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Regu 
 
Nach der Corona Saison 2020 waren meine Vorsätze gross. Ich wollte regel-
mässig an OLs teilnehmen, unabhängig der Schutzkonzepte. Dieser Schuss 
ging nach hinten los, denn ich zähle mich weder zu den Jugendkategorien, 
noch vermochte ich Eliteniveau vorzuweisen. Also startete meine Saison et-
was später… 
 
Neben den Helfereinsätzen an der Swiss O Week und dem Aargauer 3 Tage 
OL, kam ich dann tatsächlich total auf zwei Wettkämpfe in dieser Saison. 
 
Trainingsmöglichkeiten gab es ebenfalls, sei es im OL Lager, am Klubweekend 
in Burgdorf oder an den Mittwochtrainings vor der eigenen Haustür. Auch das 
gesellige Übernachtungsweekend auf der Bettmeralp zählt zu den Highlights 
dieses Jahres. Es war auch Zeit neues auszuprobieren, seine Horizonte zu er-
weitern. So kam Juliana zu ihrem ersten Nacht OL. 
 
Und dann haben wir noch ein paar bussolaner:innen mit elitewürdigem Ni-
veau. Sie reisten an die EM oder den Weltcup Final. Herzliche Gratulation. 
 
Diverse Berichte über die genannten Events und vieles mehr kannst du den 
folgenden Seiten entnehmen. 
Danke an all jene die diese Events zu so tollen Erlebnissen gemacht haben. 
Ich freue mich bereits auf die Nächsten. 
Und besonderen Dank gilt jenen, die sie in Form eines Berichtes mit uns 
nochmals teilen. 
 
Neues Jahr, neues Glück. Schutzkonzepte und frühzeitige Anmeldung für die 
Regionalen Läufe werden mich im 2022 nicht aufhalten können. Das schöne 
Wetter für die Klubreise ist ebenfalls bestellt.  
Es wird Zeit die Trainingsschuhe aus dem Schrank zu holen und das Winter-
training zu starten (Bei aktuell 3 Grad und Regen, könnte es noch zäh werden 
 ). Ich werde bereit sein im 2022, mal schauen was sich dieses Virus noch 
so einfallen lässt… 
 
Ich wünsche euch trotz allem frohe Festtage und einen guten Start ins neue 
Jahr. Hoffentlich bis bald, live an der GV oder einem OL. 
 
 
  

Editorial 
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Kopaonik Open 
 

 
Neuer Vorstand ab 2021 – Alles neu? 
Der Präsidentenbericht von unserem Verein wird seit Jahren hier im Showpos-
ten abgedruckt und nicht an der GV verlesen - an dieser Tradition ändert sich 
auch nichts mit der Wahl des neuen Vorstandes an der GV am 16. Januar 
2021. Neu ist, dass wir (Simon und Andrea) gemeinsam in der Funktion Co-
Präsidium wirken, Valy übernahm die Posten der Karten, Evelyn trägt die Ver-
antwortung für den Nachwuchs und Anina wurde zu unserer Aktuarin. Simon 
verwaltet zusätzlich weiterhin unsere Finanzen und Markus ist der technische 
Leiter. 
 
Covid 19 blieb Bestandteil unserer Diskussionen und die Vorstandssitzungen 
fanden online statt. So mussten wir uns – zumindest vorübergehend - von 
unserer Vorstandsbeiz «La Bussola» in Othmarsingen verabschieden. 
 
Unser neuer Kommunikationskanal heisst «bussola news» und er möchte die 
Mitglieder regelmässig per Mail auf dem Laufenden halten und die Anlässe 
und Termine in Erinnerung rufen. 
 
Rückblick auf Jubiläumsjahr 
Unser 20-Jahr-Jubiläum begleitete uns wie ein roter Faden durch das ganze 
Vereinsjahr. Als Auftakt präsentierte uns Rahela das Jubiläumslogo an der GV. 
Weiter gings im Juni mit dem Klubweekend in Burgdorf – das abwechslungs-
reiche Programm und die Übernachtungen im Schloss werden sicher allen 
Teilnehmenden in bester Erinnerung bleiben. Vor den grossen Sommerferien 
wurde dann unsere neue Kleiderkollektion mit dem Sprintdress, dem Hoodie 
und der neuen Regenjacke ergänzt. 
 
Der Höhepunkt war aber sicher das Jubiläumsfest im Forsthaus Bremgarten 
im September. Bei wunderschönem Herbstwetter bestritten wir am späten 
Nachmittag eine spannende und unterhaltsame Klub-Olympiade. Danach folg-
te der gemütliche Abend mit Ehrungen, Verdankungen und einem feinen Es-
sen. Die Stimmung war ausgelassen, viele Mitglieder:innen, die im OL Sport 
nicht mehr aktiv sind, haben diese Gelegenheit genutzt, sich mit alten Wegge-
fährten zu treffen und die neuen kennenzulernen. Wir wünschen uns mehr 
von solchen Anlässen, an denen wir uns als Gemeinschaft erleben können. 
 
3-Tage-OL in Schinznach 
Ein weiteres Highlight im Vereinsjahr war unser 3-Tage-OL in Schinznach und 
Umgebung. Bei schönstem Wetter – mit Ausnahme eines kurzen aber dafür 
heftigen Gewitters am Sonntag – konnte unser Anlass mit nur moderaten 
Corona-Einschränkungen erfolgreich durchgeführt werden. Allen helfenden 
Händen gebührt ein herzliches Dankeschön! 
 
Vereinsrat inkl. Anlass in Aarau 
Im Vereinsrat wurde die begonnene Arbeit von 2020 weitergeführt. Es ist eine 
Bereicherung für den Vorstand, dass seine Arbeit durch den Rat ohne Umwe-

Jahresbericht Präsidium 
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ge unterstützt wird. Bei Diskussionen stehen die Pläne des Vorstands direkt 
auf dem Prüfstand oder es entstehen gerade neue. Nach den online-
Besprechungen trafen wir uns im September in Aarau und erkundeten zu-
sammen die Stadt mit einem Expolrial.  
 
50 Jahre Jubiläum AOLV 
Nicht nur bussola ok, sondern auch der AOLV feierte heuer ein Jubiläum: Das 
50. Geburtstagsfest fand in der Klosterscheune Königsfelden statt. Der ge-
mütliche Anlass bot Möglichkeit, mit lang nicht gesehenen Kolleg:innen zu 
plaudern, auf glanzvolle Leistungen von Aargauer Sportler:innen anzustossen 
und tolle Musik von Fabian Kellers Band zu geniessen. 
 
Apropos AOLV: Jeggi ist neu Cheftrainer NWK und TSA Aargau! Herzlichen 
Glückwunsch! 
 
Über das sportliche Geschehen könnt ihr im Bericht des Technischen Leiters 
mehr erfahren. 
 
Vielen Dank an alle, die dazu beigetragen haben, dass wir wieder ein ereignis-
reiches und spannendes Jahr zusammen erleben durften! 
 
Simon und Andrea 
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Auch dieses Jahr wurde leider wieder stark durch die Covid-19-Panemie ge-
prägt. Die Frühlingssaison fiel fast vollständig aus. Wenigstens konnten Wett-
kämpfe für die Jugendlichen stattfinden. Die Nachwuchstrainings konnten, 
zwar unter erschwerten Bedingungen, wieder angeboten werden. Auch das 
Jugendlager, in abgeänderter Form, mit täglichen Trainings in der Region, 
wurde durchgeführt. 
 
Die Mittwochtrainings wurden in Fixpostennetze umgewandelt. Da konnten wir 
auf die Erfahrungen vom Vorjahr zurückgreifen. Ab Mai wurden die Covid Ein-
schränkungen etwas gelockert. Wir organisierten unsere Trainings wieder vor 
Ort. Leider wurde dies von euch kaum genutzt. Die Teilnehmerzahlen beweg-
ten sich im einstelligen Bereich. Dies führte zu grösseren Diskussionen über 
das wie weiter, welche noch nicht abgeschlossen sind. 
 
Einige von uns waren noch in Neuchâtel an der Sprint EM im Einsatz. Csenge 
und Ricardo als Wettkämpfer, weitere als Helfer. Alle anderen mussten sich 
mit den Fernsehbildern begnügen. 
 
Unser Jubiläumsweekend in Burgdorf wurde bei herrlichem Sommerwetter zu 
einem grossen Erfolg. Es tat so gut, einfach wieder zusammen zu sein, OL zu 
machen oder ums Feuer zu sitzen und miteinander zu plaudern. 
 
Dann fand auch der sCOOL-Cup in Aarau wieder statt, wenn auch in etwas 
abgespeckter Form. Auch dort waren einige bussolaner als Helfer im Einsatz. 
 
Ende Juni konnten sogar die Staffelmeisterschaften mit unserem Übernach-
tungsweekend durchgeführt werden. Eine Woche später stand die Nationale 
5er Staffel auf dem Programm. Diese wurde in einer coronakonformen Art or-
ganisiert, wodurch der Staffelcharakter aber verloren ging. Dies stiess bei uns 
bussolanern auf wenig Begeisterung, weshalb wir kein Team am Start hatten. 
 
Dank umfangreichen Schutzkonzepten und Zertifikat konnte ab dem Sommer 
wieder das fast normale OL Vergnügen erlebt werden. Viele von uns verbrach-
ten eine unvergessliche Woche an der Swiss-O-Week in Arosa, sei es als Hel-
fer im Dauereinsatz oder als Geniesser beim Wettkampf. 
 
Im August kam der Höhepunkt unseres Vereinslebens. Wir konnten einen na-
hezu perfekten Aargauer 3 Tage OL in Schinznach-Dorf organisieren. Noch-
mals vielen Dank an euch alle für all die Arbeitsstunden, die ihr als Helfer ge-
leistet habt. 
 
Von jetzt an konnten wir die OL-Saison voll auskosten. Viele Meisterschaften 
und Nationale Wettkämpfe in tollen Gebieten, unter anderem mit unserem 
Übernachtungsweekend auf der Bettmeralp, standen auf dem Programm. Da-
zwischen durften wir auch noch unser bussola Jubiläumsfest in Bremgarten 
geniessen. Die geplante AOLV Jubiläumsstaffel wurde mangels genügend An-

Jahresbericht des Technischen Leiters 
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meldungen abgesagt; bei diesem Überangebot an Läufen irgendwie verständ-
lich. Im nächsten Jahr wird nochmals ein Versuch gestartet, dann hoffentlich 
mit mehr Erfolg 
 
Dank tollen Resultaten konnten Noé und Livia am Jugendcup teilnehmen. Zu-
dem durften Ricardo, Csaba und Csenge am Weltcup-Finale in Italien wertvol-
le Erfahrungen auf internationaler Ebene sammeln. Ricardo startete zudem 
noch am Euromeeting auf der Bettmeralp. 
 
Dank den guten Leistungen schaffte Noé die Aufnahme ins Aargauer Regio-
nalkader. Auch Livia wurde wieder selektioniert. Weiterhin Mitglieder im unga-
rischen Kader sind Csenge und Csaba. Und auch Ricardo wird sicher noch wei-
tere internationale Wettkämpfe für die USA bestreiten. Euch allen herzliche 
Gratulation und viel Motivation, um dranzubleiben. 
 
Ein Thema konnte dieses Jahr noch nicht befriedigend gelöst werden. Unser 
geplantes Vereinstraining. Der erste Versuch im Frühling musste wegen Ter-
minkonflikten kurzfristig abgesagt werden und im übervollen Herbstkalender 
haben wir einfach kein vernünftiges Datum gefunden. Dies, und die Diskussi-
on um die Mittwochtrainings, werden auch für nächstes Jahr ein Thema blei-
ben. Zudem laufen schon wieder die ersten Vorbereitungsarbeiten für den 
bussola OL 2022 im Linnerberg. 
 
Zum Schluss noch ein Wort zu unserem Nachwuchs. Dank dem riesigen Ein-
satz von Evelyn und ihren Leitern und Hilfsleitern ist das Nachwuchstraining 
ein voller Erfolg und platzt langsam aus allen Nähten. Mehr dazu erfährt ihr 
im Bericht von Evelyn, unserer Nachwuchsverantwortlichen. Vielen Dank an 
Evelyn und das gesamte Team für die super Arbeit, die ihr leistet. 
 
Technischer Leiter  
Markus 
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Nach dem Ausfall im letzten Jahr konnte im 2021 wieder ein OL Lager 
durchgeführt werden.  

Regu 
 
Die Pandemie hielt uns auch im 2021 noch immer auf Trab und forderte unse-
re Kreativität und Flexibilität. Immerhin konnten wir, im Gegensatz zum Vor-
jahr, eine gemeinsame Woche durchführen. Das klassische OL Lager wurde in 
ein Tageslager umgewandelt. Wir machten anstelle der Umgebung von Lan-
genthal, die Aargauer Wälder unsicher. Geschlafen wurde zu Hause. 
 
Ich war wohl die Einzige in diesem Lager, die etwas Lagerfeeling bekam, denn 
ich musste meine Tasche für eine ganze Woche packen. Es stellten sich wie 
immer dieselben Fragen: Warme Kleider oder doch kurze Hosen und Sonnen-
creme? Ein kleines Backup hatte ich ausnahmsweise, denn die Kleiderschrän-
ke meiner Eltern würden im Notfall auch noch etwas hergeben. So bezog ich 
am Samstag mein Quartier in Lieli und wurde dann jeden Morgen von Theres 
abgeholt. Anschliessend starteten wir unsere Runde mit Zwischenstopp in 
Bremgarten und Wohlen um Jara und Kerstin aufzuladen. Am Abend folgten 
jeweils dieselben Stationen in umgekehrter Reihenfolge. 
 

 
 
Wir konnten uns nicht beklagen. Die Vegetation war gerade noch im Rahmen, 
die Dornen nach dem schneereichen Winter noch am Boden und so konnten 
wir die schönen Seiten der heimischen Wälder geniessen. Hinzu kam ein gnä-
diger Petrus. Zu Beginn war es noch recht kühl, aber je länger die Woche 
dauerte, umso schöner und wärmer wurde es. Trockenes Wetter war in die-
sem Jahr besonders wichtig, da wir uns nur draussen aufhalten konnten. 
 
Die Tage verbrachten wir mit vielen Kilometern mit Karte und Kompass und 
arbeiteten an den verschiedenen Techniken. An der Lagermeisterschaft ver-
suchten wir etwas das Wettkampffeeling zu simulieren und das Neugelernte 
anzuwenden. Auch die verschiedenen Staffeln sorgten für höheren Herzschlag 
und viel Spass. Wie auch das Duell gegen die beiden Kaderläuferinnen Eline 
und Siri. Der Nacht OL wird wohl auch noch eine Weile in Erinnerung bleiben…  
 

OL Lager 
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In der Mittagspause wurde hauptsächlich gespielt, gerannt und ganz viel ge-
lacht. Ja es war eine gute Woche. Durch das Fehlen der gemeinsamen Aben-
de, fehlte neben dem Sozialen auch die Zeit für Auswertung und Theorie. Um 
diesen Punkten etwas entgegen zu wirken, machten wir je einen online Input 
und Spielabend. Kommt natürlich nicht an das Original heran, aber es sassen 
alle top motiviert zu Hause vor den Bildschirmen   

        
Es war eine interessante, intensive und lustige Woche. Endlich wieder einmal 
so viele Kilometer im Wald zu machen und viele neue Gesichter auf einmal zu 
sehen. Der Austausch untereinander und die gute Stimmung, waren eine will-
kommene Abwechslung zum Corona-Alltag. Leider schafften wir es nicht ohne 
Coronafälle durch zu kommen. Aber dank unserem Schutzkonzept war nur ein 
Auto davon betroffen und zum Glück auch alle Betroffenen schnell wieder auf 
den Beinen. 
 
Rückblickend haben wir wohl das maximal mögliche aus der Situation ge-
macht. Es sind aber alle froh, wenn (so hoffen wir es) im 2022 wieder ein 
richtiges OL Lager durchgeführt werden kann. 
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Als Läufer für die USA wurde die EM in Neuenburg zum Weltcupein-
satz. 

Ricardo 
 

Ich durfte diesen Frühling zum ersten Mal, das US-Amerikanische Team an 
einem internationalen Wettkampf vertreten und somit auch meine ersten Er-
fahrungen auf der internationalen Bühne sammeln. Während die Wettkämpfe 
für die meisten Teilnehmer die EM waren, waren die Wettkämpfe in Neuen-
burg für mich und meinen Team-Kollegen Anton „nur“ ein Weltcup. 
 
Nachdem aufgrund von Corona die Weltcup Wettkämpfe im Jahr 2020 nicht 
stattgefunden haben, kehrten die Wettkämpfe im Jahr 2021 unter strengen 
Schutzkonzepten zurück, dies bedeutete auch für alle Teilnehmer (sowohl 
Athleten als Trainer), dass man vor der Accreditation einen PCR Test machen 
musste. Sobald man das negative Resultat hatte, durfte man am Mittwoch 
dann zum Model-Event fahren, um das Training zu absolvieren und alle Trai-
ningskarten, Badges und Werbegeschenke zu erhalten. Dieses Training fand 
auf der Karte von Colombier statt. 
 
 

Am Donnerstag fand dann die Sprintstaffel 
statt, bei der ich nur zuschauen konnte, da 
wir kein vollständiges Team stellen konn-
ten. Daher schauten wir zusammen mit 
den Dänen und Belgiern, die in der glei-
chen Unterkunft waren wie wir den Li-
vestream über einen Beamer und sahen, 
wie die Schweizer-Equipe einen Start-Ziel-
Sieg einlief. 
 
Am Freitag, dem 14. Mai fingen dann auch 
für mich die Wettkampf-Tage an, mit einer 
Knock-Out Sprint Qualifikation. Im Nach-
hinein muss ich mir eingestehen, dass ich 
deutlich nervöser war als je an einem 
Wettkampf sonst, zudem hätte mein Lauf 
besser auf einen Freitag den 13. gepasst. 
Dafür war das Gefühl während des Wett-
kampfes gar nicht so schlecht. Ich startete 
zusammen mit den beiden Athleten aus 
den anderen Qualifikationsgruppen in den 
Wettkampf. Ich hatte einen guten Start in 

den Wettkampf, machte keine Fehler und obwohl die Routenwahlen nicht im-
mer die schnellste Möglichkeit war, war es doch nie ein grosser Zeitverlust 
drin. Von Posten 12 zu Posten 13 wählte ich die langsamere, aber sichere 
Route links dem Bach entlang und nicht rechts durch die kleinen Strässchen. 

Weltcup Neuenburg 
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Danach war der Wettkampf wieder besser, nur zu Posten 19 passierte mir ei-
ne kleine Unsicherheit mit Routenwahl-Fehler, die mich etwa 15 Sekunden 
extra kostete. Als ich im Ziel ankam war ich somit zufrieden mit meinem Lauf. 
Dann aber die grosse Ernüchterung: «Missing Punch». Wie sich in der nachhe-
rigen GPS-Auswertung ergab, war ich auf dem Weg zu Posten 10 als ich mich 
durch einen anderen Athleten verunsichern liess und plötzlich meinte ich 
müsste zu Posten 11 und 5 Meter vor dem Posten umdrehte und zu Nummer 
11 lief. Am Samstag, an dem das Finale vom Knock-Out Sprint stattfand, 
konnte ich somit wieder über den Livestream verfolgen. 
 
Der Sprint am Sonntag war dann schon von Anfang an kein guter Wettkampf, 
die Beine waren müde und nach einem mässigen Start lief ich zu Posten 
Nummer 6 in das künstliche Sperrgebiet direkt südlich von Nummer 6. Der 
Zeitverlust war durch diese beiden Faktoren so gross, dass der 1min nach mir 
gestartete Schwede mich auf dem Weg zu Posten 9 einholte und wir zusam-
men direkt an ein weiteres Sperrgebiet liefen. Nach diesen Fehlern war ich 
dann mental so verunsichert, dass sich immer wieder kleine Fehler einschli-
chen und auf der Schlussschlaufe waren dann auch die physischen Kräfte am 
Ende. 
 
 

 
 
 
Fazit: Beide Wettkämpfe liefen nicht wirklich gut für mich, dennoch habe ich 
viel Positives von meinem ersten Weltcup mitgenommen. Die Atmosphäre war 
trotz Corona beeindruckend, die Wettkämpfe waren anspruchsvoll und haben 
auch sehr viel Spass gemacht. Ich hoffe, dass ich aus meinen Fehlern gelernt 
habe und dass ich bei meinem nächsten internationalen Sprint-Wettkampf für 
mich selbst einen guten Wettkampf abliefern kann. 
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Endlich wieder einmal ein gemeinsamer Anlass. Das Klubweekend 
vom 11. – 13. Juni in Burgdorf kam genau zum richtigen Zeitpunkt. 

Anina 
 

Wie schon letztes Jahr hatten wir grosses Glück mit dem Datum. Während wir 
im Frühjahr Corona-bedingt auf zahlreiche Club-Aktivitäten verzichten muss-
ten, konnte das langersehnte Clubweekend in Burgdorf durchgeführt werden. 
Auch Petrus meinte es gut mit uns und so genossen wir das erste Sommer-
Wochenende in vollen Zügen. 
 

Irene und Michi Eglin wollten uns ihren Wohnort im schönen Bernbiet etwas 
näherbringen und luden uns für ein verlängertes Wochenende nach Burgdorf 
ein. Die neu eröffnete Jugi zuoberst auf dem Schlosshügel diente als Unter-
kunft und war eines der Highlights. Der Umbau ist gelungen, die zahlreichen 
Gäste haben das Schloss zu neuem Leben erweckt und die modern eingerich-
teten Räume in den historischen Mauern sind echte Hingucker. 
 

Die meisten der rund 30 Clubmitglieder reisten bereits am Freitagabend an 
und absolvierten ein technisch anspruchsvolles Sprint-Training in der Stadt. 
Gestartet wurde jeweils in Zweierteams auf sechs verschiedenen Schlaufen. 
Damit man seinem Partner nicht einfach nachrennen konnte, hatte Bahnleger 
Michi unterschiedliche Sperrgebiete eingefügt. Diese waren routenwahlent-
scheidend und so splittete sich das Zweierteam beinahe zu jedem Posten auf. 
Die hohen Temperaturen waren für viele noch ungewohnt, aber auf die Du-
sche freuten sich wohl alle. Zum Abschluss des Tages trafen wir uns zum ge-
meinsamen Nachtessen in der Pizzeria. 
 

Am Samstag marschierte die ganze Truppe hinauf zum Rothöchi-Wald. Toll, 
wenn alle Trainings innerhalb weniger Gehminuten vom Ausgangspunkt er-
reicht werden können! Es erwartete uns eine abwechslungsreiche Middle-Bahn 
gespickt mit kurzen Postenverbindungen und vielen Richtungswechseln. Ob-
wohl die Karte auf den ersten Blick sehr grün aussah, waren wir Aargauer von 
der Schönheit des Waldes beeindruckt. – Erneut ein cooles Training, wobei die 
Konzentration auch im Schlussteil nicht nachlassen durfte, war doch die Stre-
cke vom letzten Posten bis ins Ziel nicht wie üblich ausgeflaggt. Einige Läufer 
suchten prompt den Zielposten. 

                   

Am Mittag stärkten wir uns mit feinen Zopf-Sandwiches vom Beck. Für Ab-
kühlung sorgte diesmal die Jungmannschaft, welche eine lustige Wasser-
schlacht veranstaltete. Nass wurden dabei auch ein paar Unfreiwillige ... 

Klubweekend Burgdorf 
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Das zweite Training fand im Gyrischachen statt. Im Gegensatz zum Sprint-
Training am Freitag liefen wir an diesem Nachmittag über Wiesen und durch 
Quartiere. Trotz grosser Hitze kurvten Alt und Jung schnell und zielsicher um 
die zahlreichen Mehrfamilienhäuser. Erholung suchten die meisten Bussolaner 
danach in der nahen Emme. Imposant waren die Sandsteinfelsen entlang des 
Uferweges, die stark an Tschechien erinnerten. 
 

Ein Grossteil der Gruppe nahm vor dem Nachtessen an der Schlossführung 
teil. Wie sich herausstellte, war wohl der Fussballmatch Schweiz gegen Wales 
spannender als die kulturelle Weiterbildung. 
 

Am Abend wurden wir in der Jugi kulinarisch verwöhnt. Nicht nur die Zimmer 
hatten Hotel-Niveau, sondern auch die Küche. Der Nachwuchs zeigte keinerlei 
Ermüdungserscheinungen und spielte noch bis zum Eindunkeln 15–14. 
 

Am Sonntag fand die traditionelle Clubstaffel im Färnstu auf einer Wald-
Sprint-Karte statt. Zwei Mitglieder der OLV Hindelbank hatten für Irene und 
Michi die Organisation übernommen und eine Staffel mit 13 Teams vorberei-
tet. Leider passierte beim Postensetzen ein kleineres Malheur mit unterschied-
lichen Folgen. Zwei Posten wurden fälschlicherweise wieder eingezogen, so-
dass einzelne Läufer längere Suchaktionen zu verzeichnen hatten. Der Renn-
ausgang war daher nicht ganz fair, denn einige Teams wurden gleich doppelt 
«bestraft», während andere von den fehlenden Posten nicht betroffen waren. 
Als echte Herausforderung erwies sich die (kurze) Bahn für die Jüngsten, aber 
dank der spontanen Begleitung durch erfahrene Läuferinnen meisterten sie 
ihre Aufgabe auf der 2. Strecke mit Bravour. Der Wanderpreis, eine goldene 
Zange, ging an Yuri und Anina. Zweitschnellste waren Louis und Rahela, Drit-
te wurden Renato und Irene. Das Sieger-Team hat die Ehre, die nächste Club-
staffel zu organisieren. 
 

In geselliger Runde liessen wir den Anlass ausklingen. Am Feuer brieten wir 
Cervelats und stopften unsere Bäuche voll mit Brot, Chips, Kuchen und Früch-
ten. Schliesslich spielte die junge Generation nochmals eine Runde Mörderlis. 
Für die tadellose Organisation verdienen Irene und Michi ein riesiges Lob. Sie 
haben viel Zeit in die Vorbereitung gesteckt und uns ein unvergessliches Trai-
nings-Weekend ermöglicht. Entsprechend herzlich war auch der Applaus nach 
den Dankesworten von Simon. – Wir kommen gerne wieder nach Burgdorf! 
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Für einmal als Bahnleger an der SOW dabei. Ja, da gibt es viel zu er-
zählen… 

Regu 
 

Es ist schon eine ganze Weile her, als Mami (Irene M.) den Job des Bahnle-
gerchefs der SOW 2021 angenommen und mich für den Job als Bahnleger be-
geistert hat. An einer ersten Sitzung in Zürich wurden uns die Laufgebiete 
vorgestellt und uns zugeteilt. Ich habe mich für die «Bärenstarke» Etappe 4 
beim Brüggerhorn mit Kurt Schmid entschieden. Eine Langdistanz. 

Altes Kartenmaterial war vorhanden. Nun mussten wir uns einen Eindruck des 
Geländes verschaffen. Die geplante Begehung fand an einem verregneten 
Wochenende mit Sichtweiten von max. 50m statt. Die positive Erkenntnis: Die 
Hänge sind auch bei schlechtem Wetter gut begehbar   

Dann kam die Büroarbeit. Kurt machte sich an die Bahnen von Start 1, ich 
jene von Start 2. Der anschliessende Abgleich war sehr interessant. Routen-
wahlprobleme konnten mit zwei Sichtweisen optimiert werden. Und es muss-
ten Posten reduziert werden, denn es hat niemand Lust 300 Posten zu setzen. 
Wir schafften es bis zum Schluss auf etwas über 100 Posten. 

Als wir die Theorie erledigt hatten, mussten wir mit der neuen Karte im Ge-
lände überprüfen, ob dies auch wirklich passt. Verschiedene Anpassungen an 
Karte und Bahnen waren nochmals fällig. Im Juni 2021 machten wir uns er-
neut nach Arosa auf. Es galt alle Posten mit einem Orange bemalten Holzstab 
inkl. Postennummer zu markieren. Diesmal hatten wir absolutes Wetterglück. 
Bei schönstem Sonnenschein und warmen Temperaturen machten wir uns an 
die Arbeit. Allerdings hatte es lange und viel Schnee im Laufgelände, da 
mussten einige Posten geschaufelt, resp. die Lage abgeschätzt werden. 

   
Und dann war es endlich so weit. Nach bangen Momenten (Corona, Schnee, 
Wetter) ob die SOW überhaupt stattfinden kann, kam das Go. Freitag einrü-
cken, Samstagvormittag Material beziehen, Samstagabend Bahnlegerteam 
komplette. Sonntag 1. Etappe. 
Die Bahnleger der ungeraden Etappen (1,3,5) waren für das Setzen, Kontrol-
lieren, Einheiten setzen und alles wieder einziehen genau dieser Etappen zu-
ständig. Die Bahnleger der geraden Etappen (2,4,6) machten dasselbe für Ih-

Swiss O Week Arosa 
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re. Verstärkt wurden wir noch von Postomaten (Posten setzen, Einheiten set-
zen, einziehen ohne Bahnlegertätigkeit im Vorfeld). 
 
Während also die SOW Läufer am Sprint Arosa unsicher machten, fuhren wir 
mit zwei Autos auf die Lenzerheide um bei Dauerregen und Nebel die Posten 
der zweiten Etappe zu setzen. Es war definitiv ein Erlebnis und im Wissen, 
dass das Wetter sich die nächsten Tage von der schönen Seite zeigen sollte, 
liess uns diese Aktion mit Humor nehmen. Am nächsten Tag hiess es dann 
sehr früh aufstehen, da unsere Gondel bereits vor 6 Uhr fuhr. Für diesen Ein-
satz wurden wir mit einem genialen Sonnenaufgang auf dem Hörnli belohnt. 
Die Einheiten gesetzt hiess es warten/erholen bis der OL zu Ende ist und wir 
wieder einziehen konnten. Einzelne unseres Teams hatten noch Aufpasser 
Funktion / Erste Hilfe im Gelände. Danke Jungs, dass ihr das für mich über-
nommen habt. 
 

        
 
Am Tag der dritten Etappe hatten wir bereits wieder Ruhetag. Wobei so ruhig 
war er dann doch nicht. Es wollten noch 1.5km Sperrgebiete abgesperrt wer-
den. Auch das Kaffee trinken auf der Alp Maran hat sich bezahlt gemacht, 
damit die Kühe am nächsten Tag einigermassen ausserhalb des Wettkampf-
geländes aufhielten. Am Abend bei Zeiten ins Bett zu gehen, war für mich 
unmöglich. Es stand die SOW-Disco auf dem Programm und nach all den 
Corona Strapazen musste ich mich da mitten rein stürzen: viel zu eng, viel zu 
laut – es hat sich gelohnt   
 
Dann hat sich das Spiel von setzen, kontrollieren, Einheiten setzen und ein-
ziehen wiederholt. Am Tag der vierten Etappe war ich dann schon etwas ner-
vös. Zum einen habe ich bis dahin bereits erkannt, dass Morgensport nicht so 
meine Sache ist und zum anderen stehst du im Ziel, wenn die Teilnehmenden 
ankommen und hörst was gut und was schlecht war. Zum Glück hat alles wie 
geplant geklappt, viele Müde aber zufriedene Gesichter kamen uns da entge-
gen. Wunderschön fand ich auch, dass seit langem wieder einmal so richtige 
OL Stimmung mit Ziel im WKZ aufkam und Corona weit weg schien. 
 
Allerdings stand für mich die härteste Probe noch an. Wie unser Postomat 
Marcel an Etappe 5 dem Filmteam erklärte: «Im Gegensatz zu allen anderen 
an dieser SOW, haben wir kein Streichresultat». An diesen Satz musste ich 
während des Posteneinziehen der sechsten Etappe denken. Es regnete in 
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Strömen, das Donnergrollen war nicht direkt über mir, aber es wirkte bedroh-
lich. Nach einer sehr intensiven Woche physisch am Ende und dann war da 
noch dieses Band des Sperrgebietes das eingezogen werden sollte. Ja, in die-
sem Moment hätte ich am liebsten mein Streichresultat eingezogen und alles 
stehen und liegen lassen. Die aufmunternden Worte meines Vaters gaben mir 
den Rest, als wir zurückkamen: «Wo wart ihr so lange? Wir konnten noch im 
trockenen einziehen.» Nach einer heissen Dusche, einem kühlen Bier und ei-
nem hervorragenden Nachtessen sah meine Welt wieder besser aus. Danke 
den Chefköchen. 
 

 
 

Es war eine sehr intensive Woche. In guter Erinnerung bleiben mir vor allem 
die vielen guten Erlebnisse mit unserer Bahnlegertruppe, die unschlagbare 
Bahnleger-WG und natürlich das geniale Wetter. Denn nach dieser Woche war 
der Sommer bereits wieder vorbei… 
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Für das Aargauer Nachwuchskader war auch 2021 kein normales Jahr. Den-
noch gibt es einiges zu berichten. 

Livia 
Bereits kurz nachdem das neue Jahr angefangen 
hatte, machte sich das Aargauer Nachwuchska-
der auf zur ersten Kaderzusammenkunft des Jah-
res. Mit dabei von bussola ok war leider nur noch 
ich. Die Reise führte uns in die Zentralschweiz, 
wo wir am Wochenende einige spannende Trai-
nings absolvieren konnten. Corona spielte auch 
in diesem Jahr wieder eine Rolle. Im KAZU 1 und 
2 hatten wir jeweils ein so striktes Schutzkon-
zept, dass wir alle zu Hause übernachten muss-
ten. Zudem durften wir uns nur in Vierergruppen 
aufhalten. 
Im Februar führte uns das KAZU 2 in den Raum 
Zürich. Es war ein sehr lehrreiches KAZU. Lange 
Routenverbindungen, die jeweils über eine ganze 
A4-Karte gingen, und auswendiggelernte Postenverbindungen standen auf 
dem Programm. Dabei konnte man vieles über das prospektive Kartenlesen 
und Routenwahlen lernen und gleich in die Tat umsetzen. Ein Training mit 
sehr stark reduzierter Karte brachte sogar auch sehr starke OL-Läufer*innen 
zur Verzweiflung. Es standen gefühlt alle planlos im Wald  . 
 
Nicht viel später im Jahr stand unser Frühlings-TL auf dem Programm. Leider 
konnten wir nicht wie geplant nach Frankreich ins TL fahren. Doch unser Trai-
ner-Team konnte in kurzer Zeit ein Ersatz-TL im Tessin auf die Beine stellen. 
Neben vielen spannenden, anstrengenden und höhenlastigen Trainings stand 
auch der Teamgeist im Mittelpunkt. Einen Ausflug auf die Kartbahn und 
nächtliche Geländegames machten das TL zu einem unvergesslichen Erlebnis. 
Aber auch ein tolles Lager hat irgendwann mal ein Ende und wir machten uns 
durch den Gotthardtunnel auf den Weg zurück nach Hause. 
 

 

Kaderjahr 2021 
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Doch kaum zu Hause angekommen, stand die Vorbereitungen für die Selekti-
onsläufe in Neuenburg auf dem Programm. Bereits Mitte Mai machten wir uns, 
während die EM in Neuenburg am Laufen war, auf in die Westschweiz und 
kämpften individuell mit den anderen Regionalkadern der Schweiz um eine 
Selektion für eine internationale Teilnahme an einem Grossanlass. Einigen von 
uns gelang dies und konnten die Schweiz somit an der EYOC und der JWOC 
vertreten. Nachdem der «anstrengende» Teil des langen Wochenendes be-
stritten war, konnten wir noch zwei Tage als Team in Neuenburg geniessen. 
Lasertag im Wald und ein Athleten-Trainer-Fussballmatch waren auch High-
lights des Wochenendes. 
 
Nach einer langen Sommerpause traf sich das Kader in der letzten Sommerfe-
rienwoche im KAZU 3, um sich auf den bevorstehenden Jugendcup vorzube-
reiten. Im Kanton Bern hatten wir die optimale Gelegenheit dazu. Kurze 
Stadtsprints und offene Alpweiden waren unsere Trainingsgebiete… 
 
Ende August war es dann so weit: Das Kräftemessen zwischen den Kadern 
stand auf der Tagesordnung. Das NWK AG reiste als Rapper unter dem Motto 
«Mer roasted euch!» an diesen Wettkampf. Trotz einer sehr guten Leistung 
konnten wir leider den letztjährigen Sieg nicht wiederholen, konnten aber 
doch auf den dritten Platz laufen. 
 
Mit diesem Event war die Kader-Saison 2021 schon fast wieder vorbei. Nun 
steht nur noch das KAZU-Dietikon auf dem Programm. Dort wird auch Noée 
Treier von unserem Klub ins NWK AG aufgenommen. Ich freue mich jetzt 
schon mit ihr auf eine coole Saison 2022 mit vielen erlebnisreichen Momen-
ten. 
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Viel Fleiss und Schweiss am 3-Tägeler. Hier ein paar Impressionen 
 

Valy 

 

Aargauer 3 Tage OL 
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Das OL und Übernachtungsweekend auf der Bettmeralp war ein toller Event 
mit mindestens einer Premiere… 

Juliana 
 

Die diesjährige Nacht-OL- Meisterschaft 2021 auf 
der Bettmeralp bleibt mir für immer in schöner Erin-
nerung!  
All die Jahre vorher habe ich mir OL im Dunkeln 
nicht zugetraut. Ich habe deshalb auch die Suhr by 
Night Trainings ausgelassen, obwohl sie ja gar nicht 
weit von unserem Zuhause waren. 
Jérome hingegen, hat stets von der speziellen Atmo-
sphäre im Dunkeln geschwärmt und ermutigte mich 
die vergangenen Jahre mehrmals.  
 
Ich glaube, den Ausschlag für meine Teilnahme an 
der NOM 2021 gab das schöne Wettkampfgebiet. Die Bettmeralp mit ihrem 
alpinen, offenen und nahezu waldlosen Laufgebiet reizte mich und die Katego-
rie DB traute ich mir zu.  
Vorab trainierte ich mit der Nachtlampe im Rombacher Buchwald und sam-
melte erste Eindrücke.  
 
Am Wettkampf-Abend selbst war ich ganz schön nervös, aufgekratzt aber 
auch voller Vorfreude. Wir nahmen im Hotel Znacht und die anderen Bussola-
ner/innen gaben mir gute Tipps. 
Am Start traf ich Regu, welche mir total positiv zuredete und mich noch rasch 
fotografierte, bevor ich ins Startgatter musste.  
  
Mit dem Startsignal fühlte ich Adrenalin pur und rannte mit enormem Herz-
klopfen richtig Startpunkt. Ich fand mich gut zurecht und lief Posten 1 bis 3 
ohne Probleme an. Um mich und bis weit in den Hang hoch leuchteten die vie-

len hundert anderen Lichtkegel der Nachtlampen. Das 
sah unglaublich schön aus, gab mir ein sicheres Ge-
fühl im Dunkeln und zeigte mir schemenhaft das Ge-
lände. Die klare Nacht mit dem Vollmond erzeugten 
eine mystische Atmosphäre.  
Ich fokussierte mich auf meine Bahn, wählte gute 
Routen und hatte einen erstaunlich guten Lauf. Die 
Posten meiner DB-Bahn lagen an einfachen Objekten, 
oftmals nah an Wegen oder dem Seeufer und reflek-
tierten schon von weitem. Mein erster Nacht-OL 
machte mir richtig Spass! ich lief mit Freude durch die 
Nacht und kam zufrieden und happy ins Ziel.  
 

Motiviert habe ich mich nun auch für das Suhr by Night Training diesen No-
vember auch angemeldet.  
 

  

Mystische Atmosphäre auf der Bettmeralp 
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Die Selektion für einen internationalen Wettkampf ist ein Höhepunkt 
im Jahr. Hier die Erzählung vom Weltcupfinale in Italien. 
 

Csaba 
 
Nach der verpassten EM und WM folgte mein Saison Highlight ganz zum 
Schluss. Mit dem ungarischen Team durfte ich nämlich am Welt Cup Final in 
Italien teilnehmen. 
 
Am Donnerstag stand meine erste, richtig 
lange, Langdistanz auf dem Programm. 
Ich war sehr motiviert, weil mir dieses Jahr 
die Langdistanzen immer gut liefen, und die 
Wetter-bedingungen waren perfekt an die-
sem Tag. 
Zu Beginn hatte ich sehr Mühe, da das Ge-
lände sehr schwierig zu verstehen war. Doch 
dann lief es gut. Ich fand ein gutes Tempo 
und konnte mich eigentlich ohne grössere 
Schwierigkeiten durch den schönen Laubwald 
kämpfen. Leider war ich nach zwei Stunden 
schon sehr müde und so unterlief mir auf den 
zweitletzten Posten noch ein grösserer Feh-
ler. 
Im Ziel konnte ich mit meiner Leistung nicht 
zufrieden sein, denn ich verlor doch mehr 
Zeit als ich zuerst dachte. 
So hiess es für mich, den Fokus auf den Mit-
teldistanz Wettkampf, der zwei Tage später 
folgte, zu richten.  
 
Die Mitteldistanz fand in einem technisch sehr anspruchsvollen Gelände statt. 
Das Gebiet bestand mehrheitlich aus grossen Senken und Steinen, nur die 
sehr aggressiven Brennnesseln störten ein wenig. :) 
Die Anfangsphase war sehr holprig und ich fand leider den tritt ins Rennen 
nicht so ganz. Erst nach Posten Neun, als mir schon der zweite Fehler unter-
lief, konnte ich mich fangen und ab da einen soliden Lauf zu Ende bringen. Ich 
verlor aber zu viel Zeit, um ein zufriedenstellendes Resultat zu erreichen. 
 
Zum Schluss des Welt Cups folgte die Sprintstaffel in Cortina d'Ampezzo. Ich 
durfte gemeinsam mit Csilla, Mate und Csenge im zweiten Team laufen. 
Nach dem Csilla, unsere Startläuferin, eher am Schluss des Feldes an mich 
übergab, war mein Ziel, möglichst viele Läufer aufzuholen. Es war ein sehr 
harter Sprint, denn ich sah meine Konkurrenten knapp 80 Meter vor mir, doch 
ich kam einfach nicht näher. Meine technische Leistung war recht gut, doch 
meine Beine waren leer und ich hatte keine Kraft mehr, um Plätze gut zu ma-
chen. Schliesslich übergab ich an Mate, unserem dritten Läufer. Er erwischte 

Weltcup Final 
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einen sehr schlechten Tag und verlor noch einige Ränge. Durch den soliden 
Lauf von Csenge holten wir immerhin wieder drei Plätze auf. Unsere Team 
Leistung war nicht sehr gut, aber es hat Spass gemacht.  
 
Es ist nicht einfach positive Worte zu finden über meine Läufe, aber ich kann 
auf jeden Fall die Erfahrung mitnehmen, die ich gemacht habe und daraus po-
sitive Schlüsse für die Zukunft ziehen. 
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Evelyn und Valy 
 

So wie das Jahr 2020 geendet hatte, begann auch das Jahr 2021. Fast im 
Wochentakt änderten sich die Trainingsbedingungen, was für das Trainerteam 
Flexibilität und Mehraufwand bedeutete. 
 
Die Hallen wurden erneut geschlossen, das Hallentraining war deshalb nicht 
durchführbar und die Gruppengrösse wurde auf fünf Personen begrenzt. Aber 
OL-Läufer sind flexibel und können sich anpassen, wenn dies die Umstände 
erfordern. Wir waren alle froh und dankbar, dass wir uns wenigstens in 
Kleinstgruppen im Freien bewegen durften. 
 
Wir bildeten sechs Gruppen (Leistungsgruppen) à je fünf Teilnehmer. Immer 
zwei Gruppen trafen sich zur selben Zeit am vereinbarten Treffpunkt, die 
nächsten folgten jeweils fünfzehn Minuten später. Für die Jüngeren steckten 
wir wöchentlich ein paar Posten im Zopfhau aus. Dank der kleinen Gruppen 
konnten wir Trainer gezielter mit den Kids üben und sie im Umgang mit dem 
Kompass besser instruieren. Die Älteren absolvierten entweder ein individuel-
les Intervalltraining oder einen Dauerlauf und anschliessend einen kurzen OL 
im Zopfhau mit verschiedenen Start- und Zielpunkten. So konnten wir weiter-
hin trainieren, ohne dabei gegen die Richtlinien des Bundes zu verstossen. Die 
Rückmeldungen waren mehrheitlich positiv und alle waren froh, dass sie sich 
sportlich betätigen durften. Auch zeigte sich der Winter wieder einmal von 
seiner wahren Seite und bescherte uns auch im Unterland viel Schnee, der 
jeweils mehrere Tage liegen blieb. So absolvierten wir einige unserer Trai-
nings in tief verschneiter Landschaft. Ein Training musste infolge abgeknickter 
Äste oder umgefallener Bäumen sogar abgesagt werden. 
 
Am Bremgarter Reusslauf konnten wir uns wie bereits im Jahr zuvor nicht 
miteinander messen, dafür aber wurde am 14. März der 1. ASJM Lauf anstelle 
des 1. Nationalen OLs im Langholz von der OLK Wiggertal für die Jugend 
durchgeführt. Erfreulicherweise konnten sowohl der Rymenzburger OL und 
der Seetaler Schüler-OL für die Jugendkategorien stattfinden, bevor es dann 
im Mai auch für uns Erwachsene endlich wieder losging. 

Mit entsprechendem Schutzkonzept organisierten wir am Samstag, dem 27. 
März 2021 den Aargauer Nachwuchs-Trainingstag in Bremgarten. Am Morgen 
trafen sich alle Aargauer Jugendgruppen samt Betreuer in der Unterstadt und 
absolvierten ein Stadttraining. Zum Mittagessen spazierten wir in den Zopfhau 
zur Brätlistelle an der Reuss. Am Nachmittag stand ein Kompasstraining auf 
dem Programm, wobei die Kinder gezwungen waren, mit dem Kompass quer 
zu laufen. Die Posten standen so, dass kein Weg benutzt werden konnte, was 
zu einigen Suchaktionen führte. In der Folge hatten die mitgereisten Nach-
wuchstrainer alle Hände voll zu tun, die jungen OL-Cracks wieder in die richti-
ge Richtung zu weisen. Nach einer kurzen Pause erfolgte das Startzeichen für 
die Staffel. Die strahlenden Gesichter der Jugendläufer entschädigten die Be-
treuer und Valy als Organisator für ihre Bemühungen. Der Trainingstag war 
für alle ein gelungener Anlass!  

Nachwuchs 2021 
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Das Cordoba-Bussola-Lager fand vom 19. – 23. April statt. Corona-bedingt 
schliefen die Kinder zu Hause und verbrachten den Tag jeweils gemeinsam 
mit verschiedenen OL-Formen und intensiven Trainings in unterschiedlichen 
Wäldern.  

 

Leider fiel auch unser geplantes Nachwuchs-Übernachtungsweekend dem 
Coronavirus zum Opfer. Trotzdem reisten einige Nachwuchsathleten am Son-
tag an die SPM nach Zwingen, wo tatsächlich auch etwas Weltcupfeeling auf-
kam, denn im Vorfeld der Europa-Meisterschaft in Neuenburg fand ein WRE-
Event mit internationaler Beteiligung statt. 
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Im Mai sowie im August/September wurden wieder Probetrainings für interes-
sierte Kinder, Jugendliche und Erwachsene durchgeführt, welche auf grosses 
Interesse stiessen. Valy und Evelyn hatten zuvor (und auch im Hinblick auf 
den sCOOL-Cup in Aarau) gemeinsam mit Lehrpersonen an verschiedenen 
Schulen OL-Trainings durchgeführt. 
 
Seit diesem Frühling erhalten alle Neumitglieder ein Einsteigerdossier, erstellt 
von Mauel Sax und Evelyn Schaniel, mit vielen nützlichen Hinweisen und 
Tipps rund um den OL-Sport sowie einer Wegleitung für die wichtigsten Web-
sites. Ebenfalls wird jedem Neumitglied ein Gotti oder ein Götti zugeteilt. Die-
se stehen bei Fragen zur Verfügung und helfen bei der Auswertung der Trai-
nings und Wettkämpfe.  
 
Gratulieren können wir Mara Widmer und Renato Ris zum 14/18 Coach. Sie 
haben den Kurs Ende Mai absolviert und erfolgreich bestanden. 
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Erfolge!? Auch die gab es dieses Jahr von unserem Nachwuchs zu verzeich-
nen. Für den Jugendcup selektionierte sich nebst Livia Sax (D18) im Team 2 
auch Noée Treier (D14) im Team 1. Nicht überraschend kam daher die Selek-
tion fürs Aargauer Nachwuchskader. Somit ist bussola ok im Jahr 2022 wieder 
mit zwei Athletinnen vertreten – ganz herzliche Gratulation und viel Erfolg 
wünscht das gesamte Trainerteam. 

     
In der ASJM Gesamtwertung dürfen wir Livia Sax bei den D18 sowie Noée 
Treier bei den D14 zu ihrem jeweils 2. Rang gratulieren. Bei Noée hatte (fast) 
alles auf einen Gesamtsieg hingedeutet. Leider unterlief ihr in Zofingen gleich 
beim Start ein grosser Fehler. Sie war auf der falschen Seite der beidseitig 
bedruckten Karte gestartet und hatte dies zu spät bemerkt. So fiel sie auf den 
2. Platz zurück, obwohl sie acht von zehn Läufe für sich entschieden hatte. 
 
Seit November sind wir im Wintertraining, wobei unsere grosse Nachwuchs-
gruppe mit über 40 Mitgliedern in zwei Gruppen aufgeteilt wurde. Alternierend 
trainieren die Youngsters und die Oldies 90 Minuten in der Halle oder absol-
vieren ein Lauf-Intervalltraining in Wohlen. Wir hoffen, dass die Hallen nicht 

wieder geschlossen werden und wir das Programm bis Ende Jahr oder noch 
besser bis zum Ende der Wintersaison durchziehen können. 
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Unsere Neumitglieder sind: Anna Bissig, Sheryl Fankhauser, Leonie Felix, So-
phie Gerber, Joséphine Haldemann, Gianna Leisibach, Ronja Marti, Samuel 
Rühle, Finja Sommer, Nathalie Sousa, Sarina Studer sowie Andrin und Cédric 
Zeller.  
 
Das Nachwuchs-Trainerteam hält regelmässig Sitzungen ab, um die weitere 
Planung zu koordinieren und Events zu planen. Nur dank dem Einsatz aller 
kann unsere Trainingsgruppe wachsen und sich weiterentwickeln. Regelmäs-
sige Auftritte auf Instagram, in Zeitungsartikeln und sogar in einem ein Kurz-
film, produziert von Joel Habermacher, wurden realisiert. Schliesslich hoffen 
wir noch auf einen schönen «Batzen» aus dem Youngster Projekt, um damit in 
der nächsten Saison einen Ausflug finanzieren zu können. 
 

 
Nachwuchs am 3-Tage-OL in Schinznach-Dorf 
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Nach der Arbeit kommt das Vergnügen – Die Klubreise. Ein Muss für alle 
bussolaner:inenn.   

Regu 

 
 

Das Jubiläum ist ein Grund zu verreisen. Nach Norwegen und Slowenien steht nun Österreich auf 
dem Programm. Die Reise führt uns nach Graz, wo wir einzelne Etappen des 6 Tage OL laufen 
werden, anschliessend weiter nach Bad Waltersdorf (Region Fürstenfeld). Wir reisen mit Büsslis 
aus der Schweiz, mit einem Zwischenstopp in der Region Hochkönig nach Graz. Auf dem Rückweg 
ist die Reise mit dem Nacht-Auto-Zug von Graz nach Feldkirch geplant. 
 

Übersicht Programm 
Tag Programm Unterkunft 
Do 07.07. Abfahrt ca. 10 Uhr (später Vormittag), Reise 1. Teil (ca. 5h 

Fahrt) 
Dienten 

Fr 08.07. Geniessen / Austoben in den Bergen (u.a. Schlucht, Rodeln, …) Dienten 
Sa 09.07. Reise 2. Teil (ca. 3h), Stadt geniessen Graz 
So 10.07 OL 3. Etappe, Anschliessend Reise nach Bad Waltersdorf Bad Waltersdorf 
Mo 11.07. Motorikpark St.Corona 

Sprint Hartberg (am Abend, Zusatzevent 6-Tage OL) 
Bad Waltersdorf 

Di 12.07. Riegersburg Bad Waltersdorf 
Mi 13.07. OL 5. Etappe (Hartberg/ Ringkogel) Bad Waltersdorf 
Do 14.07. OL 6. Etappe (Ghartwald/ Unterrohr) Bad Waltersdorf 
Fr 15.07. Bäder, Seilpark, Schoggifabrik, … Bad Waltersdorf 
Sa 16.07. OL Training, Start Heimreise (Fahrt nach Graz 50‘) Nachtzug 
So 17.07. Heimfahrt von Feldkirch, mittags wieder im bussola-Land zu Hause   
 

Nach Lust und Laune gibt es um die OLs herum genügend Zeit die Gegend und ihre Vorzüge zu 
erleben und zu geniessen. Ideen und Wünsche eurerseits sind herzlich willkommen, z.B. mehr 
OL-Wettkämpfe / -Trainings oder was ihr sonst noch für Bedürfnisse habt. 
 

Wer 
Alle die etwas mit bussola ok zu tun haben sind herzlich Willkommen. Vom Anfänger bis zum Pro-
fi, Junge und Junggebliebene, Partner und auch Eltern der Jugendgruppe. 
 

Kosten 
Die Kosten belaufen sich auf ca. 1‘300.- pro Person (inkl. Reise, Übernachtung, OL, 
div.Aktivitäten). Bussola ok wird sich mit max. 600.-/Person an den Kosten beteiligen. 
 

Covid 
Nach den Erfahrungen des vergangenen Sommers bin ich davon überzeugt, dass wir unsere Klub-
reise wie geplant durchführen können. 
 

Klubreise 07. – 17.07.20222 
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Anmeldung 
Jetzt gilt es ernst   Verbindliche Anmeldung mit untenstehenden Angaben bis am 07.02.2022 
direkt bei Regula (Mail: regulla@gmx.ch / whatsapp: 079 325 83 32) oder an der GV. 
Angaben: Name, Geb.datum, Übernachtungen, Vegi, OL Wettkämpfe inkl. Kategorie, Mobilität 

(Gruppe oder selbständig) und Bemerkungen (inkl. Angaben allfälliger Allergien). 
 

 
 

Geographische Übersicht Schweiz – Bad Waltersdorf via Hochkönig und Graz 
 

 
 

Diverse Links 
Infos zum 6-Tage OL     www.austrian-o-days.at 
Unterkünfte   Hochkönig  www.hotel-hochkoenig.at 
    Graz   www.aohostels.com/de/graz/graz-hauptbahnhof 
    Bad Waltersdorf  hotel-fischer.at  
Diverse Aktivitäten  Riegersbrug   www.riegersburg.com -> Attraktionen 
    Motorikparak St.Corona www.erlebnisarena.at 
 

   
Symbolbild für ein gelungener Klubanlass :)      Wald zum gluschtig machen  
 

Für allfällige Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 
Ich freue mich auf viele Anmeldungen und auf eine ganz tolle Klubreise   
Regu 
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Es wurde geheiratet. Im Namen aller bussolaner:innen wünschen ich den 
frisch Vermählten alles Gute für die gemeinsame Zukunft. 

Regu 
 

Platons Mythos von den zwei Kugelhälften 

“Als das Leben am Anfang stand, fielen unzählige Kugeln auf die Erde. Bei ih-
rem Aufprall zersprangen sie in zwei Hälften. Uneben und frei auseinander 
geteilt symbolisieren sie die unterschiedlichen Charaktere zweier Menschen. 
Doch jede dieser auch noch so verschiedenen Halbkugeln ist für ein Gegen-
stück bestimmt, so wie auch zwei Menschen füreinander bestimmt sind. 

Wir alle sind auf der Suche nach unserer anderen Hälfte, eben nach der ande-
ren halben Kugel. Wenn ihr glaubt, ihr habt Eure andere Hälfte gefunden, 
dann werdet ihr feststellen, dass die beiden halben Kugeln oft nur an einer 
einzigen kleinen Stelle passen, was Ihr durch sorgfältiges Drehen und Probie-
ren herausfinden könnt. Es ist ganz natürlich, dass es am Anfang hakt und 
hängen bleibt. Aber genau das macht Sinn – denn: nicht alles kann von vorn-
herein passen und übereinstimmen. 

Nun müssen beide an ihrer halben Kugel arbeiten, schleifen und feilen. Nur 
langsam und in kleinen Schritten ebnet sich dieser kantige Bruch durch das 
Geben und Nehmen in der Liebe. 

Nach einiger Zeit, wenn sich beide Hälften abgeschliffen haben, lassen sie sich 
fast reibungslos zu einer Kugel formen. Aber eben nur fast, genau passen – 
wie am Anfang unserer Zeit – darf es nie, sonst verliert man seine Persönlich-
keit und das, was den Menschen an Eurer Seite ausmacht. 

Jedoch eines vergesst nie: Ihr sollt nicht an der anderen, sondern stets an der 
eigenen Hälfte feilen.” 

     
Röfä und Sabine Hauswirth          Marina und Joel Geissmann 
22. Mai 2021                              19. Juni 2021 
 
 
  

Hochzeiten 
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Neue Adressen: 
Matthias Vogelsang, Kuursalstrasse 10, 3013 Bern 
 
 
 
 
 
 
Kaderselektion: 
Livia und Noée haben die Selektion fürs 
NWK AG geschafft. Herzlichen Glück-
wunsch! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufruf des Präsis: 
Kennt bussola ok deine Mailadresse? 
Viele Informationen wie zum Beispiel die neuen «Bussola-News» werden 
per Mail an alle Mitglieder versandt. Hast du in deinem Mail-Postfach bisher 
noch nichts gefunden? Dann kennt wahrscheinlich bussola ok deine Mailadres-
se nicht... Sende deshalb ein Mail an praesidium@bussola-ok.ch. - und schon 
wirst auch du mit aktuellen Informationen versorgt. 
 
  

Kunterbunt 
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Ab nächstem Jahr bietet Raphael Meier OL Trainings an verschiedenen Orten 
im Kanton Aargau an. Seine Trainings sollen das bestehende Angebot er-
gänzen. Vielen Dank für die tolle Initiative! 

Markus 
 
Reserviert euch das Datum für ein Langstrecken-OL-Training auf den Karten Chestenberg und 
Birch. 
 

 
 
Wann   Sonntag, 16. Januar 2022, Startzeiten von 11.30 – 13.30 Uhr 
Besammlung  Möriken (markiert ab Wegweiser Multisammelstelle am Dorfein/-ausgang) 
Bahnlängen (prov.) 3 (Scool), 5 / 8 / 12 Lkm  
Auskunft  Raphael Meier, 076 566 99 68, raphael.meier@heja-ol.ch  
Anmeldung  bis Freitag, 14. Januar 2022 via www.heja-ol.ch 
 
Der Teilnahme für Mitglieder:innen von bussola ok ist gratis. 
Weitere Details findet ihr in der Ausschreibung auf der bussola Webseite (www.bussola-ok.ch ) 
und ab 15. Dezember 2021 auf Raphaels Webseite (www.heja-ol.ch)  
 
Geplante Termine: 
Datum Besammlung Karten Bemerkungen 
Sonntag, 16. Jan. 2022 Möriken Chestenberg / 

Birch 
Langstreckentraining-OL 

Sonntag, 13. Feb. 2022 Lenzburg Esterli / Lütisbuch Langstreckentraining-OL 
Mittwoch, 4. Mai 2022 Schinznach Schinznach Sprinttraining, Training Aar-

gau-Ost 
Mittwoch, 8. Juni 2022 Brugg Brugg Sprinttraining, zusammen mit 

Aargau-West und -Ost 
Mittwoch, 10. August 
2022 

Ev. Holderbank Chestenberg OL-Training, Aargau-Ost 

Mittwoch, 14. Sept. 2022 Villmergen Rietenberg OL-Training, mit Zusatz-
Technik-Training von TSA-
Trainer, 
organisiert für OLK Argus, 
zusammen mit Aargau-Ost 

 
 
 
  

Raphis OL-Trainings 2022 
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Andrea 
 
Vom 27.-28. August findet das Tessiner OL Weekend in Campra / Dötra 
statt. Grund genug, um eine gemeisame Unterkunft zu organisieren. 
 
 

Albergo Restaurante Al Giardinetto in Biasca  
(https://www.algiardinetto.ch) 
 

 
 
Reserviert sind: 
 
10 Doppelzimmer für CHF 150.00 pro Zimmer und Nacht inkl. Frühstück. 
3   Dreibettzimmer für CHF 190.00 pro Zimmer und Nacht inkl Frühstück. 
 
Im Albergo können wir auch gemeinsam Abendessen. Die Details werden den  
Teilnehmenden noch mitgeteilt. 
 
Anmeldungen nimmt Andrea Gerber (andrea.gerber@yetnet.ch) bis spätestens  
15. Februar 2022, per Mail oder an der GV gerne entgegen. 
 
Nachmeldungen sind nur bei freien Plätzen möglich.  
  

Übernachtungsweekend Biasca 2022 
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Evelyn 
 
Vom 1. – 2. Oktober finden in der Region Davos / Klosters der 11. / 12. Nati-
onale OL statt. Aus diesem Anlass haben wir eine Unterkunft für 30 Perso-
nen reserviert. 
 
 

Hotel Edelweiss in Davos Platz  
(https://www.hotel-edelweiss-davos.ch) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wir logieren in einem Familienhotel mit kostenlosen hoteleigenen Parkplätzen. 
Nach den Läufen können wir uns in der hoteleigenen Sauna mit Blick auf das herr-
liche Bergpanorama entspannen, um für den Sonntag neue Energie zu tanken. 
 
Reserviert sind: 

 12 Doppelzimmer mit Dusche, Toilette, LED-TV für CHF 215.00 pro 
Zimmer und Nacht. 

 2 Dreibettzimmer Standart mit Dusche, Toilette, LED-TV für CHF 278.00 pro 
Zimmer und Nacht. 

Im Preis inbegriffen ist das Frühstücksbuffet, ein Abendessen (Sportler Menü) so-
wie das Ortsbusticket.  
 

Die Kurtaxe von CHF 5.90 pro Person/Tag sowie die Benutzung der Bergbahnen 
ist im Preis nicht inklusieve. 
 
 
Brauchst du ein Bett und möchtest deinen Aufenthalt in Davos mit anderen busso-
lanern teilen? 
Dann melde dich so schnell als möglich, oder bis spätestend Ende Februar 2022, 
per Mail oder an der GV bei Evelyn Schaniel evelyn.schaniel@bussola-ok.ch.  
 

Die Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt. Nachmeldungen nur bei 
freien Plätzen möglich.  

  

Übernachtungsweekend Davos 2022 
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c/o Simon Sax, Buchenbühlweg 10, 5610 Wohlen, E-mail: praesidium@bussola-ok.ch 
 

Einladung zur 21. GV von bussola ok 
 

Samstag, 15. Januar 2022, im Zufikerhuus, Schulstrasse 29, Zufikon 
 (Haus mit OL Posten markiert) 

 
16.00 Uhr Generalversammlung mit Nachtessen 

vor der GV um 14:30 Uhr gemeinsames Jogging (Infos siehe Webseite) 
 

Traktanden 
 

1. Begrüssung 
2. Feststellen der Präsenz und Wahl der Stimmenzähler 
3. Genehmigung des Protokolls der GV vom 16. Januar 2021 
4. Mitglieder: Austritte und Aufnahme von neuen Mitgliedern 
5. Jahresbericht des Präsidiums (via Showposten), des Tech. Leiters (via Showposten) und der 

Leitung Nachwuchs 
6. Vereinsrat Rückblick und Ausblick 
7. Jahresrechnung 1.12.2020 – 30.11.2021, Revisionsbericht und Décharge an den Vorstand 
8. Jahresprogramm und Veranstaltungen 2022: 

 Jahresprogramm 
 Jubiläums-Klubreise 
 Bussola OL 
 Nachwuchs 
 Übernachtungen 

9. Vorstellung OL Stiftung Schweiz und Antrag Vereinsmitgliedschaft 
10. Budget 1.12.2021 – 30.11.2022, Festlegung der Jahresbeiträge 2022 
11. Mutationen im AOLV Vorstand (Wechsel von Jérôme zu Andrea) 
12. AOLV Vision 2030 und Rückmeldung der bussola-Mitglieder 
13. Allfällige Anträge von Mitgliedern 
14. Ehrungen und Verdankungen 
15. Diverses (u.a. Vorstellung Idee für Grossanlass 2025) 

 

Anträge von Mitgliedern zuhanden der GV sind bis 30 Tage vor der GV schriftlich an das Präsidium zu 
richten. 
 
Covid-19 
Es ist geplant, die GV als Anlass mit Zertifikats- und Maskenpflicht durchzuführen. Vorbehalten blei-
ben neue Vorschriften. Alternativ könnte die GV kurzfristig auch online durchgeführt werden. 
 
Wahlen 
Die Wahlen des Vorstandes, des Präsidiums sowie der Rechnungsrevisoren fanden an der GV vom 
Januar 2021 statt. Die Wahl gilt für zwei Vereinsjahre. Da keine Rücktrittsgesuche vorliegen, entfällt 
dieses Traktandum. 
 
Anmeldung 
Ein Doodle für die Anmeldung fürs Jogging, für die GV und fürs Nachtessen werden rechtzeitig an alle 
Mitglieder per Mail versandt. 
 
Euer Co-Präsidium 

Andrea und Simon  

Ausschreibung GV 
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Hier die Auflistung aller Wettkämpfe und Vereinsanlässen von kom-
mender Saison. 

Markus 
Dezember 2021 
- 
 
Januar 
Sa 15.01. GV    bussola ok  Zufikon 
 
Februar 
- 
 
März 
So 06.03. Suhrentaler OL  OLG Suhr   Gönhard-Distelberg 
Sa 12.03. Nacht SM   OLC Kapreolo  Wangenerwald 
Sa 19.03. Rymenzburger OL OLG Rymenzburg  Sonnenberg 
So 20.03. 1. Nat. OL (Lang)  OLD Cordoba  Geissberg 
So 27.03. 2. Nat. OL (Lang)  OLG Pfäffikon  Tämbrig-Isikerberg 
 
April 
So 03.04. Wiggertaler OL  OLG Wiggertal  Chilchberg 
Sa 09.04. 3. Nat. OL (Mittel) OK Bremgarten  Löörwald-Riederen 
So 10.04. 4. Nat. OL (Sprint) OK Bremgarten  Bremgarten b. Bern 
Sa 17.04. Seetaler Schüler OL OLK Argus   Gisliflue 
Mo 18.-Sa 23.04. OL Lager bussola ok/OLG Cordoba Solothurn 
Sa 23.04. Seetaler Schüler OL OLK Argus   Rietenberg  
 
Mai 
Mi 25.05. EGK Swiss 5 Days E1  ANCO   Puits Godet 
Do 26.05. Nat. OL (Lang) 5 Days E2 ANCO   Chaumont-Pierre-à-Bot 
Fr 27.05. EGK Swiss 5 Days E3  ANCO   Trois Bornes 
Sa 28.05. EGK Swiss 5 Days E4  ANCO   Trembley-Tête Plumée 
So 29.05. Nat. OL (Sprint) 5 Days E5 ANCO   Neuchâtel Ville 
 
Juni 
Übernachtungsweekend bussola Nachwuchs Sa 11.06.-So 12.06. mit 
Sa 11.06. 5. Nat. OL (Mittel) OLG Basel   Dreiländereck 
So12.06. Sprint SM   OLG Basel   Basel  
  Sprintstaffel SM OLG Basel   Burgfelderpark 
Di 14.06. Aargauer sCOOL-Cup AOLV    Schachen Aarau 
 
  

Programm 2022 
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Juli 
So 03.07. Nationale Fünferstaffel OLG Schaffhausen Wannenberg 
Do 07.-So17.07. bussola Jubiläumsklubreise  Österreich 
 
August 
Fr 05.08. Aargauer 3 Tage OL E1  OLK Argus  Lenzburg 
Sa 06.08. Aargauer 3 Tage OL E2  OLK Argus  Wampfle-Homberg 
So 07.08. Aargauer 3 Tage OL E3  OLK Argus  Wampfle-Homberg 
Sa 13.08. 25-manna Staffel AOLV     Tannenwald/Rütihof Dorf 
Mi 17.08. Badener OL  OLG Cordoba   Talhau 
Sa 20.08. Mittel SM  WUC Orienteering 2022 Corcelles 
So 21.08. Staffel SM  WUC Orienteering 2022 Schmidwald 
Übernachtungsweekend Sa 27.08.-So 28.08. mit 
Sa 27.08. 6. Nat. OL (Mittel) ASCO Lugano  Campra 
So 28.08. 7. Nat. OL (Lang) ASCO Lugano  Dötra 
 
September 
Sa 03.09. JC Staffel  OLG Kakowa/OLK Fricktal Bad Schauenburg 
So 04.09. 8. Nat. OL/JC OLG Kakowa/OLK Fricktal Kei-Tiersteinberg 
So 11.09. Lang SM  OL Regio Wil   Selamatt 
 
Oktober 
Übernachtungsweekend Sa 01.10.-So 02.10. mit 
Sa 01.10. 09. Nat. OL (Lang) OL Zimmerberg   Madrisa 
So 02.10. 10. Nat. OL (Mittel) OLG Davos Zugwald/Drussetschawald 
Mo 03.10.-Sa 08.10. Aargauer OL Lager AG OL Vereine Saanen 
So 16.10. bussola OL  bussola ok   Linnerberg 
Sa 22.10. ASJM Schlusslauf  OLG Kölliken   Stübisberg 
 
November 
So 06.11. Team SM  OLG St. Gallen-Appenzell Eggen 
 
Dezember 
- 
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