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Regu 
 
Die Vorfreude auf das 2020 war riesig, denn es standen diverse Highlights auf 
dem Programm: OL Lager, EGK 5-days, Jukola, Trainingsweekend, Jugendcup 
und natürlich die nationale Saison sowie die diversen Schweizermeisterschaf-
ten. Leider kam alles anders, denn Corona machte einen dicken Strich durch 
diese Planung. Die Bewegungsfreiheit wurde eingeschränkt, das soziale Leben 
und die Wirtschaft auf ein Minimum runtergefahren und viele Veranstaltungen 
abgesagt oder verschoben. Symbolisch für diese Zeit auch das Titelbild: Der 
Osterhase, der lieber draussen in der grossen weiten Welt auf Postenjagd ge-
hen würde, bleibt bloss der Blick zu Hause aus dem Fenster. In dieser Zeit 
lernten die bussolaner nicht nur ihre direkte Umgebung besser kennen, son-
dern es kamen auch neue Hobbies und Fähigkeiten zum Tragen. 
 
Im Juni kam dann allmählich das Leben wieder zurück und das Trainingswee-
kend konnte stattfinden. 
Über die Schwierigkeiten und die diversen Perlen die das Jahr 2020 zu bieten 
hatte, berichten diverse bussolanerInnen. 
 
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die fleissigen Schreiberlinge, 
denn nur mit ihren Beiträgen macht es Spass einen Showposten zu machen. 
Da kann ich auch über die (teilweise) mangelnde Pünktlichkeit hinwegschau-
en, denn die meisten Mails haben mit folgendem Satz begonnen: «Sorry für 
die Verspätung, aber im Anhang mein Bericht.»   
 
Nicht nur in Amerika gibt es einen Führungswechsel, sondern auch bei busso-
la. Jeggi gibt das Amt als Präsident ab. Seine Gedanken zu den letzten Jahren 
kannst du auf Seite 6 entnehmen. 
 
Das Leben mit Corona geht weiter, aber die Hoffnung stirbt bekanntlich zu-
letzt. Nun freue ich mich auf ein bomben 2021, denn aufgeschoben ist nicht 
aufgehoben: EGK 5-days, Jukola (Rovaniemi), Swiss O Week und vieles mehr 
stehen auf dem Programm – so Covid will... 
 
Ich wünsche euch trotz allem frohe Festtage und einen guten Start ins neue 
Jahr. Hoffentlich bis bald, live an einem OL. 
 
 
PS: Ein nicht ganz ernstgemeinter Beitrag   
Vereinigung Deutscher Psychiater: «Es ist normal in der Zeit der Quarantäne, dass 
Sie beginnen mit den Wänden, Pflanzen und anderen Sachen zu sprechen. Rufen Sie 
uns bitte nur an, wenn sie ihnen antworten.» 
 
  

Editorial 
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Kopaonik Open 
 

Ein Jahresbericht über das Vereinsjahr 2020 ohne das Wort COVID-19 zu gebrauchen 
wäre wie ein OL ohne die rotweissen Postenflaggen. Ja vielleicht ginge das, wäre 
aber für alle Läufer seltsam. Deswegen komme ich leider nicht drum herum in mei-
nem Präsibericht, dieses Wort bzw. die momentane Pandemie des Öfteren aufzugrei-
fen. Trotzdem möchte ich nicht, das COVID-19 alleinig im Vordergrund dieses Ver-
einsjahres steht; sondern die tollen Anlässe und Trainings, die dieses Jahr stattfinden 
konnten. 
 
Die Saison 2020 hat gar nie richtig beginnen können, als schon alles bis weit in den 
April hinein sicherheitshalber abgesagt wurde. Ende März war dann auch klar, dass 
unser geplantes Übernachtungsweekend im Tessin nicht durchgeführt werden kann. 
Leider erging es vielen anderen Anlässen im Frühling auch so. Mit den ersten Locke-
rungen im Mai konnte zum Glück die Jugendgruppe unter der Hauptleitung von Eve-
lyn und Valy das Training wieder aufnehmen. An dieser Stelle ein grosses Danke-
schön an Evelyn und Valy für ihren unermüdlichen, wöchentlichen Einsatz für unsere 
Jugend! 
Im Juni konnte dann zur Freude aller Teilnehmer das zweieinhalbtägige Vereinswee-
kend mit Übernachtung in Buochs durchgeführt werden. Wir kamen in den Genuss 
von drei super Trainingsgebieten: Sprint in Cham, Training und Staffel-Wettkampf 
um den Trübsee und Schlaufen Training im technisch anspruchsvollen Kernwald, wo-
bei letzterer wohl für viele zur OL-Herausforderung des Jahres gehörte. 
 
Der Sommer blieb verhältnismässig ruhig; keine Mehrtage-OL in diesem Jahr. Dafür 
konnte jede und jeder an seiner Form arbeiten, um für die Herbstsaison optimal be-
reit zu sein. Motiviert, weil für den Herbst doch der eine oder andere OL-Leckerbissen 
im Kalender angekündigt war. 
Bevor aber das Vergnügen für uns bussolaner startete, hiess es zuerst selber zwei 
OLs organisieren. Am Weekend vom 22. Und 23. August organisierten wir die Ju-
gendcup-Staffel auf der neuen Karte Büschikon und am Sonntag den bussola OL auf 
der überarbeiteten Karte Chestenberg. Bei beiden Anlässen war, wegen der COVID-
19 Situation und laufend angepassten Einschränkungen, die Durchführung unklar 
und vieles erst kurz vorher zu entscheiden. Nichtsdestotrotz waren beide Anlässe 
sehr gut organisiert. Und wir können stolz auf uns sein, dass bussola ok einen der 
ersten Wettkämpfe nach den Lockerungen organisiert hat und viele Vereine ihre 
Wettkampf-Organisation bei uns abgeschaut haben. 
 
Ende August und den ganzen September hindurch fanden tolle Wettkämpfe statt und 
auch einige Schweizermeisterschaften, wo es wie immer super Resultate von busso-
lanerinnen und bussolaner gab. Herauszuheben ist hier erneut die Sprintstaffel-
Meisterschaft, mit grosser bussola Beteiligung und tollem Vereinseinsatz! 
 
Nahezu am letzten Tag, bevor OL-Wettkämpfe wieder verboten wurden, konnte noch 
der ASJM Schlusslauf durchgeführt werden. Dabei zeigte die bussola Jugend noch-
mals was sie in all den Trainings gelernt haben und triumphierten mit Top-

Jahresbericht vom Präsidenten 
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Ergebnissen in der Gesamtwertung auf. Herzliche Gratulation zu all diesen Leistun-
gen! 
 
Neben all diesen Anlässen fand im September auch die erste Sitzung des Vereinsrat 
statt. Das neu geschaffene Gefäss «Vereinsrat» ist eine freie Zusammensetzung von 
Vereinsmitgliedern, die gerne und etwas umfangreicher über die Vereinstätigkeit dis-
kutieren und mitbestimmen. Dieses Gefäss ist für alle im Verein offen und soll die 
Möglichkeit bieten, sich für Vereinsthemen direkt einzusetzen. Der Vorstand schätzt 
das Engagement der Teilnehmenden sehr und sieht im Vereinsrat die Chance, besser 
wahrnehmen zu können, wohin die Vereinsmitglieder ihren Verein führen möchten. 
So besprach man in der ersten Sitzung hauptsächlich zwei Themen: das Programm 
bzw. die Vereinsanlässe für das kommende Jahr 2021 und die Anschaffung neuer 
Kleider.  
 
Rückblickend auf die Saison 2020 darf hier gesagt werden, dass es für bussola kein 
einfaches Jahr war. Unser Vereinsleben hat gelitten in diesem Jahr. Keine grossen 
Wettkampf-Staffeln wie 5er Staffel oder ähnliches, keine Klubmeisterschaft oder kei-
ne gemütlichen Diskussionen in der Festbeiz nach dem OL.  
Trotzdem dürfen wir zufrieden sein mit diesem Jahr. Im Vergleich zu anderen Sport-
arten oder andern Vereinen kamen wir sehr gut durch dieses Jahr. Wir hatten doch 
eine nahezu halbe OL-Saison und konnten unser persönliches Bedürfnis nach OL stil-
len. Und wie erwähnt, konnten wir als Verein unsere beiden Wettkämpfe durchführen 
und dabei auch einen erfreulichen Gewinn erzielen. Finanziell gesehen, war dies ein 
erfolgreiches Jahr, was keine Selbstverständlichkeit ist.  
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die am bussola OL Wettkampf Weekend enga-
giert waren. Herausheben möchte ich dazu Marco Thoma, der als Laufleiter die Orga-
nisation vom bussola OL reibungslos durch alle Herausforderungen führte. Weiter gilt 
ein grosses Dankeschön an die beiden Bahnleger Reto Treier, für seine Bahnen im 
Chestenberg, und an Patrik Thoma, für seine Bahnen an der Staffel. Beide Bahnleger 
wurden von den Läufer*innen gelobt. Weiter möchte ich Andrea und Markus Gerber 
danken, welche gleich beide Tage als Kontrolle im Einsatz waren. 
 
Auch zu danken gibt es meinen Vorstandskollegen. Im Vergleich zu anderen Jahren, 
wo wir zwischen GV und Sommerferien jeweils eine Vorstandssitzung hatten, waren 
es dieses Jahr vier! Es war oft nicht einfach zu entscheiden, was wie umgesetzt wer-
den kann und bedurfte doch einiges an Diskussion in den letzten Monaten. Danke 
lieber Vorstand für euren unermüdlichen Einsatz für unseren Verein. 
 
Euer Präsident 
Jérôme Käser 
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Jeggi 

 
 
Mit der GV im Januar 2021 endet meine 8-jährige Tätigkeit als Präsident. Für mich 
heisst dies auch einen Moment still zu stehen, zu analysieren und zurückzublicken. 
Wo stand bussola vor 8 Jahren, was wurde seither erreicht und wo steht der Verein 
heute.  
 
Jugendgruppe:  
Einer der wichtigsten Bausteine eines gesunden Vereins ist der Nachwuchs. Schon 
vor meinem Amtsantritt als Präsident hat sich Valy intensiv um unsere Vereinsjugend 
gekümmert. In den letzten 8 Jahren hat er dies weiter ausgebaut und das Niveau 
stetig gesteigert. Die Gruppe ist nicht nur stark gewachsen, sondern auch nachhalti-
ger geworden. Darüber freue ich mich sehr. Als persönlichen Höhepunkt sehe ich das 
neu lancierte Hallentraining in Wohlen, welches nun auf diesen Winter hin jeweils am 
Freitag durchgeführt wird.  
Ich erinnere mich gern an meine eigene Jugendzeit in der bussola Jugendgruppe, als 
ich in Birr ein solches Training besuchen durfte. Das habe ich stets genossen und hat 
mir viel als Athlet viel gebracht.  Deswegen ist es nun so schön zu sehen, wie dies 
erneut auflebt. 
Auch super mit zu erleben ist, dass gewisse ältere Athletinnen und Athleten der Ju-
gendgruppe nun selber ihre ersten Schritte machen als Leiter. Dies ist eine enorm 
positive Entwicklung und es gebührt allen eine grosse Wertschätzung, die an unserer 
Jugendgruppe bzw. deren Dynamik mitarbeiten! 
 
Vereinsleben: 
Unser Verein lebt! Wir haben eine aktive Vereinskultur und haben unsere fixen Ver-
einsaktivitäten in der Saison. Zum einen sind dies Übernachtungsweekends oder 
Staffeln und zum andern ist dies das etablierte bussola Vereinsweekend, welches je-
weils eine stattliche Anzahl Teilnehmer hat. Das Vereinsweekend wurde zu dem 
«Vereins-Anlass» vom Jahr!  
Toll auch, dass unser Vereinsleben noch immer im Showposten abgebildet wird, in-
dem bussolaner über Anlässe und Vereinserlebnisse berichten.  
 
Finanzen: 
Unserem Verein geht es finanziell gut. Wir haben in den Jahren ohne Grossanlass ein 
klares Defizit, decken dies aber jeweils mit einem Grossanlass in jedem 4. Jahr wie-
der. Weiter erlaubt uns die finanzielle Situation, dass wir punktuell Vereinstätigkeiten 
fördern können; sei dies eine Klubreise, Kleiderbeschaffungen oder die anstehende 
Finanzierung der Jubiläumsfeier im 2021. 
 
Funktionäre und Wettkampforganisation: 
Wir haben die Wettkampforganisation reduziert und organisieren jährlich einen Regi-
onalen OL sowie alle 4 Jahre einen Grossanlass, sprich alle 8 Jahre einen 3-Tage OL 
und dazwischen einen Nationalen Wettkampf. Dies ist für unsere Vereinsgrösse in 
Ordnung und wir haben auch unsere Vereinsausgaben diesen Einnahmen entspre-
chend angepasst. 
Wo wir uns noch stärker entwickeln sollten, ist im Bereich der Funktionäre. Es sollten 
nicht immer die gleichen Vereinsmitglieder eingespannt werden. Wichtig wäre, dass 
Ressorts wie Laufleiter, Auswertung oder Küche wechselnd verteilt werden können. 

Rückblick auf 8 Jahre bussola Präsident 
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Und auch langjährige Tätigkeiten wie Vorstandsmitglied, Revisor oder ähnliches von 
anderen bussolanern übernommen werden.  
 
OL im Aargau: 
Wir sind zwar mit unserer Mitgliederanzahl ein mittelgrosser Verein, trotzdem dürfen 
wir uns mit unserem Vereinsleben und unserer Jugendarbeit zu den am besten auf-
gestellten Vereinen im Aargau zählen. Dies war vor einigen Jahren noch nicht der 
Fall. 
Die Vereine im Aargau arbeiten immer mehr zusammen und die Kommunikation hat 
sich verbessert. Viele Dinge werden abgesprochen und mehr und mehr versuchen die 
Vereine Herausforderungen gemeinsam anzupacken, was eine tolle Entwicklung ist. 
Nichtdestotrotz muss diese Zusammenarbeit noch ausgebaut werden.  
 
Ausblick: 
Ich bin der Meinung, dass bussola für die kommenden Jahre und Herausforderungen 
gut aufgestellt ist. Wir haben eine tolle Vereinskultur, ein funktionierendes Vereinsle-
ben und stehen finanziell gut da. 
Da sich die Gesellschaft laufend verändert, werden wir aber weiterhin dafür kämpfen 
müssen, genug Funktionäre zu haben. Und zu den Funktionären, die wir haben, müs-
sen wir Sorge tragen. Die Bereitschaft zu Ehrenamtlichkeit hat sich spürbar verän-
dert. Da sie leider schwindet, bringt sie einen Verein, der auf Ehrenamtlichkeit ba-
siert unter Zugzwang. 
 
Weiter ist es, wie bei allen Sportvereinen, eine grosse Aufgabe, dass die Jugendli-
chen über das Jugendtraining hinaus unserer Sportart treu bleiben. Wir brauchen die 
jungen Erwachsenen, um unseren Verein zu tragen und zu führen. Deshalb müssen 
wir ihnen die Möglichkeiten geben, dass sie in diesem Umfeld ihren Platz finden und 
sich auch entwickeln können.  
 
Weiter kommen Herausforderungen von aussen auf uns zu: Zum einen werden wir 
immer mehr Einschränkungen oder Limitierungen zu spüren bekommen bei der 
Waldbenützung oder bei der Organisation von Wettkämpfen. Andererseits müssen 
wir mithelfen bei dem Ausbau von bestehenden Strukturen (z.B. Adminstelle AOLV, 
Professionalisierung Swiss Orienteering, Organisations-Richtlinien). Diese Entwick-
lungen sind zum Teil auch selbstverschuldet, weil unsere Ansprüche oder allgemein 
die Ansprüche der Gesellschaft immer höher werden.  Andere Strukturanpassungen 
sind einfach Pflicht, um den heutigen Umständen gerecht zu werden z.B. Medienar-
beit oder Social Media vom AOLV bzw. NWK. 
Wichtig finde ich, dass wir bei genau diesen externen Herausforderungen gemeinsam 
mit andern Vereinen nach optimalen Lösungen suchen und nicht nur auf uns schau-
en.   
 
Zu guter Letzt müssen wir uns bewusst sein, dass wir in 
einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft 
leben. Deshalb müssen wir uns immer wieder in Erinne-
rung rufen, dass wir in unserem Verein die Dinge anpas-
sen müssen und bestehendes auch mutig hinterfragen 
sollen. Und ganz nach dem untenstehenden Zitat, wün-
sche ich unserer neuen Vereinsführung, dass sie es 
schafft, das Feuers und die Begeisterung unserer Mitglie-
der für OL zu pflegen und zu erhalten, auch wenn neue 
Wege verfolgt werden müssen. 
 
«Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.»  
(Jean Jaurès)  
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22 gut gelaunte Bussolaner*innen nahmen am Klubweekend vom 19. 
bis 21. Juni 2020 in der Innerschweiz teil. Das attraktive Programm 
bestand aus einem Sprint am Freitag, einer Staffel am Samstag und 
einem Schlaufen-OL am Sonntag. 

Simon Sax 
(in Anlehnung an den Homepagebericht von Renato und Csaba) 

 
Am Freitagabend trafen wir uns bei angenehmem Wetter in Cham für das 
Sprinttraining. Für viele war es nach der Coronapause das erste OL-Training 
seit längerer Zeit. Eine sehr spannende Bahn führte uns durch Cham und an 
den Zugersee. Die teilweise etwas ungenaue Karte forderte unterwegs spon-
tane Entscheidungen. So kam es, dass statt eines Busches plötzlich ein gros-
ser Baum das Postenobjekt war oder ein geschlossenes Tor die geplante Rou-
te versperrte. 

Nach der Fahrt und dem Einchecken in unser Hotel in Buochs wurde uns ein 
feines Nachtessen serviert – besser hätte unser Klub-Weekend nicht starten 
können… 

Nach dem gemütlichen Morgenessen ging es auf nach Engelberg. Mit der 
Gondelbahn und nach einem kurzen Fussmarsch waren wir bald beim 
Trübsee. Da und dort wurde der Genuss der schönen Berglandschaft mit hel-
leren und auch dunkleren Wolken ein wenig gestört. Wir hatten aber Glück 
und es blieb bis zu unserer Abreise trocken. Während Jeggi und Markus die 
Posten setzten, machten die anderen an einer Feuerstellte beim Teamevent 
«Klubzeltaufstellen» mit. Auch wenn die Meinungen über das Vorgehen nicht 
immer deckungsgleich waren, schlussendlich bot es uns stabilen Schutz. 

Das Training vor dem Mittagessen half uns, uns an dieses offene Gelände zu 
gewöhnen. Die Kompassrichtung setzen und Blick nach vorne ist in diesem 
Terrain wohl die beste OL-Taktik. Die wenigen Touristen reichten nicht, um 
uns nervös zu machen. Doch die Kühe mit ihren Kälbern hatten uns immer 
genau im Blick und verdrehten da und dort wegen ungenau angelaufenen 
Posten die Augen... 

Am Nachmittag folgte ein kleiner Staffel-Wettkampf. Die Teams wurden durch 
unsere Glücks-Fee Anina gezogen. Der Wettkampf bestand aus zwei Schlau-
fen. Zuerst wurde nacheinander gestartet. Die Schnelleren hatten dabei ein 
kleines Zeit-Handicap. Bei der zweiten Schlaufe gab es dann einen Massen-
start. Den Wettkampf entschied das Team Renato/Csaba für sich, knapp ge-
folgt vom Team Linus/Simon und vom Team Juliana/Markus. Alle machten mit 
Freude OL, die Stimmung war ungeachtet der Resultate durchwegs gut. 

 

 

 

 

Klubweekend 2020 
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Rechtzeitig vor dem Wetterumbruch konnten wir uns in die Bergbahn retten 
und gemütlich zurück nach Engelberg und von dort wieder ins Hotel fahren, 
wo wir wieder mit einem feinen Abendessen verwöhnt wurden. 

Der Sonntag war bereits der letzte Tag unseres Klubweekends. Nach dem 
gemütlichen Frühstück wurde zusammengepackt und ausgecheckt. Im Kern-
wald bei Kerns war unser «WKZ» eine grosse Grillstelle mit überdachten Ti-
schen, die an diesem schönen Sonntag auch bei vielen Wanderern und Spa-
ziergängern sehr beliebt waren. Zu unserem Glück waren die Postensetzer 
genug früh dort und konnten zwei Picknick-Tische für uns reservieren. 

Von dort aus durfte jeder eine Strecke wählen und mit dem OL beginnen. Es 
standen verschiedene Schwerpunkte zur Auswahl: viele Posten, Kompass oder 
lange Streckenverbindungen. Das Gebiet war sehr hügelig und einige Steine 
waren so gross wie Einfamilienhäuser. Das Ganze war umgeben von meist 
sehr grünen Gebieten. Schnell merkte man, dass man in diesem Gebiet auf 
ganz andere Dinge achten musste als sonst. Nach dem Lauf wurde das mit 
den anderen ausgiebig besprochen und ausgewertet. 

Unser Klubweekend liessen wir an der Feuerstelle ausklingen. Wir freuen uns 
schon auf das nächste Jahr! Den Organisatoren danken wir herzlich! 
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Der beinahe erste richtige OL in diesem Jahr, das Highlight der Nach-
wuchsläufer und von bussola organisiert. Ja, der Jugendcup gibt eini-
ges zu berichten. 

Ricardo 
 
Der diesjährige Jugendcup, war für mich persönlich der schönste der fünf Ju-
gendcups die ich selbst als Athlet miterleben konnte. Dass ist wohl auch die-
sem speziellen Jahr zu verdanken, da viele Wettkämpfe wegfielen, war die 
Vorfreude natürlich umso grösser, als der Jugendcup nach dem 8. Nationalen, 
der erste grosse Wettkampf war, der stattfand. Zudem wurde er dieses Jahr 
von uns, bussola, organisiert und somit waren wir, dass Nachwuchskader 
Aargau die Lokalmatadoren, was natürlich ein zusätzlicher Ansporn gewesen 
ist. 
 
Wie es die Tradition verlangt, hatten sich die Kader auch dieses Jahr ver-
schiedene Mottos ausgesucht. Die Mottos gingen von „Mir vermöble öich“ von 
den Berner, die sich mit Ikea-Utensilien schmückten über „Wir können’s nicht 
besser, aber länger“ vom NWK Nordwestschweiz, die mit dieses Ovomaltine 
Spruch ihr 50-Jahr-Jubiläum feierten, bis zu den Zürchern, die als Leichtathle-
ten des Weltklasse-Zürich verkleidet kamen. Wir, das NWK AG, hatten uns 
das Motto: „Mer bringets hei“ als Pizzaboten gesetzt, mit dem Ziel den Ju-
gendcup wieder Nachhause zu bringen. 
 
Trotz der schlechten Wetterbedingungen am Samstag starteten wir hervorra-
gen in den Jugendcup. Wie immer wurde der Jugendcup mit der Staffel ge-
startet Wir hatten einen guten Start und konnten bei den Frauen einen zwei-
ten und bei den Männern einen dritten Platz herauslaufen, was in einem ers-
ten Platz in der Zwischenrangliste resultierte, mit vier Punkten Vorsprung auf 
das Nachwuchskader Nordostschweiz (NOS) und das Cadre Romand. 
 

 

Jugendcup 
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Der Sonntag verlief auf der Karte „Chestenberg“ nicht ganz so gut, da sowohl 
das Nachwuchskader NOS sowie das Cadre Romand bessere Einzelläufe hat-
ten. Dies führte zu einem spannenden Finale. So kam es, dass die ersten drei 
Teams in einem Punkt lagen, dem wohl knappsten Resultat der Jugendcupge-
schichte. Den dritten Platz sicherte sich das NWK NOS mit 96 Punkten. Mit 97 
Punkten waren das NWK AG und das Cadre Romand gleichauf. Dank der Reg-
lung, dass bei Gleichstand das besser rangierte Kader in der Staffel den Ju-
gendcup gewinnt, konnten wir uns jedoch den Jugendcupsieg holen und 
brachten somit nach 1984, 1989, 1990, 1994, 1995 und 2009 den 7. Jugend-
cup-Sieg in den Aargau. 
 
Damit konnten wie unser Motto erfüllen und brachten die „Pizza“ erfolgreich 
nach Hause. Was für uns alle ein schönes Erlebnis war, ein grosser Dank ge-
bührt dabei natürlich auch unseren Trainern, die uns in diesem schwierigen 
Jahr viele Testläufe und Trainings, mit fixen Posten, und ein sehr kurzfristig 
geplantes Trainingslager im Engadin anboten und uns somit perfekt auf die-
sen Jugendcup vorbereiteten. Für mich selbst war er ein schöner Erfolg, da 
wir nach mehreren Jahren, in denen wir den 2.,3. und 4. Platz erreichten, 
endlich auch mal ganz zuoberst stehen durften. Mit dem kleinen Extra, dass 
der Jugendcup von bussola organisiert wurden. 
Nochmals vom ganzen Nachwuchskader Aargau einen herzlichen Dank für die 
Durchführung und Organisation des Jugendcups. 
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Die Jugend nutzte das Wochenende rund um die Sprinststaffel – und 
Sprint SM für ein gemeinsames Weekend. 

Livia 
 
Am Samstagmorgen, 5. September, trafen sich in Bremgarten viele junge 
BussolanerInnen, um sich auf den Weg nach Frauenfeld zu machen. Die 
Sprintstaffelmeisterschaft stand auf dem Programm. Nach rund einer Stunde 
Fahrt und einem zwanzigminütigen Fussmarsch war das WKZ endlich in Sicht. 
Nur kurze Zeit später machten sich bereits die ersten Nachwuchsläufer auf, 
um die anspruchsvollen Bahnen zu absolvieren. In der Kategorie SS16 kämpf-
ten Noée, Timo, Mara und Nils um den Titel. In der Kategorie SSA traten Ma-
nuel, Louis, Renato, Rahel und Alina an. In der Elite-Kategorie waren Ricardo, 
Sarah und ich unterwegs. Unser gemeinsames Ziel, dass alle jeden Posten 
quittieren, haben wir mit Bravour gemeistert. 

Nachdem alle ihre Karten zurückerobert hatten, mach-
ten wir uns gemeinsam auf den Weg zur Unterkunft. 
Dieses Mal lag sie auf der schönen Insel Reichenau auf 
der anderen Seite der Grenze. Auch wenn das Hotel ei-
nen doch sehr speziellen Touch hatte und bei weitem 
nicht an die Qualität unserer Laufleistungen am Nach-
mittag anknüpfen konnte  , genossen wir einen ge-
mütlichen und geselligen Abend in der Gartenwirtschaft 
einer Pizzeria.  

Nach einer kurzen Nacht mussten sich die ersten nach 
einem frühen Frühstück bereits auf den Weg in Richtung 
Kreuzlingen machen. Denn am Sonntag stand die SPM vor der Tür. Die kniffli-
gen Bahnen durch die Stadt stellten uns vor einige Herausforderungen, wel-
che aber alle von uns überwunden werden konnten. Denn auch an der SPM 
konnten sich alle klassieren  . Nach diesem erfolgreichen Morgen machte 
sich die Jugendgruppe wieder auf den Weg in Richtung Aargau. 

Dieses Weekend wird hoffentlich allen in guter Erinnerung bleiben! Wir freuen 
uns schon jetzt auf den nächsten gemeinsamen Anlass! 

 

Nachwuchsweekend 5./6. September 2020 



showposten  1 – 2020      -14-  

 
 
 
Anderes Land, dieselben Probleme. Ein Bericht aus Ungarn. 

Csenge 
 
Corona, niemals hätte ich im Februar gedacht, dass auch 
uns diese Pandemie erreichen wird. Für mich war dies so 
weit entfernt. 
 
Doch dann, am 14. März kamen auch bei uns die ersten 
Einschränkungen. 
Im Februar waren wir noch mit dem Ungarischen Kader in 
Slowenien in einem Trainingslager zusammen mit dem Ös-
terreichischen National Kader. Und Mitte März wollten wir 
nach Italien in das MOC Camp. Zu diesem Zeitpunkt fühlte 
ich mich sehr gut in Form und war sehr motiviert. 
 
Am Anfang der „Quarantäne” ging das Training sehr gut. Ich hatte sehr viel 
Zeit und nutze diese gut aus. Doch dann kamen die Absagen der Wettkämpfe. 
Ich wusste nicht, ob die Maturaprüfungen im Mai stattfinden können und ich 
noch einmal ein Jahr warten muss. Langsam viel alles in mir zusammen. Die-
se Unsicherheit machte mich wahnsinnig. Die Tatsache, dass ich nicht bei 
meiner Familie sein konnte, machte die ganze Situation nicht einfacher. Auch 
meine Grosseltern, die mir immer Rückhalt bieten, konnte ich nicht mehr ein-
fach so besuchen. Es war nicht einfach. 
 
Im Frühling, nachdem ich die Maturaprüfungen doch absolvieren konnte, war 
ich plötzlich wie erlöst. Ich suchte mir neue Ziel im OL. Nach und nach kam 
dann alles, so wie es kommen sollte. Ich konnte im Sommer zweimal nach 
Hause fahren, bekam die Nachricht, dass ich die Aufnahme für das Studium 
zur Physiotherapeutin geaschafft habe und im September mit dem Studium 
beginnen kann. Ich war in tollen Trainingslagern, die mir die Lust zum Trai-
nieren zurückgaben. 
 
Seit September war hier in Ungarn sehr viel los. Wie schon erwähnt begann 

mein Studium, das leider nur online satt-
finden kann. Daneben hatten wir jedes 
zweite Wochenende eine Meisterschaft, da 
alles vom Frühling nachgeholt wurde. 
Mental war dies eine schwierige Aufgabe, 
die ich mehr oder weniger gut meistern 
konnte. Nun ist es aber Zeit, mich auf die 
nächste Saison, die hoffentlich normal 
stattfinden kann, zu konzentrieren. Ich 
habe mein Wintertraining mit sehr viel 
Motivation gestartet. Hier in Szeged sind 
wir zum Glück erneut viele, die trainieren 

wollen. Ich freue mich sehr auf das neue Jahr und bin voller positiver Energie. 
  

Cenge’s OL Jahr 
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Das Jahr aus der Perspektive eines Rentners. 
 
 

Fritz Steiner 
 
Der 5-Giorni d’Italia im Trentino Ende Juni würde der krönende Abschluss ei-
ner wunderbaren ersten Hälfte der OL-Saison werden. 
Mit unserem gefürchteten clubübergreifenden Seniorenteam, das seit Jahren 
unter dem Namen  Corbus die Mehrtageläufe unserer Nachbarländer bereist, 
wollten wir einmal mehr die Szene rocken. Doch wir wurden hinterrücks aus-
geschaltet, ohne uns wehren zu können, von einem Virenteam unter dem 
halb geklauten Namen Corona … 
 
Noch im Februar stand meine OL-Zukunft fest. 
Nach einem nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen gestalteten, 
speziell auf Senioren zugeschnittenen Wintertraining (besonderes Augenmerk 
auf den Erholungsphasen!) freute ich mich auf die neue Saison. 
Eine jahrzehntelange Durststrecke sollte endlich ein Ende finden. Ich würde 
endlich zur Spitze aufschliessen. Franz, Fritz, Sepp, Max und Ernst würden 
mich endlich ernst nehmen. In der OL-Beiz würden sich Konkurrenten zu mir 
setzen und nach meiner Route fragen. Ich würde die magische Grenze von 
100 Punkten schon bis im Sommer sprengen, die Nationalen Läufe in den Top 
Ten beenden…  
 
Und dann kam der Lockdown und damit das Knockout! 
Abgesagt, abgesagt, abgesagt, abgesagt   -   abgesägt! 
Die Saison war eine Todgeburt, meine Pläne waren gekappt, der geplante Hö-
hepunkt meiner Karriere ausgebremst. 
Wozu Joggen gehen, wozu sich auf einsamen Trainingsläufen die Beine zer-
kratzen lassen, wozu denn überhaupt trainieren? Die Motivation im Keller, die 
Konzentration verflogen. 
Auf einem Trainingslauf in der Gislifluh fand ich mit Mühe ein paar kleine rote 
Markierungen. Eine auch nach mehreren Versuchen gar nicht. Zerknirscht 
musste ich eingestehen, ich war total ausser Form. 
 
Also verlegte ich mich aufblühende Wiesen. Wir machten Spaziergänge auf 
der Baldegg, auf dem Bözberg, am Reussufer und am Lindenberg. Und mit 
der Wanderkarte bin ich ein wahrer Crack! 
 
  

Corbus vs. Corona 
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Auswandern ist ja für sich schon eine Herausforderung. Aber in diesem Jahr 
wurde es speziell kompliziert. 
 

Sandra 
 
 
Im November 2019 haben wir ein Wochenende in Göteborg (SWE) verbracht. 
Nicht einfach so. Nach ersten Auswanderungsgelüsten wollten wir spüren, wie 
sich der Norden im dunklen Spätherbst anfühlt. Und es hat sich für uns richtig 
angefühlt, den Schritt in eine neue Heimat – ob befristet oder nicht – zu wa-
gen. 
 
Die Zeit zwischen definitivem Entschluss und Abreise Ende März 2020 war 
kurz bemessen. Es gab einiges zu tun mit Kündigungen, Abmeldungen, Woh-
nungssuche in Göteborg, Vorbereitung unserer Kinder Emma und Nils auf das 
Abenteuer. Ende Februar waren wir dann soweit bereit und haben erste Kisten 
gepackt und eingelagert oder eben für die Übersiedlung bereitgestellt. Die fi-
nalen Arbeiten in Wettingen haben angefangen. Wir haben die Kinder per En-
de März von Kindergarten und Krippe abgemeldet. Kreditkarten und Mobila-
bonnement wurden auf Mitte April gekündigt. Der Plan schien aufzugehen: 
Am 26. März würden Patrik und Sandra mit einem vollbepackten Bus bis 
Hamburg fahren, dort würde Sandra in die Schweiz zurückfliegen, Patrik allei-
ne nach Göteborg fahren und unsere Sachen einlagern. Am 4. April nach der 
Abschiedstour würde die ganze Familie gemeinsam ins neue Ungewisse los-
fahren. 
 
Und dann kam er! Der Lockdown wegen dem gemeinen, alles verunmög-
lichendem Covid-19! Echt jetzt! Wir hätten nie für möglich gehalten, dass in 
solch kurzer Zeit ein Virus all unsere Pläne und Vorbereitung zu Nichte ma-
chen resp. in Frage stellen könnte! Bis am 23. März haben wir gehofft, ir-
gendwie nach Schweden zu kommen. Oder dann zumindest ein paar Wochen 
mehr in unserer Wohnung bleiben zu können wegen einem schweizweiten 
Umzugsverbot. An diesem Datum jedoch teilte der Bundesrat mit, dass an 
den Zügelterminen festgehalten wurde. Gleichzeitig wurde uns bewusst, dass 
eine Reise durch Deutschland beschwerlich und ein Grenzübertritt in Däne-
mark fraglich wäre. Zu riskant für ein Auswandern mit Kindern. Also ganze 
Übung STOP! Wir hatten nun 3 Tage Zeit, eine Wohnung in der Schweiz zu 
finden. Glücklicherweise konnten liebe Freunde uns eine Wohnung über 
Freunde ihrerseits vermitteln. Mitten in Baden! Dafür werden wir wohl ewig 
dankbar sein. Diese Erfahrung hat uns gezeigt, dass man sich in dieser 
schwierigen Zeit hilft ohne Wenn und Aber. 
 
So sind wir also innerhalb einer Woche umgezogen und haben die alte Woh-
nung geputzt und abgegeben, wieder mit Unterstützung von guten Freunden, 
haben die Kinderbetreuung in der Kita Baden organisiert, für Emma und Nils, 
haben die Sperrung der Kreditkarten rückgängig gemacht und unsere Mobila-
bonnemente weiterlaufen lassen. Was sonst noch? Ah, Patrik hat die ganze 

Auswandern mit Lockdown? 
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Zeit weitergearbeitet und Sandra ihren Arbeitsplatz Ende März mit dem übli-
chen Mehraufwand geräumt. 
 
Im April konnten wir erst einmal etwas durchatmen. Die neue Wohnung war 
bald eingerichtet und wir haben uns da wohl gefühlt. Obwohl die Zeit mit 
Homeschooling für Emma und entsprechend auch mit Nils eine Herausforde-
rung war, konnten wir doch eine gute Zeit miteinander verbringen, viel in 
«unserem» Garten oder im nahen Wald beim Biken. Dennoch startete die 
Neuplanung für unser Umzug ins Ausland bald wieder. Wir haben das Ganze 
einfach auf Mitte Juni geschoben, in der Hoffnung, dass sich die Lage bis da 
etwas entspannt. 
 
Im Mai durfte Emma wieder in den Kindergarten. Und wir waren erleichtert, 
dass sie sich anfangs Juni, vor unserer erneut geplanten Abreise, doch noch 
von ihren Freunden und Kindergärtnerinnen verabschieden konnte. Auch Nils 
blieb bis Ende Mai in der Kita und konnte da dann würdig Abschied feiern. 
 
Anfangs Juni ging es also noch einmal los mit räumen, bei der Stadt abmel-
den, sämtliche Abos künden. Den Medien zufolge sollte es nun keine Probleme 
geben mit der Durchreise in Deutschland. Um die Grenze zu Dänemark zu 
umgeben, haben wir die Fähre von Kiel (DE) nach Göteborg (SWE) gebucht. 
Das hat die Planung entspannt. 
Zum geplanten Zeitpunkt starteten wir also ohne grosse Abschiedssause, aber 
mit viel Sack und Pack Richtung Norden, in einem überfüllten Kleinlaster und 
unserem ebenfalls gut gefüllten VW-Bus. Unserem Auswanderabenteuer stand 
nichts mehr im Weg, nicht einmal der fiese Virus… 
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Das Aargauer Nachwuchskader versuchte das Beste aus dem 2020 zu ma-
chen und hat einiges erlebt. 

Livia 
 
Bereits am Anfang des Jahres machte sich das NWK Aargau auf den Weg ins 
KAZU 1. Mit dabei von bussola ok sind Ricardo und ich. Der Weg führte uns in 
die Hauptstadt des Landes, Bern. In den Wäldern rund um die Stadt und in 
der Stadt selbst sind für uns vier verschiedene anspruchsvolle Trainings vor-
bereitet worden. Von einem Kompasstraining ohne Wege über lange Teilstre-
cken bis hin zu Sprints war alles dabei. Auch ein Input von Chlai (Matthias 
Kyburz) durfte nicht fehlen. Auch wenn das Wochenende sehr schnell vorüber 
war, musste man nicht traurig sein, denn… 
 
…bereits Mitte Februar ging es in die zweite Kaderzusammenkunft. Dieses Mal 
führten uns die Trainer nach Rüdlingen. Am Samstagmorgen starteten wir 
nach der Anreise mit dem Kompasstraining auf einer Karte, bei der nur noch 
gewisse Objekte und die Topografie vorhanden war. Auch in diesem KAZU 
machten wir ein Sprinttraining, diesmal in Bülach. Am Sonntag fuhren wir 
nach dem Workshop-Training wieder in Richtung Baden. 
 

 
 
Da ein kleines Virus die Idee hatte, unsere Saison in die Tonne zu kloppen, 
wurden wir zu einer langen Pause gezwungen. Das 3. KAZU, das Trainingsla-
ger und alle Frühlings-OLs wurden abgesagt. Uns Kaderathleten wurden aber 
in dieser Zeit diverse fixe Postennetze angeboten, mit welchen wir selbststän-
dig trainieren konnten. 
 
  

Kaderjahr 2020 



showposten  1 – 2020      -19-  

Ende Mai konnten wir mit einem ausgetüftelten Schutzkonzept wieder ins ge-
meinsame Training starten. Das Nachwuchskader hatte im Aargau zwei ge-
meinsame Trainings und drei Selektionsläufe für den Jugendcup. Wir haben 
uns dabei auf die hoffentlich stattfindende Herbstsaison vorbereitet. 
 
Zwei Monate später, in der letzten Woche der Sommerferien, fuhren wir, da 
unser Frühlings-TL abgesagt wurde, in ein provisorisches Trainingslager ins 
Engadin. In den coolen Wäldern im Kanton Graubünden konnten wir unsere 
technischen Fähigkeiten verbessern, Spass haben und die Gruppenstimmung 
geniessen. Obwohl das TL zu schnell wieder vorbei war, konnten wir uns be-
reits wieder freuen, und zwar auf den… 
 
…Jugendcup! Am 22. August war es dann so weit! Als Pizzaboten traten wir 
bei den Spielen gegen die anderen Nachwuchskader der Schweiz an. Bei der 
Jugendcupstaffel in Büschikon konnten wir uns über einen 2. Platz bei den 
Damen und über einen 3. Platz bei den Herren freuen. Bei der gemeinsamen 
Übernachtung auf der Beguttenalp konnten wir unseren Erfolg feiern. Am Ein-
zellauf lief es dem Aargauer Kader ebenfalls gut. Nach einem Punktegleich-
stand, aber besserem Staffelresultat, konnten wir uns über den Sieg beim 
diesjährigen Jugendcup freuen. Ganz nach dem Motto: «Mir bringets hei!» 
Nun geht das diesjährige Kaderjahr bereits dem Ende zu. Nach der kurzen 
und intensiven Herbstsaison steht nur noch das letzte KAZU in Dietikon auf 
dem Programm. Auch wenn es ein spezielles Jahr war, wir konnten dabei viel 
lernen. Auch müssen wir leider Ricardo altershalber aus dem NWK verab-
schieden. 
 
Ich freue mich bereits auf die kommende Saison 2021  ! 
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Die meisten Wettkämpfe abgesagt. Neues Ziel gesetzt: 3660km in 366 Tage. 
 

Ricardo 
 

Das Jahr 2020 war wohl für viele Junioren/innen eines der schwierigsten Jah-
re, wenn es darum ging im Training motiviert zu bleiben, da durch die Corona 
Pandemie sowohl die Lauf- als auch OL-Wettkämpfe abgesagt wurden und 
somit keine gute Möglichkeit bestand sich mit den Konkurrenten zu verglei-
chen. Zusätzlich konnte man in diesen acht Wochen nur in der Familie trainie-
ren oder allein und damit war für viele auch der soziale Aspekt der Trainings 
weg, denn was hilft besser sich auf ein Training zu freuen, als wenn man mit 
den Kollegen/innen trainieren kann. 
 

Aber man konnte den Lockdown auch nutzen, um sich zu verbessern, denn 
man wird sich wohl kaum mehr auf das Training oder ein anderes Hobby kon-
zentrieren können, wie während dieser Zeit, da man sich deutlich besser er-
holen konnte. Durch die Onlineklassen gab es keine Reisewege und nicht jede 
Schulstunde wurde durchgeführt. 
 

Ich konnte mich zu der Gruppe zählen, die es geschafft hat, sich selbst zu 
motivieren und die Chance genutzt hat, um sich zu steigern. Warum gehörte 
ich zu dieser Gruppe? Mir kommen dabei vor allem drei Faktoren in den Sinn: 
1. Nach drei Jahren wollte ich mich läuferisch endlich wieder deutlich steigern 
für die 3‘000m Distanz, da ich in mich in diesen Jahren nur von 10:05 auf 
9:58 verbessern konnte, mit dem mittleren Jahr, in dem ich sogar schlechter 
lief als im Vorjahr. 
2. Hat das NWK AG vom 1. Dezember 2019 bis 30. November 2020 das Ziel 
als Team rund um die Welt zu rennen. Als einer der ältesten Athleten bin ich 
massgeblich dafür verantwortlich, dass dieses Ziel erreicht wird. 
3. Habe ich mir für die gleiche Zeitspanne ein eigenes Ziel gesetzt, dass dar-
aus besteht in den 366 Tagen 3‘660 Kilometer zu laufen, was somit einen Ta-
gesschnitt von 10km ergibt. 
 

Während dieser acht Wochen nutzte ich also die Zeit voll aus und habe so vie-
le Kilometer abgespult, wie nie zuvor in meinem Leben. Um meinem Körper 
auch Erholung zu geben, habe ich im zwei Wochen Rhythmus eine Woche mit 
viel und eine mit weniger Kilometer aufgebaut, die Wochen mit weniger Kilo-
meter schwankten dabei zwischen 71 und 80 Kilometer und die Wochen mit 
vielen Kilometer zwischen 100 und 104 Kilometer. 
 

Diese acht Wochen waren physisch sehr fordernd, haben sich jedoch gelohnt, 
am 22. Mai konnte ich bei dem ersten von mehreren 3‘000m Testläufen, be-
ziehungsweise Wettkämpfen, eine neue persönliche Bestzeit aufstellen mit 
9:27. Während des Sommers konnte ich meine Bestzeit dann noch auf 9:17 
senken, somit konnte ich meine 3‘000m Zeit in diesem Jahr um 41 Sekunden 
verbessern. Zusätzlich merkte ich gerade in der Herbstsaison, dass ich von 
diesen acht Lockdown-Wochen eine gute Grundlage mitnehmen konnte und 
bin daher mit meinem Jahr sehr glücklich.  

Training im Lockdown 
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Man kann sich die Zeit auch anders vertreiben. Wie? Das kannst du im fol-
genden Bericht nachlesen   

Irene Eglin 
 

Corona hier, Corona da – gibts inzwischen eigentlich noch ein anderes The-
ma? Ok, es gibt zum Zeitpunkt wo ich dies schreibe noch ein zweites trauriges 
Thema namens Trump, aber das ist ne andere Geschichte. 
Ich durfte trotz allem ein sehr schönes Jahr verbringen. Im Januar konnte ich 
noch einen Bern by Night absolvieren, während die ersten Nachrichten aus 
Wuhan kamen. Aber in China gabs ja immer wieder Virus-Meldungen, ohne 
dass je eines der kleinen Gemeinlinge davon so richtig nach Europa kam – 
warum sollte dies diesmal anders sein? Klar, rational gesehen gab es keinen 
Grund, warum das Virus vor Europa halt machen sollte, aber diese rationale 
Begründung gabs ja früher auch nicht, und trotzdem blieben wir verschont, 
nicht wahr? Dieser OL sollte dann aber für lange mein letzter gewesen sein. 
 
Ein paar Wochen später sah die Situation bereits ganz anders aus. Seit Mitte 
März habe ich mein Büro in Bern 3x gesehen. Zum Glück war ich noch im Bü-
ro, als die Nachricht kam, dass ab dem nächsten Tag alle zu Hause bleiben 
mussten, die keinen zwingenden Grund für ihre Anwesenheit haben. Ich 
konnte noch Michi mit dem Auto nach Bern bestellen, um zwei Bildschirme 
und eine Docking-Station einzupacken sowie einem Kollegen einen Bürostuhl 
nach Hause zu bringen. Von da an war mein Arbeitsweg ca. 10 Meter lang. 
Ich gewöhnte mich sehr schnell an die neue Situation und genoss auch die 
durch den wegfallenden Arbeitsweg gewonnene Zeit. Ich muss aber auch sa-
gen, dass ich alle Privilegien auf meiner Seite hatte: 
- gut eingerichtet in einer grosszügigen Wohnung 
- Homeoffice war bei uns schon vorher möglich, so dass alles bereits funktio-
nierte 
- am Abend wurde ich jeweils wieder von meiner Einsamkeit untertags erlöst 
- in der Schweiz durften wir das Haus ja immer verlassen 
 
Den Wegfall der OL’s haben wir kompensiert mit schönen Velotouren und ei-
nigen «First Times». So war ich das erste Mal auf dem Niesen sowie dem 
Creux du Van. Im Jura haben wir ein paar OL-Trainings gemacht inkl. «GPS-
Art», das wir von Fredo Tranchent abgeguckt hatten. 
 

   
Creux du Van   Korridor OL    GPS Schweiz 
 

Irene’s Corona-Jahr 
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An den Gedanken, dass die Jukola wohl abgesagt würde und auch nichts aus 
unseren 5 Wochen Norden-Ferien werden würde konnten wir uns über längere 
Zeit gewöhnen. Es tat schon weh, die gebuchte Unterkunft in Rovaniemi, die 
Finnlandfähre und den Autozug zu stornieren, aber ansonsten war es eigent-
lich gar nicht so eine grosse Sache. Irgendwann werden wir die Reise nachho-
len. Schade ist nur, dass wir die Jukola Rovaniemi nächstes Jahr verpassen 
werden. So lange Ferien passen im 2021 nicht rein und für nur eine Woche ist 
uns Nordfinnland einfach zu weit weg.  
 
Wir verschwendeten aber im Juni kaum einen Gedanken an die verpassten 
Ferien und genossen 3 Wochen im Tessin und Engadin. Mit Rennvelos, Moun-
tainbikes und Trailrunning-Equipment ausgerüstet verbrachten wir eine wun-
derbare Zeit mit ganz vielen schönen Touren. Genuss pur. 
 

      
Gotthard        Maggiatal     Bernina 
 
Jetzt im Herbst siehts wieder nach grösseren Einschränkungen aus, aber wir 
gehören weiter zu den privilegierten die davon nicht gross betroffen sind. 
Maske tragen ist ja wirklich keine grosse Sache. Meine Situation ist eher von 
einem anderen «ersten Mal» etwas getrübt. Beim zweiten Besuch des Niesen, 
kurz bevor wir wieder unten waren stürzte ich so blöd, dass die Schulter aus-
kugelte. Zwar hat sich das etwas erholt, so dass ich noch an der SSPM und 
SPM teilnehmen konnte, aber die Bilder zeigten, dass so viel kaputt war, dass 
man unbedingt operieren musste. Nun besteht mein Sport aus täglich 3x Phy-
sioübungen bis Weihnachten. Schon komisch, wenn man eigentlich selbstver-
ständliche Bewegungen einfach nicht machen kann. Immerhin habe ich seit 
letztem Winter noch ein neues Hobby: Indoorvelofahren. Ich darf zwar nicht 
abstützen, aber das kann man zum Glück auch aufrecht sitzend tun. Wie das 
kam mit diesem Hobby ist eine andere Geschichte. Nur so viel: offenbar 
steckt doch auch eine Gamerin in mir. 
 

               
 Stelvio       Zwift 
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Für was trainieren, wenn alle Ziel-Wettkämpfe abgesagt werden? 
 

Csaba 
 
Es sollte ein gutes Jahr werden, dies spürte ich nach dem guten Weltcup De-
but und dem coolen Kick off in Halden. 
 
Der Wintertrainingsstart musste ich wegen einer Leistenzerrung im November 
2019 ein wenig nach hinten verschieben. Voller Motivation legte ich los mit 
dem Aufbautraining. Ich wusste, dass ich den Trainingsumfang steigern muss, 
um meine hoch angesetzten Ziele zu erreichen. 
Meine Ziele waren mich für den Weltcup in der Schweiz und entweder für die 
WM oder die EM zu selektionieren. 
 
Ich trainierte viel und dabei hatte ich viel Spass. Im Februar folgte endlich ein 
KAZU mit dem ungarischen Nationalteam in Slowenien zusammen mit den 
Österreichern. Fünf Sprinttrainings in drei Tagen waren intensiv aber lehrreich 
und amüsant. 
 

 
 
Das Thema Corona tauchte auf und es folgte grosse Ungewissheit, lange war 
nicht klar, wie die Saison weitergeführt wird. 
 
Am Anfang des Lockdowns trainierte ich normal weiter. Dies änderte sich aber 
schnell, als ich erfuhr, dass bis zur WM eigentlich alles abgesagt wird. So hat-
te ich Zeit, um zu trainieren, und das tat ich auch. Ich trainierte sehr viel, un-
gefähr 10-14 Stunden in der Woche. Die Zeit verging schnell und ich wusste 
lange nicht für was ich eigentlich trainierte. Zum Glück gibt es Strava und so 
konnte ich meine gute Form auch ein bisschen im Internet präsentieren. 
 

Csaba’s Jahr 
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Anfangs Juli folgte endlich wieder einmal ein Wettkampf. An der 4. und 5. 
Etappe der „La Chasse Neutrass“ konnte ich meine Form unter Beweis stellen. 
Am ersten Tag konnte ich meine Leistung nicht wie gewünscht abrufen, hatte 
mehrmals Mühe die 15'000er Karte zu lesen und verlor viel Zeit. Doch umso 
besser lief es am nächsten Tag. Ich habe einen sehr soliden Lauf gezeigt und 
konnte mir einen guten 7. Platz erlaufen. Dabei verlor ich nur knapp 4 Minu-
ten auf einen Podestplatz. 
Es folgte ein Trainingslager in Ungarn, welches sehr cool und schön war. Es 
fühlte sich gut an wieder einmal in Ungarn zu sein und Familie, Freunde und 
Teamkollegen zu treffen.  
 

 
 
Nach dieser Woche genoss ich die Reisefreiheit und fuhr mit zwei Kollegen in 
die Baltischen Staaten. Wir verbrachten 10 erholsame Tagen in den drei Län-
dern. Es tat gut, auch Abstand zu dem Corona-Virus zu bekommen, da man 
das Gefühl hatte, es existiert dort nicht. 
 
Nach dem ich aus meinen erholsamen Ferien zurückkehrte, wartete ich nur 
noch darauf bis mein Praktikum fertig war. Denn, wie erwartet, hatte ich we-
nig zu tun oder nur noch die langweilige Sekretariatsarbeit. Umso mehr freute 
ich mich auf den letzten Arbeitstag. 
 
Nach einem kurzen Abstecher wieder nach Ungarn, war ich zurück in der 
Schweiz für die SSM und SPM in der Ostschweiz. Das Wochenende startete 
gut mit einem soliden Lauf an der Sprint-Staffel, die sehr physisch war. Am 
Tag darauf, an der SPM konnte ich die angestrebte Leistung nicht abrufen und 
musste mich mit einer eher schlechteren Platzierung begnügen. 
 
Es war schon Mitte September und auch mein lang ersehntes Studium konnte 
beginnen und dies sogar mit sehr viel Präsentsunterricht. Mit meinem Umzug 
nach Rapperswil änderte sich viel. Ich konnte die Trainings in Aarau nicht 
mehr besuchen, sowie Familie und auch Kollegen waren eher weit weg. Nicht 
nur an einen neuen Alltagsablauf musste ich mich gewöhnen, sondern auch 
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eine alte Fussverletzung kam wieder zum Vorschein, welche mich leicht beim 
Training behinderte. 
 
Es folgten die letzten zwei wichtigen Wettkämpfe in der Schweiz, bei denen 
ich mich noch einmal zeigen wollte.  
Leider funktionierte es nicht so gut. An der LOM kämpfte ich mit Bauch-
schmerzen und im letzten Drittel vermisste ich bei dieser Hitze den Verpfle-
gungsposten. Immerhin war meine technische Leistung solid.  
An der MOM hatte ich schon von Anfang an Mühe den richtigen Lauf-
Rhythmus zu finden, somit ein Lauf zum Vergessen. Ich hatte mich zwar gut 
vorbereitet, aber die alte Karte entsprach der neuen überhaupt nicht mehr 
und ich hatte dadurch ein schlechtes Lauf-Konzept erarbeitet. 
 
Zwei Wochen später war auch klar, dass das Euro Meeting nicht stattfinden 
wird und so konnte ich beruhigt in meine Trainingspause.  
 
Ich kann auf ein sehr lehrreiches Jahr zurückschauen, welches mir aufzeigte, 
wo ich mehr Zeit investieren sollte, um meine Leistung zu verbessern.  
Seit Anfangs November bin ich wieder voll im Wintertraining und top moti-
viert. 
Ich habe mir hohe Ziele gesetzt und hoffe, dass nächste Saison wieder inter-
nationale Wettkämpfe stattfinden werden. 
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Evelyn und Valy 
 

Corona-bedingt war das Jahr ziemlich turbulent. Bereits der Reusslauf fiel 
buchstäblich ins Wasser, weil Veranstaltungen mit über 1'000 Personen ver-
boten wurden.  

Am 1. März begann die Serie der ASJM-Läufe. Mit gemischten Gefühlen, aber 
noch ohne Maske, fuhren wir nach Oberentfelden. Wir ahnten, dass dieser re-
gionale OL für lange Zeit der letzte sein würde.  

Als dann am 13. März der Bundesrat den Lockdown beschloss und auch die 
Schulen ihren Betrieb einstellten, wurden wir kreativ. Bereits am 18. März in-
formierten wir den Nachwuchs über den weiteren Trainingsverlauf. Mit gelben 
Bändern steckten wir verschiedene Trainigsläufe aus, welche die Kids später 
absolvieren konnten.  

Am 15. Mai führten wir unser erstes Training in gestaffelter Startreihenfolge 
durch. Die Karten erhielten die Teilnehmer per E-Mail.  

Riesig freuten wir uns auf das Vereinsweekend im Juni. Linus, Renato, Louis, 
Livia, Ricardo und Manuel nahmen daran teil. Die Integration zwischen Jung 
und Alt hatte gut funktioniert. 

 

Nachwuchs 2020 
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Bis zum bussola OL am 21. August fanden die Freitagstrainings regelmässig 
statt. Dennoch merkten wir, dass die verordneten Schutzmassnahmen unser 
Sozialleben beeinflussten. Abwechslung in den einseitigen Alltag brachte der 
Jugendcup, an dem der Nachwuchs das Kuchenbuffet betreute. Auch am Bus-
sola OL am Tag darauf standen die Nachwuchshelfer im Einsatz und erledigten 
ihre Arbeit tadellos. 

 

Highlight des Jahres war das Weekend der SSM/SPM. Bei strahlendem Wetter 
starteten 10 Jugendläufer. Das Nachtessen in der Pizzeria hatten sie sich mit 
dem Kuchenverkauf an den erwähnten OL-Anlässen verdient. Vielleicht war 
die kurze Nachtruhe der Grund dafür, dass an der SPM nicht alle Jugendläufer 
mit tollen Resultaten aufwarten konnten. 
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Nach den Herbstferien kam es zu einem Novum. Simon Sax konnte die Sport-
halle der Kantonsschule Wohlen für unseren Nachwuchs reservieren. Leider 
aber mussten die Teilnehmer – bedingt durch die Vorgaben des Bundes – 
noch vor dem ersten gemeinsamen Training in zwei Gruppen aufgeteilt wer-
den. 

So trainieren nun Kinder und von 17.30 
– 18.30 Uhr, während Jugendliche und 
Erwachsene um 18.00 Uhr mit einem 
Lauftraining im Freien starten und von 
18.40 – 19.30 Uhr in der Halle trainie-
ren. Wir sind froh, dass wir dabei auf 
die Unterstützung der Hilfstrainer Ri-
cardo, Manuel und Louis zählen können. 
DANKE! 

Am ASJM-Schlusslauf gab es 3 Podest-
plätze zu verzeichnen: H10 Timo Treier, 
D12 Noée Treier, D18 Livia Sax. 

Anfangs Dezember zählt unsere Ju-
gendgruppe 28 Mitglieder und 5 Er-
wachsene, die leiten oder mittrainieren. 
Toll, dass auch 4 Cordobaner darunter 
sind! 
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In diesem Jahr tauschte ich die OL- gegen die Wanderschuhe. Unter ande-
rem wanderte ich über die Alpen. 

Regu 
 
Im September nahm ich die Reise von Luzern nach Locarno unter meine Füs-
se. Begleitet von 11 gleichgesinnten und 2 Bergführern. Da ein Spaziergang 
durch den Gotthardtunnel lebensgefährlich ist, wählten wir die Route über die 
Berge. Die «langweiligen» Strecken haben wir per Schiff, Velo oder Auto zu-
rückgelegt. Übernachtet haben wir in 3 SAC Hütten und 2 Hotels, wobei ein-
mal eine Tasche mit Ersatzkleidern und Essen auf uns wartete. Aus all diesen 
Gründen wurde diese Tour als Komfort Trekking ausgeschrieben. 
 
Die Reisegruppe bestand hauptsächlich aus Zentralschweizern. Als sich alle 
am Bahnhof Luzern eingefunden hatten, startete bereits die Schifffahrt nach 
Flüelen und gleich gings mit der Seilbahn hoch auf die Eggberge. Die Wande-
rung nach Biel war eine Einstiegswanderung. Ins Tal brachte uns wieder die 
Bahn und anschliessend das Postauto auf den Klausenpass, wo wir uns im 
schiefen Hotel einquartieren. Die Materialausgabe von Steigeisen, Pickel und 
Helm machte deutlich, dass noch andere Seiten auf uns zukommen würden, 
als das heute erlebte. 
 
Der zweite Tag wurde dann sehr physisch und im letzten Teil noch technisch. 
1200 Höhenmeter hinauf zum Chamlijoch und dann über den Gletscher zur 
Planurahütte. Das Fortbewegen in einer Seilschaft und mit Steigeisen an den 
Füssen war sehr Gewöhnung bedürftig. Das Geltscherabenteuer wurde am 
folge Tag noch intensiver. Da es keinen Schnee mehr auf dem Gletscher hat-
te, mussten wir etwas eine andere Route zum Sandpass nehmen. Bei der ge-
fühlt überhängenden Eiswand (so schlimm war es nicht, denn der Bergführer 
ging hoch und runter wie, wenn nichts wäre…) mussten wir einzeln am Seil 
hochsteigen. Der Adrenalinspiegel war bei vielen im maximalen Bereich ange-
kommen. Nach dieser Klippe kam dann der nichtmehr enden wollende Abstieg 
durch das Val Russein in Richtung Diesentis. Zum Glück konnten wir einen 
grossen Teil mit dem Auto zurücklegen. 
 

                  
Auf dem Weg zur Planurahütte     Aufstieg zum Sandpass 

Alpenüberquerung 
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Die Übernachtung im Hotel kam gerade richtig. Endlich wieder einmal Du-
schen, nur ein Zimmergspändli und die schmutzigen Kleider konnten durch 
frische ersetzt werden.  
Der Aufstieg von Curaglia zur Medelserhütte war beinahe ein Ruhetag. Für die 
einen. Für die anderen wurde sie zur fast unüberwindbaren Aufgabe, da es 
der vierte Tag in Folge war. In dieser Gruppe war wohl noch niemand so viele 
Tage nacheinander gewandert. Schlussendlich haben es aber alle hoch ge-
schafft und wurden mit einem atemberaubenden Bergpanorama empfangen. 
 

     
Medelserhütte: Abend-    und Morgenstimmung 
 
Die Blockfelder begleiteten uns dann über weite Strecken von der Medelser-
hütte zur Furcla Sura da Lavaz und der Greina Ebene. Diese Ebene erschien 
uns endlos, da die Motterasciohütte einfach nicht näherkommen wollte. 
 

     
Impressionen von der Geinaebene 
 
Am letzten Tag mussten wir nur noch einen kurzen Abstieg zum Lago di Luz-
zone absolvieren. Anschliessend nutzten wir die öffentlichen Verkehrsmittel 
und fuhren nach Bellinzona. Hier stiegen wir auf die Fahrräder auf und fuhren 
das letzte Stück nach Locarno. An der Piazza liessen wir unsere Tour noch 
einmal Revue passieren, stolz darauf es geschafft zu haben, bevor wir die 
Heimreise antraten. 
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Es war eine spannende Tour. Ich war das erste Mal mit einer Wandergruppe 
unterwegs. Das Tempo war für meinen Geschmack viel zu langsam, aber im-
merhin war das Gesellschaftliche super. Das Wetter hat sich ebenfalls von der 
besten Seite gezeigt und so schaue ich alles in allem auf eine gelungene Wo-
che zurück. Die Berglandschaft ist sehr vielseitig und einfach immer wieder 
wunderschön. 
 

        
Das etwas andere Gruppenfoto   resp. Selfie 
 

        
Hochhinaus und dann    Siesta unterwegs 
 

        
See kurz vor Furcla Sura da Lavaz  Material trocknen in der Planurahütte 
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Vorschau Klubweekend 2021 
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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 20. GV des OL Klubs bussola ok 

 

Samstag, 16. Januar 2021 um 17:00 Uhr 
 

Zur ONLINE Generalversammlung 
 

Traktanden 
 

1. Begrüssung 
2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 15. Februar 2020 
3. Mitglieder: Austritte, Mutationen, Aufnahmen 
4. Jahresbericht des Präsidenten, des Tech. Leiters und des Jugendgruppenleiters 
5. Jahresrechnung 1.1. – 30.11.2020 
6. Wahlen Vorstand, Präsidium Vorstand, Revisoren 
7. Jubiläum 2021 
8. Jahresprogramm und Veranstaltungen 2021: 

 3 Tage OL 2021 
 Jugendgruppe 
 Vereinsanlässe 

9. Richtlinien zu Vereinsbeiträgen 
10. Budget 1.12.2020-30.11.2021 
11. AOLV Visionen 2030 
12. Allfällige Anträge von Mitgliedern 
13. Ehrungen und Verdankungen 
14. Diverses 

 

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

Unterlagen 
Die Unterlagen zur GV werden bis am 21. Dezember an alle Mitglieder per Email versendet. Dies 
sind Präsentation bzw. allgemeine Unterlagen zu den Traktanden sowie ein Formular für die Ab-
stimmungen.  
 
Abstimmungen 
Die Abstimmungen erfolgen im Voraus. Bis am 6. Januar sollen mittels des versendeten Formu-
lars die Stimmen eingereicht werden. Einreichen per Email an abstimmung@bussola-ok.ch oder 
per Brief an Ueli Hartmann, Holzgasse 247, 5246 Scherz. Die Auszählung erfolgt durch die bei-
den Revisoren. Abgestimmt wird über das Protokoll der letzten GV, die Jahresberichte, Jahres-
rechnung, Aufnahme von Neumitglieder, Wahlen (Vorstand, Präsidium, Revisoren), Jahrespro-
gramm, Budget, Dokument «Richtlinien zu Vereinsbeiträgen» und allfällige Anträge von Mitglie-
dern. 

Ab- oder Abmeldung 
Nicht nötig, aber natürlich freut sich der Vorstand über eine hohe Stimmbeteiligung und dann 
auch zahlreiche Teilnahme an der Online GV. 
 
Euer Präsident, Jérôme  

Ausschreibung GV 
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Nach einer etwas kurzen und schrägen Saison, folgt nun eine mit vie-
len Höhepunkten und Jubiläen. Wenn es denn sein soll… 

Markus 
Dezember 2020 
Fr 04.12. Hallentraining  bussola ok  Wohlen 
Fr 11.12. Chlaus Nachwuchs Team OL, bussola ok Zufikon/Zopfhau 
So 13.12. Longrun   bussola ok  Hasenberg 
 
Januar 
Sa 16.01. GV    bussola ok  Online 
 
Februar 
- 
 
März 
So 07.03. Suhrentaler OL  OLG Suhr   Gönhard-Distelberg 
Sa 13.03. Fricktaler OL  OLK Fricktal  Steppberg 
So 14.03. 1. Nat. OL (Ultralang) OLK Wiggertal  Langholz/Fätzwald 
Sa 20.03. 2. Nat. OL (Nacht) OLK Argus   Rietenberg 
So 28.03. 3. Nat. OL (Schlaufen) OLC Kapreolo  Rümlangerwald 
 
April 
Mo 05.04 Rymenzburger OL OLG Rymenzburg  Erlosen 
Sa 10.04. 4. Nat. (Mittel)  OLG Biberist  Martinsflue 
So 11.04. 5. Nat. (Lang)  OL Regio Olten  Roggen 
Sa 17.04. Seetaler Schüler OL OLK Argus   Gisliflue 
So 18. – Fr 23.04. OL Lager OLG Cordoba/bussola ok Langenthal 
Übernachtungsweekend Sa 24.- So 25.04. mit 
Sa 24.04. 6. Nat. OL (Sprint) ASTI Ticino  Maggia Moghe- 

gno Aurigeno 
So 25.04. 7. Nat. OL (MitteL) ASTI Ticino  Lodano und  

Aurigeno 
 
Mai 
Sa 02.05. Badener OL OLG Cordoba    Brugg /  

Geissenschachen 
Sa 08.05. Sprintstaffel SM OLV Baselland  Laufen 
Mi 20.05. EGK Swiss 5 Days E1 ANCO    Puits Godet 
Do 21.05. 8. Nat. OL/5 Days E2 ANCO    Chaumont-Tête  

Plumée 
Fr 22.05. EGK Swiss 5 Days E3 ANCO    Trois Bornes 
Sa 23.05. EGK Swiss 5 Days E4 ANCO    Trembley-Tête  

Plumée 
So 24.05. 9. Nat. OL/5 Days E5 ANCO    Neuchâtel Ville 
 

Programm 2021 
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Juni 
Di 08.06. Aargauer sCOOl-Cup AOLV    Schachen Aarau 
Fr 11.06.-So 13.06. Klubweekend  bussol ok  Burgdorf 
 

Übernachtungsweekend Sa 26.- So 27.06. mit 
Sa 26.06. 10. Nat. OL (Mittel) CA Rosé  Bois de la Bandeire 
So 27.06. Staffel SM   SKOG Fribourg  Grand Belmont 
 
Juli 
So 04.07. Nationale 5er Staffel  OLK Rafzerfeld Rhinsberg /  

Dettenberg 
So 18.07. SOW E1    Verein SOW Arosa Obersee 
Mo 19.07. SOW E2    Verein SOW Lenzerheide 
Di 20.07. SOW E3    Verein SOW Hörnli 
Do 20.07. SOW E4    Verein SOW Weisshorn 
Fr 23.07. SOW E5    Verein SOW Grüenseeli 
Sa 24.07. SOW E6    Verein SOW Schwellisee 
 
August 
Fr 13.08. Aargauer 3 Tage OL  bussola ok Schinznach-Dorf 
Sa 14.08. Aargauer 3 Tage OL  bussola ok Chestenberg 
So 15.08. Aargauer 3 Tage OL  bussola ok Linnerberg 
Sa 21.08. AOLV Jubiläum   AOLV 
Sa 29.08. Jugend-Cup Staffel  OLG Weliskon Mörsburg 
So 30.08. Jugend-Cup Einzel  OLG Weisslingen Weisslingen-Kyburg 
 
September 
Sa 11.09. Mittel SM    OLG Skandia Marbachegg 
So 12.09. Lang SM    OLG Skandia Hilferenpass 
Sa 18.09. bussola Jubiläumsfest    Bremgarten 
 

Übernachtungsweekend Fr 24.- So 26.09. mit 
Fr 24.09. Nacht SM   OLG Thun   Bettmeralp 
Sa 25.09. 11. Nat. OL (Mittel) OLG Thun   Bettmeralp 
So 26.09. 12. Nat. OL (Lang) OLG Thun   Bettmeralp 
 
Oktober 
Sa 02.10. 13. Nat. OL (MitteL) OLG St.Gallen/Appen. Flumserberg 
So 03.10. 14. Nat. OL (Lang) OLG St.Gallen/Appen. Flumserberg 
So 17.10. Zurzacher OL   OLG Cordoba Iberg 
Sa 23.10. ASJM Schlusslauf   OLK Wiggertal Munihubel 
 
November 
So 07.11. Team SM  ol norska tog team  Toppwald 
 
Dezember 
- 
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