte. Die Sitzordnung wurde 
je nachdem ob man mit oder ohne Vorspeise mit Fleisch, mit welcher Beila-
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gen, etc., vom Restaurant selbst vorgegeben und musste zwingend so einge-
halten werden. Nach einer ganzen Weile sassen dann alle am richtigen Platz 
mit den richtigen Sitznachbarn.  
Nicht alle Tische erhielten zur gleichen Zeit etwas zum Essen. Einige waren 
bereits beim Dessert angelangt wo andere wiederum immer noch auf ihr Es-
sen warteten. Doch schlussendlich funktionierte alles und alle konnten gesät-
tigt wieder nach La Féclaz. 
 
 
 
Samstag: OL Training im WM Gelände 2011 – 1er juin 
Der Samstag war für alle, ausser Rahela, Wettkampffrei und konnte individu-
ell gestaltet werden. Rahela startete mit ihrem französischen Club an der CF 
Relais in Aillons Margeriaz und wurde erneut französische Meisterin – bravo! 
Einige entschieden sich für eine Wanderung, andere wiederum nahmen die 
Gelegenheit war und absolvierten ein Training auf der Karte von «La Charvet-
te», gleich oberhalb von Féclaz. 
 
Aufbruch zu unserem Training war morgens um 10.00 h. Zuerst mussten wir 
einen längeren Aufstieg bis zum Start bewältigen, doch der sehr interessante 
und märchenhafte Wald war es bereits wert. Nach etwa eineinhalb Stunden 
wurden wir mit einer grandiosen Aussicht belohnt, denn jetzt folgte der Weg 
nah an einer Felswand entlang und ermöglichte eine wunderbare Sicht auf 
den Lac du Bourget. Ganz oben beim Aussichtspunkt mit einem riesigen 
Kreuz, erwartete uns eine großartige rundum Aussicht. Der Aussichtspunkt ist 
ein beliebter Aussichtspunkt und somit waren wir auch nicht die Einzigen.  
 
Das Training: einige absolvierten das Training für sich allein, andere wiede-
rum stellten sich zur Verfügung uns Anfängern einige wertvolle Tipps zum 
Laufen in diesem sehr anspruchsvollen Gelände zu vermitteln und uns zu 
«schättelen». Ganz herzlichen Dank an Irene welche mit Simon lief und ihm 
dabei ganz wertvolle Tipps lieferte. Jérome welcher sich auf einem längeren 
Teil des Trainings unseren Nachwuchsläufern Livia, Renato und Linus annahm, 
Ricardo «schättelte» zum Schluss noch bei Renato. Und auch meinem persön-
lichen Coach Markus – der mir sehr viele wertvolle Tipps geben konnte, um 
zielstrebig durch solches Gelände in den Postenraum und zum Posten zu lau-
fen. Das Training war anspruchsvoll, aber wunderschön und ein megatolles 
Erlebnis. Glücklich trafen alle im Ziel ein und auf dem Rückweg zu den Chalets 
wurde rege über das Erlernte diskutiert.  
 
Der Nachmittag – welcher bereits angebrochen war – gestaltenten alle indivi-
duell. Einige nutzten die Gelegenheit und besuchten die Sauna und das Hal-
lenbad, andere genossen ein Sonnenbad oder widmeten sich einer interessan-
ten Lektüre. Wieder andere begannen bereits mit der Reinigung des Chalets 
und der Vorstand traf sich noch zu einer kurzen Sitzung, bevor wir uns dann 
am Abend zu einem gemeinsamen Nachtessen auf einem sonnigen Plätzchen 
oberhalb unserer Chalets trafen. Tische und Stühle wurden ins freie getragen, 
und jedes Haus nahm sein individuell gekochtes Essen und Geschirr mit. Auf-
fallend war, dass praktisch alle Häuser unabhängig voneinander Risotto koch-
ten, ob es danach im Dorfladen noch Risottoreis zu kaufen gab? Schön war es  
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bei herrlichem Wetter und Sonnenuntergang im Freien zu dinieren und sich 
untereinander auszutauschen. Zum Glück wurde es nach Sonnenuntergang 
ziemlich schnell frisch und so wurde schon bald wieder alles in die Häuser ge-
zügelt, denn am anderen Tag hatten die meisten ziemlich früh Tagwache und 
es musste noch gepackt und gereinigt werden. 
 
 
Sonntag: CF Longue Distance – 2 juin 
An der französischen Langdistanzmeisterschaft durften wir Ausländer starten, 
erhielten jedoch vom Veranstalter in unseren Kategorien die ersten Startplät-
ze. So hatten ein paar wenige bereits um 8.00 h oder kurz darauf ihren Start 
und dementsprechend war die Abfahrtszeit für die Ersten bereits um 6.30 h 
festgelegt. Die Chalets mussten gereinigt abgegeben werden was für alle 
hiess, sehr früh aufzustehen. 
 
Dafür wurden wir «early birds» mit einer traumhaften Morgenstimmung im 
WKZ in Les Aillons Margeriaz belohnt. Erst ein paar wenige Läufer waren 
schon im WKZ und wir konnten uns somit einen großartigen Platz für unsere 
Läufer und Begleiter auf dem Gelände sichern. 
 
Die Karte wurde erstmals für die Meisterschaft aufgenommen, auf dieser Kar-
te fand zuvor noch nie ein OL Wettkampf statt. Gespannt was uns erwartete, 
mit dem Wissen eines anspruchsvollen Trainings und vielen Tipps im Ruck-
sack, stürzten wir uns nochmals in ein weiteres Abenteuer. 
 
Der Lauf aus der Sicht einer Anfängerin: angespannt mit viel Vorfreude begab 
ich mich an den Start. Schon auf dem Weg an den Start wurde mir bewusst, 
dass dieser Lauf kein Zuckerschlecken wurde, konnte ich schon da erahnen, 
dass das Gelände ziemlich ruppig sein würde. Das Startgelände befand sich 
auf einer Skipiste und ich hoffte, dass ich diese Skipisten auch rege benutzen 
konnte. Die Betonung ist auf «hoffte» denn schon bald stellte ich fest, dass 
mir diese, keine grosse Hilfe sein werden. Ab Posten eins ging es quer über 
die Karte ans andere Kartenende und dies so plus/minus an der Baumgrenze 
entlang. Ich nahm mir die Tipps von Markus vom Samstagstraining zu herzen, 
lief auf die Höhe hoch, stellte den Kompass und lief mit Vertrauen (oder 
kämpfte mich) durch das ruppige Gelände zu meinem zweiten Posten. Ir-
gendwann nahm ich dann oben im offenen Hang eine grosse Mulde war und 
wusste jetzt feinorientieren und den Posten zwei Anlaufen. Diesen verpasste 
ich dann knapp (lief doch etwas zu weit und viel zu wenig tief im Hang) fand 
ihn aber bald. Auch den Posten drei und vier lief ich für meine Verhältnisse 
ziemlich gut an. Auf dem Weglaufen zu Posten fünf traf ich auf eine weitere 
Schweizerin meiner Kategorie, welche sechs Minuten vor mir ins Rennen ging 
und doch einige Jahre mehr Erfahrung mitnahm. Zu Posten fünf musste ich 
dann feststellen, dass meine Kompassnadel während dem Lauf (wie bereits 
tags zuvor beim Training) ziemlich stark zu wackeln begann, und so erreich-
ten wir gemeinsam den Posten fünf. Mein Vertrauen in meinen Kompass war 
an diesem Punkt ziemlich tief und es standen ja noch viele weitere schwierige 
Verbindungen in diesem unteren Teil an. So entschied ich mich, mich mit ihr 
gemeinsam auf den Weg zu Posten sechs zu machen. Zu diesem machten wir 
dann auch unseren ersten grossen Fehler – wieso habe ich nicht auf meine 
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innere Stimme gehört und kein Vertrauen in mich gehabt? Mein Gefühl war 
bei dieser Route nicht gut, sie war sich aber immer hundert Prozent sicher wo 
wir uns gerade befanden. Irgendwann fanden wir dann Posten sechs und An-
drea, welche etwas nach mir gestartet war, traf ebenfalls bei uns ein. Danach 
dachte ich zuerst, dass wir uns nun zu dritt (Schweizerpower) zu posten sie-
ben begeben, traute meinem Kompass immer noch nicht ganz und lief (ob-
wohl mein Gefühl mir etwas anderes mitteilte, brav mit ihr mit. Mein Gefühl 
sagte mir, wir müssen sinken – doch irgendwie getraute ich mich nicht umzu-
kehren – sie strahlte so enorme Sicherheit aus und war zielstrebig unterwegs 
und ich hatte keine Ahnung mehr wo genau wir uns nun befanden. Das einzi-
ge was ich wusste war, dass wir falsch waren und zwar so richtig – viel zu 
wenig tief und die Distanz stimmte auch überhaupt nicht. Irgendwann hörte 
ich den Speaker aus der Zielarena und da war mir klar wie falsch wir waren. 
Nach längerer Zeit konnte ich sie überzeugen umzukehren – nicht wirklich 
freiwillig und konsequent. Auf dem Weg zurück fragten wir dann einen ande-
ren OL Läufer, wo wir uns befanden und er konnte uns wage den Standort 
zeigen. Meine Einschätzung war richtig, wir waren schon fast einen Kilometer 
zu weit. Diese zwei Posten gemeinsamen Anlaufen kosteten mich sicherlich 30 
min. Zeitverlust. Mein Ärger über mich, dementsprechend gross. Andrea hatte 
unseren Fehler bemerkt, wir waren aber bereits zu weit weg, als dass sie mich 
noch hätte warnen können. Nach diesem Frust entschied ich mich dann doch 
mehr mir selbst und meinem nicht mehr einwandfrei funktionierenden Kom-
pass zu vertrauen, und lief die nächsten Postenverbindungen wieder viel bes-
ser an mit kleinen Unsicherheiten im Postenraum. Obwohl ich schlussendlich 
über zwei Stunden unterwegs war, hat mir dieser OL sehr viel Spass bereitet 
und mich auch ein wenig stolz gemacht. Wenn ich vor diesem Weekend die 
Karte gesehen hätte, wäre ich der Überzeugung gewesen niemals nur einen 
dieser Posten zu finden, jetzt habe ich alle angelaufen, juppi.  
Auch spannend war, dass auch ganz viele andere OL Läufer in diesem sehr 
anspruchsvollen Gelände, Mühe hatten sich wieder aufzufangen, und auch ich 
ihnen ab und zu mitteilen konnte wo sie sich gerade befanden. 
 
Der Lauf aus der Sicht eines H20 Läufers:  
Die Langdistanz war von der Karte her wohl die interessanteste Karte vom 
Wochenende. Was natürlich schon die Anspannung, auf den Wettkampf stei-
gerte. Der Posten 1 ist direkt ein Riemen über die ganze Karte. Was die Pos-
tenverbindung sehr interessant machte. Als erstes hiess es die Skipiste hinauf 
und eine Verbindungpiste nach links auf die nächste Piste. Dort verläuft eine 
Strasse die ich überquerer und steuere auf die nächste Strasse zu. Als ich die 
Strasse erreiche, folge ich ihrem Strassenlauf bis zur Hütte. Von dort lief ich 
zwischen den zwei ruppigen Wiesen hindurch weiter auf den kleinen Weg, dort 
hatte ich jedoch die Strecke nicht gut durchdacht, was dazu führte das ich 
den Fehler im Postenraum machte, da das Gelände zudem unübersichtlich war 
konnte ich nicht genau sagen wo ich war, was in einem 8 Minuten Fehler re-
sultierte. Zum Posten 2 machte ich zudem noch einen Kompassfehler und 
landete nahe bei Posten 3. Von Posten 3 hinauf ging es auf die Wiese und den 
genau gleichen Weg wie zu Posten 1 einfach in die andere Richtung. Von Pos-
ten 4 aus ging es in zwei Posten beinahe 100 Höhenmeter mit einer kleineren 
Suchaktion bei Posten 5 indem ich es für wichtig empfand 2-mal den Posten 
zu umrunden. Das einzige, das mich motivieren konnte, so viel hinauf zulau-
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fen war, dass ich dieselben Höhenmeter zu Posten 6 hinab laufen konnte. Die-
ser Posten war zudem verhältnismässig leicht, da man nur dem Skilift folgen 
musste und dann via Weg auf eine halboffene Fläche laufen. Posten 11 war 
dann etwa der schwierigste Posten, da man mit sehr wenig Objekten, welche 
sich als Hilfsmittel einsetzten liessen, Querlaufen musste und diesem sehr 
ruppigen Gelände. Dies machte das Einschätzen der gelaufenen Distanz so 
schwierig, obwohl genau dieses in diesem Fall so wichtig gewesen wäre. Nach 
Posten 11 hiess es via Skipisten in Richtung Ziel, den Überlauf zu absolvieren 
um noch die weiteren Posten anzulaufen. Zu Posten 13 mussten nochmals 50 
Höhenmeter hinauf absolviert werden. Danach hiess es nur noch hinunter ins 
Ziel. Dafür war ich sehr dankbar, da dieser Lauf wegen der Temperatur, ich 
startete erst um die Mittagszeit, und der Streckendaten wohl einer der an-
strengendsten Wettkämpfe meines bisherigen Lebens war. 
Die Top 10 rangierten bussolaner: 
D16 A Livia Sax   10 / 36 
D21 C Maja Thoma  2 / 8 
D21 E Rahela Brunner 9 / 31 
D40 Irene Eglin  5 / 55 
H55 Markus Gerber  7 / 63 
H60 Peter Käser  6 / 30 
H70 Fritz Rufer  10/ 30 
H75 Peter Eglin  5 / 9 
Op. O Juliana Venema  4 / 18 
 
Im WKZ verabschiedeten sich dann alle Teilnehmer nach und nach voneinan-
der und machten sich wieder individuell auf die Rückreise. 
 
Ganz herzlichen Dank an Rahela und Jérome welche dieses großartige Club-
weekend für uns organisiert haben. Es war ein wirklich megacooles Erlebnis. 
Schön auch, dass doch vier Nachwuchsläufer am Clubweekend mit dabei wa-
ren. Vor allem für Linus und Renato war es eine Herausforderung, beide ha-
ben ja noch kaum Erfahrung in schwierigem Gelände an Nationalen OL’s ge-
schweige dann im Ausland. Auch Livia konnte sicherlich viel profitieren und 
feststellen, dass ganz viel Potential in ihr schlummert – meisterte sie doch ih-
re Aufgaben mit Bravour. Auch großartig, dass so viele Begleitpersonen mit 
uns gemeinsam nach Frankreich reisten und uns tatkräftig unterstützten und 
anfeuerten.  
 
Kurz gesagt, supertolle vier Tage – bis auf ein nächstes Mal! 
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1 neuer Klub, 2 Goldmedaillen, 3 skandinavische Länder und 4 Staf-
felhighlights 
 

Rahela 
 
Vermutlich hat der eine oder andere Bussolaner festgestellt, dass ich dieses 
Jahr nur selten an Trainings und Wettkämpfen anzutreffen war und lediglich 
zwei Wettkämpfe im orange-weissen Dress bestritten hatte. Dies liegt daran, 
dass ich während der ersten Saisonhälfte in Schweden verweilte und nach der 
Rückkehr in die Schweiz aufgrund von hartnäckigen Fuss-, Rücken- und Knie-
beschwerden bis zum jetzigen Zeitpunkt pausieren musste. In diesem Bericht 
möchte ich von meinem Wintertraining, der Frühlingssaison mit den eindrück-
lichen OL-Erlebnissen in Skandinavien und den Saisonhöhepunkten in Frank-
reich erzählen. 
 
Bisher hatte ich weder die Gelegenheit noch grosse Lust während eines länge-
ren Zeitraums im Norden zu trainieren, bin ich doch eher der Sommer-Typ. 
Da ich im Winter mein Studium abgeschlossen hatte und mein Arbeitsvertrag 
auslief, zog ich im Februar für sechs Monate zu meinem Freund nach Göte-
borg, um mich dem schwedischen Verein Göteborg Majorna OK anzuschlies-
sen. Ein grosses Ziel waren für mich die 10-Mila und die Venla, welche ich in 
meiner bisherigen Karriere noch nie bestritten hatte. Überhaupt hatte ich sehr 
wenig Erfahrung mit dem skandinavischen Gelände gemacht und musste 
schnell feststellen, dass ich nicht nur technisch, sondern auch physisch Eini-
ges aufzuholen hatte.  
 
Kaum in der Kälte angekommen, flog ich jedoch bereits wieder in den Süden. 
Mit einer Gruppe ambitionierter Läufer aus meinem neuen Klub sowie zwei 
OL-Kollegen aus der Schweiz, die ebenfalls für GMOK laufen, trainierten wir 
während einer Woche im offenen und steinigen Gelände von Portugal. Die 
Wärme tat mir und meinen Entzündungen am Fuss gut und ich konnte mehr 
Trainings als geplant absolvieren. Auf der technischen Ebene konnte ich viel 
profitieren, lag mein letztes Trainingslager doch einige Jahre zurück. Toll war 
auch, dass ich durch das Lager gleich zu Beginn etwas engere Kontakte zu 
einigen Klubmitgliedern knüpfen konnte, auch wenn mir die schwedische 
Sprache Anfangs etwas Mühe bereitete. 
 
Zurück in der Küstenstadt konnte ich meinen Trainingsumfang langsam wie-
der steigern und meine Form wurde durch die gemeinsamen Intervalltrainings 
mit dem Klub immer besser. Besonders gemütlich waren die wöchentlichen 
Abendessen im Klubhaus nach dem Training. Da die Tage noch kurz waren, 
trainierte ich häufig im Dunkeln. Auch wenn ich keine Nacht-OL-Liebhaberin 
bin (Wer läuft schon gerne aus der Karte und versinkt bis zur Hüfte im kalten 
Sumpf?) und das Orientieren in der Nacht für Frauen deutlich weniger bedeut-
sam ist, musste ich feststellen, dass ich dadurch grosse Fortschritte im Kom-
passlaufen und in der Feinorientierung machte. 
 

Rahela’s Saison 
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Während ich morgens fleissig die Schulbank drückte (es war ganz interessant, 
als Lehrperson selber wieder einmal in die Rolle des Schülers zu schlüpfen) 
und den Schwedisch-Unterricht besuchte, blieb mir am Nachmittag genügend 
Zeit, um zu trainieren, die schwedische Kultur kennenzulernen oder mich ein-
fach mal genügend zu erholen.  
 

               
 
Im Frühling reisten wir mit dem Klub einige Male an nationale Wettkämpfe 
und Läufe der Swedish-League. Damit verbunden waren meistens auch einige 
Trainings im Vorfeld. Zu Saisonbeginn lief ich einen überaus sauberen Wett-
kampf im Küstengelände von Südschweden und überraschte damit nicht nur 
die Trainer, sondern auch mich selber. Vermutlich lag mir der sandige Unter-
grund doch noch besser als das sumpfige Gelände von Göteborg. Aufgrund 
dieses Exploits durfte ich an der Tiomila im 3. Team laufen. Obwohl ich diesen 
Wettkampf einige Male im Fernsehen verfolgt hatte, war es noch um Einiges 
eindrücklicher, selber vor Ort zu sein. Ich lief die letzte und somit zweitlängs-
te Strecke meines Teams. Mit dem Klub hatten wir uns im Vorfeld gut auf 
mögliche Szenarien und den technischen Schwierigkeiten auseinandergesetzt. 
Ich war zwar nervös, aber meisterte meine Strecke für meine Verhältnisse 
solid und konnte im schwierigen und steinigen Schlussteil nochmals ein paar 
Ränge gutmachen. 
 
Das gute Resultat der Tiomila gab mir viel Selbstvertrauen für die bevorste-
henden Wettkämpfe in Frankreich. Zusammen mit einer grossen bussola-
Delegation reiste ich am Auffahrtswochenende in die Savoie. Zum ersten Mal 
war es für mich terminlich möglich, an der Sprintstaffel teilzunehmen und dies 
erst noch im 1. Team! Entsprechend hoch war der Druck, aber ich versuchte 
mich wie schon in Skåne nur auf mich zu fokussieren und meine eigenen Rou-
tenwahlen zu treffen. So lief ich als Zweite ins Ziel ein und konnte meine 
Teamkollegen mit nur wenig Rückstand ins Rennen schicken. Auch diese 
konnten eine starke Leistung abrufen und wir durften die Goldmedaille feiern. 
Am Tag darauf doppelten wir in der Wald-Staffel nach – diesmal mit dem 
Frauenteam. 
 
Ich gebe zu, dass mir der schwedische Sommer viel besser gefallen hat, als 
der Winter. Landschaftliche Hightlights waren sicher die Footings auf den 
Schäreninseln, das gemeinsame Picknicken und Grillieren am Abend sowie die 
Abkühlungen in den kleinen Seen nach den OL-Trainings. Einer der letzten 
grossen Wettkämpfe im Juni war die Jukola. Auch da war der Druck nicht we-
niger als bei den vorherigen Staffeln, fielen doch einige unserer besten Läufe-
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rinnen kurzfristig aus, was mich ins 2. Team katapultierte. Hinzu kam, dass 
ich bisher noch nie in Finnland gelaufen war und die Karten der Model-Events 
alles andere als vielversprechend aussahen. Gespannt und auch etwas erwar-
tungsvoll war ich trotzdem. Leider kam bereits die Startläuferin mit einem er-
heblichen Rückstand zurück und wir verloren den Anschluss an die guten 
Teams von Beginn weg. Auch mir gelang kein sauberer Lauf und ich erwischte 
gegen Schluss eine falsche Autobahn. Die enttäuschte Stimmung im Team 
rückte aber bald wieder in den Hintergrund, denn es war schön, so viele 
Freunde aus verschiedenen Ländern an diesem grossen Anlass zu treffen und 
gemeinsam bis tief in die Nacht hinein das Herrenrennen zu verfolgen.  
 
Abschluss meines Norden-Aufenthalts waren die WM- und Euromeeting-
Testläufe in der Region Halden (Norwegen). Auch wenn ich ohne Ambitionen 
auf eine Selektion am Start war, waren dies für mich wichtige Vergleichswett-
kämpfe. Sie zeigten mir, dass ich im Vergleich zu den anderen Schweizerin-
nen doch ein wenig aufholen konnte und die Lücke zu ihnen im skandinavi-
schen Gelände nicht mehr so gross war. 
 
Ich blicke auf eine interessante, lehrreiche, eindrückliche und schöne Zeit zu-
rück und hoffe, dass ich nächsten Frühling sowohl in der Schweiz wie auch in 
Frankreich und Schweden wieder am Start stehen werde. 
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Ein neues Land zu entdecken macht Spass und mit OL hat man bereits 
ein Ziel. Dieses Mal reiste ich nach Rumänien. 
 

Regu 
 
Für den Sommer 2019 war ich ziemlich ratlos was meine Ferienplanung be-
traf. Die Swiss O Week in Gstaad reizte mich nicht, Fin5 und O-Ringen eben-
falls. Also konsultierte ich die Agenda auf World of O und da stach mir ein 
Mehrtage OL ins Auge: Transilvania Open. Als nicht einmal meine viel gereiste 
Familie je in Rumänien war, war der Fall klar: Das Abendteuer kann beginnen! 
 
Der OL war sehr einfach organisiert. Der Parkplatz entsprach dem 
Wettkampfzentrum und meist auch der Zielarena. Ca. 200 Teil-
nehmer davon 3 aus der Schweiz. Die Wälder waren traumhaft. 
Sogar meine Kollegin, die ihre OL-Schuhe schon längst im Keller 
vergraben und nur aus Solidarität ein Lauf absolviert hatte, bekam 
nicht genug und lief alle vier Etappen!  
Meine Verdauung machte mir einen Strich durch die Rechnung und 
ich musste das OL-Abendteuer leider frühzeitig abbrechen. 
 
Wir reisten in 2 Wochen durch weite Teile von Rumänien. Es ist ein 
Land im Aufbruch. Zum Teil sehr Touristisch, dann wieder reiche 
Villen und daneben ein zerfallenes Haus. Auf den Strassen wurde 
gerast, die Geschwindigkeitslimiten waren nur Richtlinien. Das 
heisst man fuhr mit ca. 70 km/h durch die Dörfer, obwohl auf der 
Strasse auch Pferdewagen (Schritttempo) unterwegs waren. Ich 
bin froh, dass wir unser Auto ganz zurückgeben konnten. 
Je nach Region war die englische Sprache noch nicht sehr verbreitet. Das 
heisst Informationen zur Fähre zu erhalten kann sehr schwierig werden oder 
im Restaurant gibt es die Karte nur auf Rumänisch und das Personal spricht 
auch nichts anderes… Zum Glück essen wir fast alles   
 
Die Wälder und das Bier (siehe Bild, ich dachte die machen Kompasse und OL 
Kleider…) haben es mir angetan und ich werde vermutlich ein weiteres Mal 
nach Rumänien reisen. 
 

          

Rumänien 
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Das Aaraguer Nachwuchskader stellt sich alle Jahre dem Vergleich mit den 
anderen Kadern. Mittendrin auch ein bussolaner. 

Ricardo 
 
 
Am Samstag dem 24. August traf sich das Nachwuchskader Aargau in Aarau, 
um gemeinsam nach Kandersteg zu reisen. Wir reisten in 3 Büssen und 1 
PKW an. Von Kandersteg ging es dann mit der Luftseilbahn nach Sunnbüel 
hinauf. Dort machten wir uns bereit, um mit unseren Kostümen ins WKZ zu 
laufen. In diesem Jahr waren wir als Hexen unterwegs mit dem Motto „Hopp 
de Bäse“, dass hiess Besen zwischen die Beine, Haare färben und Hexenhütte 
auf und schon ging es los. Als erstes startete die Männer Staffel, zehn Minu-
ten später die Frauen Staffel und nochmals fünf Minuten später die Mixed 
Staffel. Während bei den Frauen die Aargauer Teams vorne mitspielte, war 
der Start bei den Männern etwas weniger gut. So kam es, dass das Frauen 1 
Team einen Start-Ziel-Sieg hervorbrachte, Team 3 wurde vierter, das zweite 
Team lief auf den achten Platz und das vierte Team schloss die gute Teamleis-
tung mit einen 16. Platz ab. Bei den Männern war das Rennen etwas ausgegli-
chener, so waren das erste und zweite Aargauer Team bis zur letzten Ablöse 
immer in etwa 30 Sekunden Differenz. Auf der letzten Strecke konnte sich je-
doch das Team 1 noch nach vorne absetzen und auf den siebten Platz laufen, 
5. Team 1. Für mich als dritter Läufer des Team 2, war es besonders interes-
sant, da ich von Posten 14 aus mit Robin dem Läufer des Team 1 zusammen-
laufen konnte. So konnten wir uns gegenseitig pushen und helfen. Nach dem 
ersten Tag lag das Aargauer Kader im Jugendcup auf dem 2. Gesamtrang vier 
Punkte hinter dem Cadre Romand und vier Punkte vor dem Zürcher Nach-
wuchskader. Nach der Staffel ging es zurück zur Luftseilbahn und runter nach 
Kandersteg von wo aus wir in die gemeinsame Unterkunft fuhren. Das Abend-
essen wurde in zwei unterschiedlichen Gruppen gegessen, da der Platz sonst 
zu klein gewesen werde. Danach gab es noch die Rangverlesung und dann 
direkt an die Jugendcup-Party in dem alle Athleten ihr bestes gaben. Am 
Sonntag hiess es dann 3. Nationaler und Jugendcup Einzellauf und somit noch 
mal Gas geben. Die Fahrt von der Unterkunft in WKZ wurde zu unterschiedli-
chen Zeiten absolviert, je nach dem wann man Start hatte. Der Nationale OL 
war ein sehr anspruchsvolles Gelände, was dazu führte, dass sich noch eini-
ges in der Rangliste veränderte. Für das Nachwuchskader Aargau war der Ein-
zellauf ein nicht so gelungener Wettkampf. So kam es, dass bei der Rangver-
lesung das NWK AG auf den undankbaren vierten Platz zurückgefallen war, 1 
Punkt hinter den NWK BE/SO und weiter 3 Punkte hinter dem NWK ZH/SH 
etwas enttäuscht aber trotzdem mit Spass traten wir den Nachhauseweg an. 
 

  

Jugendcup 
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Zwei unserer Senioren nützen die Gelegenheit und machen OL überall auf 
der Welt. Diesmal reisten sie nach Montenegro. 

Peter 
 

Ende August nahmen wir an der Durmitor Orienteering Challenge in Mon-
tenegro teil. 
Das Laufzentrum war in Zabljak, dem Hauptort des Durmitor Nationalparks. 
Zabljak ist der Touristenort in Motenegro. Im Sommer zum Wandern und im 
Winter zum Skifahren und Langlaufen. 
Zum Auftakt gab es einen Sprint in einem Quartier der Ortschaft und im an-
grenzenden Wald.  

 
Die restlichen Läufe fanden in verschiedenen Teilen desselben Waldes im 
Durmitor Nationalpark statt, alle 4 Läufe innert 10 Minuten mit dem Auto vom 
Hotel aus erreichbar. 
 

 

OL im Durmitor Nationalpark in Montenegro 

Sprintkarte 1:4000 Etappe 5 D/H 70+ Bahn 

Blick in die Berge des Nationalparks Aussicht vom Skiberg auf das Laufgebiet 
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Das Gelände war sehr anspruchsvoll, viele Senken und Hügel und fast keine Wege, 
nur kleine undeutliche Pfade. Man war nie sicher, ob das nun der Pfad ist, auf dem 
man glaubte zu sein. 
Im ganzer nahmen etwa 100 Personen am OL teil, die meisten aus Nord-und Osteu-
ropa, sowie 14 Schweizerinnen und Schweizer. 
Der OL wurde vom Serben Zoran Milovanovic und seiner Familie organisiert, die an 
verschiedenen Orten auf dem Balkan OL's durchführen. 
Die ganze Helferschar bestand aus 6 Personen, aber es war alles vorhanden, was 
man an einem OL braucht. Auf dem Foto, von links nach rechts: Zoran (Bahnleger, 
Postensetzer, Ziel), sein Sohn (Postensetzer, Ziel), eine Frau vom Tourismusbureau 
(nur an der Siegerehrung anwsend), die Frau und die Tochte von Zoran (Start), der 
Mann für die Auswertung und der Wirt der OL Beiz. 

Auch neben dem OL gab es viel zu sehen: 
x Ein Ausflug mit dem Sessellift auf den Skiberg. Von dort hatte man eine 

schöne Aussicht auf das Laufgebiet und auf den Crno Jezero (Schwarzsee). 
x Diesen haben wir natürlich auch besucht. Als wir gegen 4 Uhr zum See 

marschierte, kamen uns viele Leute entgegen, wie nach dem Ende eines 
Fussballmatches. Offensichtlich fährt von jedem Badeort an der Adria ein Car 
zu diesem See, und alle fahren um 4 Uhr zurück. 

x Die tiefste Schlucht von Europa, die man auch mit einer Zipline überqueren 
kann, was offensichtlich Spass gemacht hat. 

x Das in den Felsen gehauene orthodoxe Kloster Ostrog. Die Pilger übernachten 
dort, darum hat es auf dem ganzen Areal hunderte von Wolldecken 
ausgebreitet. 

 
Das Angebot der OL Beiz 

 
Die Postenbeschreibungen 

Alle Organisatoren ULU's Reisewelt 
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Brücke über die Tara Schlucht Macht Spass 

Kloster Ostrog, in den Fels gehauen Wolldecken für die Pilger 

Crno Jezero mit Laufgebiet im Hintergrund 
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Der Weltcup Final in China hat schon für viel Gesprächsstoff gesorgt. Csenge 
hat ihn Live miterlebt. 
 

Csenge 
 

Ende Oktober fand in China das Weltcup Finale statt, an dem ich glücklicher-
weise teilnehmen durfte. 
Ich war von Anfang an sehr gespannt auf das, was mich da erwarten wird. Es 
war für mich die erste Reise ausserhalb Europas. 
Ich war ziemlich nervös, aber auch voller Vorfreude auf das Abenteuer. Von 
Budapest über Helsinki ging es nach Guangzhou. Da wurden wir von den Or-
ganisatoren empfangen und mit Bussen ins Hotel gebracht.  Auf dem Weg 
dorthin fiel uns das viele Hupen der Autos auf. Wir verstanden aber nicht, 
weshalb sie das taten. Allgemein waren die Verkehrsregeln sehr speziell. Bis 
zum Schluss begriffen wir nicht wirklich was wie funktioniert. Das Hupen, 
glauben wir, nutzen sie als Hinweis, dass sie nun überholen wollen und man 
aufpassen soll.  
Der ganze Wettkampf begann mit einer riesigen Eröffnungsfeier. Jede Nation 
musste jemanden auswählen, der mit den Fahnenträgern auf die Bühne lief. 
Die Wahl unseres Delegationsleiters fiel auf mich;)  

                                                  
Nun aber zu meinen OL- Erlebnissen. Ich muss dazu sagen, dass ich mich 
beim ersten Training nicht getraute alleine zu laufen. Sowohl in der Stadt wie 
auch im Wald hatte ich meine Ängste, die ich zuerst überwinden musste. Es 
gab überall streunende Hunde. Die Gassen in der Stadt waren teilweise so 
eng, dass man sich richtig hindurchzwängen musste und zudem wusste man 
nie, was einem dort dann alles erwartete. 
Leider konnte ich dieses bedrückende Gefühl auch bei der Mitteldistanz nicht 
zur Seite legen. Von Anfang bis Ende fühlte ich mich schlecht. Ich konnte 
mich überhaupt nicht auf meinen Lauf konzentrieren. Dadurch häuften sich 
meine, zum Teil wirklich dummen Fehler.  Ich war unglaublich froh, als ich 
endlich im Ziel war. Ich war sehr enttäuscht von mir. Schnell versuchte ich 
aber damit abzuschliessen und mich auf die Sprints zu konzentrieren.  
Da wir das ungarische Team nur zu zweit vertraten, bildeten wir an der 
Sprintstaffel ein Mixedteam mit den Tschechen. Ich durfte auf die Schluss-
strecke und hatte dadurch praktisch einen Einzellauf.  Der Wettkampf fand 
auf dem Gelände eines TV/ Filmstudios statt. Dieses war geschmückt mit vie-
len Tempeln, einem kleinen Park und einem Teich. Ich denke, ich konnte mei-
ne erwartete Leistung abrufen und hatte einen fehlerfreien Lauf. Ich konnte 
kontrolliert und sauber laufen. Endlich hatte ich Spass an dem, was ich mach-
te. 

Weltcup China 
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Das letzte Rennen fand in einem kleinen, ich denke, typischen Wohngebiet 
von China statt, mit kleinen Gassen, vielen gleichaussehenden, aneinanderge-
reihten Häusern. Es war sehr schwer nach einem Fehler den Kontakt zur Karte 
wieder zu finden. Für mich startete das Rennen sehr gut. Doch nach zwei ein-
facheren Posten nahm ich mir zu wenig Zeit zum genauen Kartenlesen und 
verirrte mich im Gassenlabyrint.  Es war ein sehr anspruchsvoller Sprint, der 
den Wettkampf sehr spannend machte. Im Grossen und Ganzen bin ich zu-
frieden mit meiner Leistung. Dieser eine Fehler nervt mich natürlich etwas. 
Aber in so einem Gelände ist das leider schnell passiert.  

                                 
China ist ein sehr spezielles Land. Ich bin sehr dankbar, dass ich das erleben 
durfte und an den Wettkämpfen teilnehmen konnte. Leider denke ich aber, 
dass der Rummel und all die neuen Eindrücke rund um die Wettkämpfe meine 
Energie vom Wesentlichen weggenommen hat. Es war eine spezielle 
Erfahrung und ich konnte viel dazulernen.  
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Mein persönlicher Saisonhöhepunkt bildeten die Swiss O Finals in Wil. 
Wenn TurnerInnen das erste Mal an einem OL teilnehmen… 

Regu 
 
Seit sechs Jahren gehöre ich dem Turnverein Zuzwil SG an und viele Versuche 
sie zum OL zu bringen sind gescheitert. Gründe für die Abneigung waren 
Hauptsächlich die weiten Anreisen oder sehr unpassende Daten. Mit der TOM 
und dem Nationalen Sprint Anfang November in und um Wil, gab es keine 
Ausreden mehr. Acht TurnerInnen haben sich der Herausforderung OL ge-
stellt. 
 
Um den Einstieg etwas zu erleichtern, machte ich ca. 3 Wochen vor dem 
Wettkampf einen OL Input in der Dorfbeiz. Die Vorstellung der Karte, den 
Umgang mit dem Kompass und der Frage «was ist OL?» waren die Haupt-
punkte. Wie komplex OL eigentlich ist, hatte ich etwas verdrängt, da durch 
dauerndes ausüben dieser Sportart sehr vieles automatisch läuft. Die Fragen 
der OL-Neulinge haben mir dann gezeigt, dass es alles andere als selbstver-
ständlich ist. 
 

                   
 
Am Samstag 2.11. galt es zum ersten Mal ernst. Im Rahmen der Team-SM 
(TOM) konnten wir ein Team bei den Herren (HAK) und eines bei den Damen 
(DAK) stellen. Optisch sind sie bereits nach 5 Minuten, in dieser OL-Welt, als 
Exoten aufgefallen. Der eine oder andere Kulturschock haben sie auch noch 
erlebt, was alles in allem die vorhandene Nervosität noch mehr ansteigen 
liess. Das Wetter war uns sehr gut gesinnt. Bei besten Bedingungen starteten 
die Jungs ins OL-Abenteuer auf der Dietschwiler Höchi, die Damen folgten 20 
Minuten später. Die Aufgabe war zu Dritt möglichst schnell alle Posten in vor-
gegebener Reihenfolge anzulaufen. Unser Ziel war die Aufgabe zu meistern 
und klassiert zu sein. Der Umgang mit der Karte benötigt etwas Übung, da sie 
mit vielen unbekannten Symbolen dekoriert ist. Auch die Richtung zu halten 
ist in der Theorie deutlich einfacher als im Wald. Je länger der Lauf ging, um-
so besser funktionierten die Routenwahlentscheide und deren Umsetzung. 
Im Ziel angekommen gab es viel zu berichten. Meine Sorgen um die Jungs 
haben sich relativ bald als unnötig erwiesen. Sie waren so richtig gut. In ei-

Swiss O Finals mit dem Turnverein 

Bild links (v.l.) 
HAK: 
Yves, Thierry, 
Andi 
 
DAK: 
Flavia, Mirjam, 
(Regu) 
 
 
Bild rechts (v.r.) 
DB: 
Carmen, Lydia 
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nem Starter Feld von 42 OL-Erprobten Teams erreichten sie den 38. Rang! 
Die Damen konnten sich ebenfalls klassieren, aber hier war die Konkurrenz zu 
stark, daher blieb der 43. Rang (von 43 Teams). Das Erlebte wurde bei Speis 
und Trank in der OL Beiz nochmals ausgiebig besprochen. Da es kein Bier 
gab, verschoben wir uns noch in eine Bar   
 
Am Sonntag wurden die OL-Fähigkeiten von Carmen, Lydia und Ruth mit Fa-
milie getestet, im Rahmen eines Nationalen Laufes. Diesmal war das Laufge-
biet nicht ein Wald, sondern die Stadt Wil. Die Nervosität war auch hier deut-
lich spürbar. Die Einlaufkarte bot die Gelegenheit sich ein erstes Mal mit der 
OL-Karte vertraut zu machen. Und schon galt es ernst. Im Ziel hatten sie 
dann ganz unterschiedliches zu berichten. Carmen hatte zwei Mal mit der In-
terpretation und den Distanzen von der Karte ins Gelände zu kämpfen, wo-
raus ein erheblicher Zeitverlust resultierte. Das gehört genauso zum OL, wie 
das souveräne durchlaufen von Lydia. Sie verblüffte die ganze OL-Schweiz, da 
sie sich bei den Damen B auf dem 2. Rang klassieren konnte. Herzliche Gratu-
lation! 
Ruth testete den OL als Familien Sport und nutzte den gratis Start in der Ka-
tegorie Familie und ging so mit den Kindern auf Postenjagd. Die Rückmeldung 
war sehr positiv. 
 
Der letzte Lauf dieses Wochenendes bildete die Sprint Staffel Schweizermeis-
terschaft. Diesmal war ich wieder die Athletin und die TV’ler die Zuschauer. 
Das Fussballstadion Bergholz wurde zur unglaublichen Kulisse. Eine riesige 
Stimmung (trotz miesem Wetter) dank gedeckter Tribüne. Ich durfte auf die 
Schlussstrecke in der Kategorie Elite. Leider war meine physische Verfassung 
nicht ausreichend um den Platz zu halten, den mir Anina, Sämi und Luca vor-
gelegt hatten. Immerhin erreichten wir die Top Ten. Allerdings gab es hier 
noch beachtliche Schützenhilfe von den Gegnern: 4 Teams vor uns (12 insge-
samt) haben es nicht geschafft alle vorgegebenen Posten in der richtigen Rei-
henfolge ins Ziel zu bringen und wurden nicht klassiert. Auf Elite Niveau ist 
dies eine tragische Bilanz. Dies zeigt aber, dass es nicht selbstverständlich ist 
in einem OL klassiert zu sein. 
 

    
 

Alles in allem war es ein grandioses Wochenende. Es gab nur lachende Ge-
sichter von den OL- TV’lern und das hat mich sehr gefreut! Ich bin beein-
druckt und stolz auf sie, dass sie sich dieser Herausforderung gestellt und sie 
erfolgreich gemeistert hatten! Die nächste OL Saison kommt bestimmt. Wer 
weiss, vielleicht wieder einmal mit TV-Beteiligung…    
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Alles hat ein Ende… Wie es dazu kam, berichtet Anina gleich selbst. 

 
Anina 

 
Seit gut 10 Jahren richte ich mein Leben nach dem Sport aus. Als ich mit 13 
Jahren ins Regionalkader aufgenommen wurde, wurde ich zum ersten Mal mit 
dem Thema Spitzensport konfrontiert. Damals trainierte ich zwar noch nicht 
jeden Tag und die Freude am Sport und die Kollegen, welche ich in den Trai-
ningslagern und Kaderzusammenzügen sah, motivierten mich hauptsächlich. 
Ich wusste aber schon damals, dass der OL Sport mehr als nur ein Hobby war 
und ich viel Zeit investieren möchte, um besser zu 
werden. Ich war erfolgreich und konnte in meiner 
gesamten Jugendzeit (D12 – D20) insgesamt 24 
Schweizermeisterschafts-Medaillen gewinnen. Mit 17 
Jahren schaffte ich den Sprung ins Juniorennational-
kader und konnte an einigen internationalen Wett-
kämpfen teilnehmen. Den Übertritt ins Elitekader 
schaffte ich vorerst zwar nicht, konnte aber im Leis-
tungszentrum Zürich und in der Anschlussgruppe 
ideal trainieren. Ich blieb motiviert und es gelang 
mir, mich stetig zu verbessern. Ende Saison 2016 
wurde ich aufgrund einer erfolgreichen Saison fürs 
Elitekader selektioniert. Ich kann mich noch gut er-
innern, welche Freude diese Selektion bei mir aus-
gelöst hatte. Ich hatte alles daran gesetzt und hatte 
es nun endlich geschafft, mit dem besten Team der Welt mitzutrainieren. Die 
Trainingslager in verschiedenen Ländern und Gelände-Typen haben mir stets 
sehr viel Spass gemacht. Ich habe sowohl in sportlicher als auch menschlicher 
Hinsicht nur profitiert.  
Lange Zeit war ich davon überzeugt, dass dies der richtige Entscheid war. Ich 
war motiviert, konnte meinen Beruf dem Sport anpassen und war willig, mei-
ne Ziele zu erreichen. Ende 2017 hat mir meine Fussverletzung leider einen 
dicken Strich durch die Rechnung gemacht und meine Karriereplanung ziem-
lich auf den Kopf gestellt. So musste ich 2018 verletzungsbedingt auf die gan-
ze Saison verzichten. Zu Saisonbeginn konnte ich noch nicht ahnen, dass sich 
die Verletzung in diesem Ausmass in die Länge ziehen und ein Restschmerz 
bleiben würde.  

Bereits letztes Jahr stand ich an einem Punkt, wo ich nicht recht wusste, wie 
es weitergehen sollte. Nach hilfreichen Gesprächen mit Personen aus der OL-
Szene und meinem Umfeld habe ich entschieden, es nochmals zu versuchen. 
Ich wollte an meine guten Leistungen im Herbst 2017 anknüpfen, obwohl ich 
unsicher war, ob dies gesundheitlich möglich war und ob ich wieder im ge-
wünschten Umfang trainieren können würde. Aber ich wollte um jeden Preis 

Pläne ändern sich 
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die Chance nutzen. Umso glücklicher war ich, dass mir die Trainer nochmals 
eine Chance gegeben hatten.  

Während meiner Rekonvaleszenz hatte ich aber auch Zeit, meine berufliche 
Situation zu überdenken. Mehr zufällig als geplant übernahm ich längere Vika-
riate und realisierte, dass mir diese Art von Unterrichten eher entsprach. Die 
Übernahme einer Klasse zusammen mit Rahela war ein absoluter Glücksfall. 
Ich hatte plötzlich alles, was ich mir wünschte: ein reduziertes Pensum, das 
mir erlaubte, weiterhin Spitzensport zu betreiben, eine ideale Stellenpartne-
rin, eine tolle Schule mit einem äusserst verständnisvollen Schulleiter, eine 
neue Herausforderung, ein engagiertes Team. Aber eine eigene Klasse zu füh-
ren, ist auch mit mehr Verantwortung und mehr Pflichten verbunden. Ausser-
dem war mir bewusst, dass ich mittelfristig nicht nur 40 Prozent arbeiten 
konnte, um unabhängig zu werden und eine Wohnung finanzieren zu können.  

Die Saison 2019 verlief dann leider viel harziger als 
erwartet. Anstatt mich zu freuen, endlich wieder OL-
Wettkämpfe bestreiten zu können, kämpfte ich stark 
mit mir selber. Ich setzte mich zu sehr unter Druck, 
wollte baldmöglichst wieder mit der Konkurrenz mithal-
ten, schmerzfrei trainieren und «nebenbei» guten Un-
terricht bieten.   
Als dann meine Schwester nach Schweden zog und ich 
alleine mit der Klasse dastand, kamen Zweifel auf und 
ich fühlte mich überfordert, weil ich nicht wusste, wie 
ich das grössere Pensum, meinen Auftrag als Klassen-
lehrperson und Spitzensport unter einen Hut bringen 
sollte. In den Trainingslagern musste ich mir zudem 
eingestehen, dass zwei OL-Trainings pro Tag für mei-

nen Fuss deutlich zu viel waren. Anfangs blieb ich zuversichtlich, inzwischen 
bin ich realistisch und akzeptiere, dass ich wohl nie mehr so uneingeschränkt 
werde trainieren können wie vor meiner Verletzung.  

In den vergangenen Wochen habe ich mich nochmals sehr intensiv mit dem 
Thema Kader und Spitzensport auseinandergesetzt und meine Pro-/Kontra-
Liste immer wieder geändert. Obwohl ich nach wie vor motiviert bin und mei-
ne sportlichen Ziele verfolgen möchte, musste ich feststellen, dass die Nach-
teile, die eine Kaderzugehörigkeit mit sich bringen, überwiegen. Ich bin nicht 
mehr bereit, den grossen Aufwand auf mich zu nehmen und dem Sport bedin-
gungslos alles unterzuordnen. Ich bin auch der Meinung, dass ich keinen Platz 
im Kader verdiene, nur weil ich mit Freude trainiere und gerne OL-
Wettkämpfe bestreite. Zudem ist das ständige Unterwegssein mit meiner 
Festanstellung nicht mehr zu vereinbaren. 

Klar ist, dass ich weiter trainieren und auch im nächsten Jahr in der Kategorie 
DE starten werde. Die Saisonziele sind zurzeit noch offen. Es gibt einige Wett-
kämpfe sowohl im OL als auch in der Leichtathletik, die mich reizen und auf 
die ich gerne den Fokus legen möchte. Nun freue ich mich aber erstmals auf 
eine etwas lockerere und weniger verplante Zeit, in der ich auch mal in erster 
Linie das machen kann, worauf ich Lust habe.  
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Unsere Nachwuchsläufer waren auch im 2019 sehr aktiv. 

Evelyn und Valy 
Auch dieses Jahr hat der Nach-
wuchs eine aktive Saison hinter 
sich. An über 30 Freitagabenden 
trafen wir uns und perfektionierten 
OL-Fertigkeiten. Ricardo und Ma-
nuel unterstützen Evelyn und mich 
dabei tatkräftig.  

Die neu zur Nachwuchsgruppe ge-
stossenen Kids lernen schnell und 
werden von den erfahrenen sehr 

gut angeleitet und betreut. Einen speziellen Dank verdienen Simon Sax, 
Martin Weibel und Mara Widmer, die die kleinen Läuferinnen und Läufer je-
weils begleiten. 

Neu wurde Livia Sax für das Nachwuchskader selektioniert. Herzliche Gratu-
lation. Sie wird im 2020 zusammen mit Ricardo bussola ok im NWK vertre-
ten. 

Einige Höhepunkte des vergangenen Jahres waren: 
- Das Weekend in Wil. Ein Teil des Nachwuchsteams von bussola ok 

hat die „Swiss Orienteering Finals 2019“ als gemeinsamer Saisonab-
schluss genutzt. Es wurden nochmals alle Kräfte mobilisiert, um an 
den drei Wettkämpfen die Posten möglichst schnell anzulaufen. Dabei 
durfte der Spass natürlich nicht zu kurz kommen. 

- Die Teilnahme am Klubweekend Savoie, La Féclaz 
- Die Abschlussstaffel vor den 

Sommerferien im Zopfhau mit 
anschliessendem Bräteln  

- Die Nacht-OL-Staffel im Zopf-
hau mit Punch und Lebkuchen 

- Die Long-run im Erdmannlis-
teinwald und auf dem Hasen-
berg mit Mittagessen im Res-
taurant JoJo in Bremgarten. 

Anfangs Dezember zählt unsere Ju-
gendgruppe 27 Mitglieder, leider haben 7 Nachwuchsläufer uns verlassen. 

Nachwuchs 2019 
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Vorschau Klubweekend 2020 
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GV 

Jeggi 
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 19. GV des OL Klubs bussola ok 

 
Samstag, 15. Februar 2020 im Zufikerhuus, Schulstrasse 29, Zufikon 

 (Haus mit OL Posten markiert) 
 

16.00 Uhr Generalversammlung mit Nachtessen 
vor der GV gemeinsames Jogging (Infos auf der Webseite) 

 
Traktanden 
 

1. Begrüssung 
a. Feststellen der Präsenz 
b. Wahl der Stimmenzähler 
c. Genehmigung des Protokolls der GV vom 18. Januar 2019 
d. Mutationen  

2. Jahresbericht des Präsidenten, des Tech. Leiters und des Jugendgruppenleiters 
3. Jahresrechnung - ab 20. Januar 2020 auf der Website aufgeschaltet 
4. Aufnahme von neuen Mitgliedern 
5. Jahresprogramm und Veranstaltungen 2020: 

x bussola OL 2020 / Jugendcup 2020 
x Jaccabomba 
x Klubweekends 

6. Budget 2019 
7. Ausblick 2021: 

a. 3-Tage OL 2021 
b. Vereinsjubiläum 20 Jahre bussola ok 

8. Gisliflue Karte 
9. Veränderungen Aargauer OL Verband 
10. Allfällige Anträge von Mitgliedern 
11. Ehrungen inkl. Klubmeisterschaft 
12. Diverses 

 
 

Anträge von Mitgliedern zu Handen 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 Freitag 
31. Januar 2020. 
 
Via Doodle: https://doodle.com/poll/d8udxkwbwn9ryz5q 
oder per Email – jerome.kaeser@gmx.ch  
 

Ausschreibung GV 
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¾ Wer steuert etwas zu unserem Salat- oder zum Dessertbuffet bei? Ich bitte euch, dies auf 
der Anmeldung zu vermerken bzw. im Doodle einen Kommentar anzugeben, damit nicht 
alle das Gleiche bringen. 

 
Ich freue mich euch an der GV zu begrüssen.  
 
Jérôme 
 
 
 
 
 

Jeggi 
 
Bussola organisiert im 2020 den Jugendcup als Teil vom bussola OL. Am 
Samstag (22.8.2020) findet die Jugendcup Staffel in der Nähe von Büschikon 
statt. Dies ist eine Staffel ausschliesslich für die rund 200 Jugendlichen aller 
Schweizer Nachwuchskader. 
Am Sonntag (23.8.2020) findet dann der bussola OL statt, welcher als Einzel-
lauf zum Jugendcup zählt. Der Wettkampf wird auf der neuen Karte Chesten-
berg durchgeführt und nutzt als WKZ die Infrastrukturen der Turn- und Mehr-
zweckhalle Niedermatt in Birr. Als Laufleiter wird Marco Thoma amten. Die 
Gesamtkoordination der beiden Wettkämpfe liegt bei Jerome Käser. 
Für den Samstag ist die Organisation eher klein und wir brauchen ein paar 
wenige Helfer – vor allem Postensetzer. Etwas mehr Helfer, als an einem 
klassischen regionalen Wettkampf, brauchen wir dann am Sonntag. Denn ne-
ben den rund 300 Aargauer Läuferinnen und Läufer sind eben noch rund 200 
Jugendliche sowie teils deren Eltern am OL. Wir rechnen also mit gut 600 
Teilnehmer, was für uns doch eine sehr grosse Teilnehmerzahl sein wird und 
wir sind dankbar um alle, die mithelfen können. 
Gerne werden wir die Helfereinsätze an der GV 2020 und danach per Mail ko-
ordinieren.  
 
 
 

 

 
Neue Adressen: 
Anina Brunner und Luca Zingg, Tramweg 39a, 6414 Oberarth 
 
Die Familie Leonhardt (Matthias, Karin, Jara und Tano) ist ausgewandert.  
Neue Adresse ab Frühling 2020: Höhenstrasse 70, 7572 D Kaltenbrunn, Ös-
terreich (vorher: Untere Marktstrasse 17, 7572 D Kaltenbrunn, Österreich) 
 
Austritte: Olive Sallenbach, Benjamin Meier, Karin Huber Widmer 

Roger, Lars und Lena Spiegel 
 
Eintritte:  Ryan und Yara Bühler, Martin Schaffner  

Jugendcup 2020 by bussola ok 

Mutationen 
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Bussola ok hat Post erhalten 
  

Jeggi 
 

 
 

 
  

Kunterbunt 
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Im 2020 wartet der eine oder andere Leckerbissen. Siehe selbst. Den 
Terminen in rot ist besondere Beachtung zu schenken, dies sind Klub-
anlässe und die Teilnahme vieler bussolaner besonders erwünscht. 
  

Markus 
Januar 
So 20.01. Wintertrainings OL OLG Cordoba 
 
Februar 
Sa 15.02. GV    bussola ok  Zufikon 
Fr 28.02. Argus Nachtstaffel OLK Argus   Liebegg Nord 
 
März 
So 01.03. Suhrentaler OL  OLG Suhr   Dägermoos 
Mi 04.03. Trainings OL  bussola ok 
Sa 07.03. Fricktaler OL  OLK Fricktal  Rheinfelderberg 
Mi 11.03. Trainings OL  OLG Cordoba  Bruggerberg 
So 15.03. 1. Nat. OL (Ultralang) OLK Wiggertal  Langholz/Fätzwald 
So 22.03. 2. Nat. OL (Lang) OLG Pfäffikon   Tämbrig-Isikerberg 
Mi 25.03. Trainings OL (mit Nacht OL) bussola ok Gislifluh 
Sa 28.03. Nacht SM  OLK Argus    Rietenberg 
So 29.03. Badener OL  OLG Cordoba   Buchberg 
 
April 
Sa 04.04 3. Nat. OL (Mittel) OK W. Bremgarten Riederenwald 
So 05.04. 4. Nat, OL (Sprint) OK W. Bremgarten Bremgarten b. Bern 
Mo 06.04.-Sa 11.04.  OL Lager OLG Cordoba/bussola ok Langenthal 
Sa 11.04. Osterstaffel   OLG Skandia  Gartnegg 
Mo 13.04. Rymenzburger OL OLG Rymenzburg  Erlosen 
Sa 18.04. Seetaler Schüler OL OLK Argus   Liebegg Nord 
Mi 22.04. Trainings OL  OLG Cordoba   
Mi 29.04. Trainings OL  bussola ok  Eitenberg 
 
Mai 
Klubweekend (Übernachtung FR 01.05.-SO 03.05.) mit 
Fr 01.05. Staffetta Sele  Sele Ticino  Arcegno 
Sa 02.05. 5. Nat. OL (Sprint) ASTI Ticino  Maggia Moghe- 

gno Aurigeno 
So 03.05. Mittel SM   ASTI Ticino  Lodano und  

Aurigeno 
Mi 06.05. Trainings OL  OLG Cordoba  Stadt Brugg 
Mi 20.05. EGK Swiss 5 Days E1 ANCO    Puits Godet 
Do 21.05. 6. Nat. OL/5 Days E2 ANCO    Chaumont-Tête  

Plumée 
  

Programm 2019 
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Juni 
Mi 03.06. Trainings OL   bussola ok 
Di 09.06. Aargauer sCOOl-Cup  AOLV   Schachen Aarau 
Klubweekend Fr 19.06.-So 21.06. mit 
Sa 20.06. Trainingstag   bussola ok 
So 21.06. Staffel SM    OLG Säuliamt Seelisberg 
So 28.06. Nationale Fünferstaffel  OLK Rafzerfeld Rhinberg / 

Dettenberg 
Juli 
- 
 
August 
Mi 19.08. Trainings-OL   OLG Cordoba 
Sa 22.08. Jugend-Cup Staffel  bussola ok Büschikon 
So 23.08. bussola OL/J-Cup Einzel bussola ok Chestenberg 
So 30.08. 8. Nat. OL (Mittel)  OLV Luzern  Lifelen/Eigenthal 
 
September 
Mi 02.09. Trainings OL   OLG Cordoba 
Sa 05.09. Sprintstaffel SM  Thurgorienta Frauenfeld 
So 06.09. Sprint SM    OLR Amriswil Konstanz/ 

Kreuzlingen 
Mi 09.09. Trainings OL   bussola ok Erdmannlistein 
So 13.09. Lang SM    OLC Kapreolo Egg-Platten  

Wehntal 
Sa 19.09. Klubmeisterschaftstag bussola ok 
Mi 23.09. Abend OL, ASJM Schüler OL OLG Suhr  Binzenhof 
 
Oktober 
So 11.10. Kölliker OL    OLG Kölliken Kölliker Tann 
So 18.10. Zurzacher OL   OLG Cordoba Unterwald 
Sa 24.10. ASJM Schlusslauf   OLK Argus  Buechwald 
 
November 
So 01.11. Team SM  OLG Zürich/OLK Piz Hasi Adlisberg 
 
Dezember 
- 
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