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Editorial 

Liebe Futterkrippe-Leser, Mitglieder und Gönner der OLG Suhr 
 

Das Jahresende ist schon in Sicht, die OL-Saison soll bereits vorbei 
sein. Kommt dir das auch komisch vor? Wenn auch in Zukunft der 
Oktober so warm ist, könnte doch die OL-Saison verlängert wer-
den? Ich finde nein: für uns war in der Zeit seit den Sommerferien 
schon recht viel los, eine Pause tut mir wenigstens schon gut! Die-
se Futterkrippe ist ja wieder voll mit Berichten von den zahlrei-
chen Anlässen. An jedem Wochenende war etwas los! Ich möchte 
daran erinnern: hinter jedem Anlass steckt viel Arbeit. Deshalb 
beispielhaft: 
 

DANKE! 
 

den vielen Helferinnen und Helfern vom Aargauer-3-Tage-OL: Je-
den Tag standen rund 100 Personen im „Dauereinsatz“, teilweise 
im „Dauerregen“. Ich hoffe, es war für Euch nicht auch 
„Dauerstress“! Viel Lob haben wir erhalten, dass trotz dem miesen 
Wetter eine perfekte Organisation perfekt geklappt hat. Denn ein 
OK kann noch so gut vorbereiten: Wenn nicht alle motiviert mitge-
macht hätten, wäre dies nicht möglich gewesen. 
 

DANKE! 
 

den zahlreichen Personen, die sich seit den Sommerferien um un-
seren Nachwuchs gekümmert haben. Der Dank geht auch an Mar-
tin Gantenbein mit seinem Team der OLG Rymenzburg, das das 
gemeinsame Herbstlager geleitet hat. Und danke den spontanen 
Helfern für die Anfängerkurse in Aarau und Erlinsbach. Hoffent-
lich wars für Euch ebenso eine Freude wie für die Jugendlichen 
und Kinder. 
 

 
Ich wünsche Euch viel Spass beim Lesen der neuesten Futterkrip-
pe und lüfte ein Geheimnis: Es wird die letzte sein, die Ivo Mösch 
als Chefredaktor zusammenstellt! Ihm sage ich dann an der GV 
danke! Und wer wird sein(e) Nachfolger/Nachfolgerin sein? Ja, um 
dies zu wissen, müsst Ihr schon an die GV vom 2. Dezember kom-
men! 
 

Euer Präsi, Peter Lais 
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Am 23. Oktober hat sich der Vorstand 
bei Franz Frosch getroffen. Dazu folgen-
de Hinweise: 
 
- Arbeitstagung: Am Samstag, 11. No-
vember, 15 Uhr treffen wir uns im Unter-
geschoss der katholischen Kirche Suhr 
zur Arbeitstagung. Alle, die Zeit und Lust 
haben, im nächsten Jahr etwas zu organi-
sieren, sind dazu eingeladen: Bahnleger, 
Laufleiter, Weekendorganisatoren, Fe-
rienkurschefs, etc. etc. (Natürlich alles 
auch in weiblicher Form zu nennen!) Die 
Teilnehmenden der letzten Jahre erhal-
ten das prov. Jahresprogramm 2007 per 
Mail zugeschickt. Wenn du kommen 
möchtest, bitte melde dich beim Präsi-
denten. 
(PS: Zur Belohnung der Mitarbeit gehen 
wir anschliessend gemeinsam in die Piz-
zeria de la Casa in Suhr.) 
 
- Generalversammlung: Alle sind einge-
laden zur GV 2006 vom 2. Dezember! 
Beachtet Seite 8 mit der offiziellen Einla-
dung. Damit wir das Essen bereitstellen 
können, meldet Euch bis am 19. Novem-
ber an! 
 

Veranstaltungen 2007:  
definitive Termine 
 

Sonntag, 11. März   Suhrentaler-OL 
(ASJM-Lauf) in Rohr auf der neuen Karte 
„Suhrhard“ 
Sonntag, 29. April  Bike-O in Suhr 
(Dorfschulhaus), auf der Bike-O-Karte 
Genstelburg 
Freitag 31. August  Nacht-OL im Distel-
berg (zählt zur Berner-Nacht-OL-
Meisterschaft) 
Samstag 1. September  Schüler-/
Sie+Er-OL (ASJM-Lauf) ebenfalls im Distel-
berg 
(beide Anlässe mit Besammlung in der 
Zelgli-Turnhalle, Aarau) 

 
 
 

 
 
AARGAUER-3-TAGE-OL: Grosser DANK 
 
Liebe Helferinnen und Helfer 
 
Der 3-Tage-OL in Kölliken ist Vergangenheit. 
Fast 800 Läuferinnen und Läufer nahmen 
teil, einige Zeltler trotzten dem Dauerregen, 
und gerade zur Gästeführung am Samstag-
nachmittag und nochmals zum Aufräumen 
am Sonntagabend kam die Sonne! 
 
Im Namen des gesamten OK möchte ich 
Euch allen danken für Eure Mitarbeit und 
Euer Mitdenken. Bei Start und Ziel waren 
wetterfeste Ideen gefragt. Unzählige Kuchen 
wurden in der Festwirtschaft abgegeben! 
Super! 
 
Die vielen positiven Kommentare waren nur 
möglich dank Euch! PS: Ueber die sehr posi-
tiven Auswirkungen auf unsere Vereinskasse 
wird Monika an der GV informieren 
 
Peter, der Festwirt  

Aus dem Vorstand 
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Mitgliederversammlung  
der OLG Suhr 

Nach der Versammlung gemeinsames Nachtessen. Die OLG offeriert dabei Fleisch oder Vege-
tarisches vom Grill, kalte und warme Getränke! Für Salate, Kuchen und Desserts zählen wir auf 
Eure Kreationen! 
 
Anmeldung bitte bis spätestens 19. November senden/mailen/telefonisch an: 
 

----------------------------------------------------------------------------———————————————------------------------------ 
 

Anmeldung zu GV 2006 vom Samstag, 2. Dezember 2006 
 
Name/Familie:   _________________________________ Anzahl Personen______________ 
 

 ich/wir sind Vegetarier (Anzahl_________) 
 

  Wir bereiten eine Schüssel mit ________________________________- Salat zu 
 

  Wir backen einen Kuchen,  Art: __________________________ 
 

  Wir bringen ein Dessert mit, Art: _________________________ 
 
Familie Lais-Hüsler, Dammweg 3, 5102 Rupperswil 
Tel. 062 897 43 50 oder e-Mail: familie-lais@yetnet.ch 

Traktanden: 
 

1. Begrüssung 

2. Wahl Tagespräsident/Stimmenzähler 

3. Protokoll der Versammlung vom 
26.11.2005 (siehe Futterkrippe 104) 

4. Jahresberichte des Präsidenten und 
der Kassierin 

5. Revisorenbericht 

6. Budget 2007 

7. Wahlen 

8. Jahresprogramm 2007 

9. „Optischer Auftritt der OLG Suhr“ 
(neue Dress’, Trainer, Logo etc.) 

10. Anträge (sind bis 19. November dem 
Präsidenten einzureichen!) 

11. Rangverlesen CM und Ehrungen 

12. Verschiedenes 

Liebe Mitglieder und Freunde  
der OLG Suhr, 
 
der Vorstand lädt euch herzlich zur Mit-
gliederversammlung 2006 der OLG Suhr 
ein: 
 
Datum: Samstag, 2. Dezember 2006  
Zeit:   17 Uhr  
Ort:   Waldhaus Susten, Gränichen 
 
Abmarsch um 16 Uhr beim alten Ge-
meindehaus in Gränichen 
 
Wir freuen uns auf eure Teilnahme! 
 
 
Anträge sind bis spätestens 17. Novem-
ber dem Präsidenten einzureichen 
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Swiss O Week 2006  
16.—22. Juli 2005 

Sonntag  
Gornergrat - Die Himmlische  

 
Nach einem langen gestrigen Tag 
mit viel Distanz und Höhenmeter 
(Joensuu Finnische Seenplatte-
Helsinki-Flug nach Zürich- Zermatt) 
waren auch wir bereit für die erste 
Etappe der SOW, die heute auf dem 
Programm stand.) Von Zermatt aus 
brachte uns die Gor-
nergratbahn in einer halb-
stündigen Fahrt auf Riffel-
berg, wo sich das WKZ mit 
Ziel befand. 
 
 
Um an den Start des OL's 
zu gelangen, fuhren alle 
OL-Läufer weitere zehn Mi-
nuten mit der Bahn bis auf 
den Gornergrat, wobei man 
einen langen Blick auf das 
uns erwartende Laufgelän-
de und einige Posten und 
Läufer erhaschen konnte. 
Hier konnte man die fan-
tastische Aussicht auf die 
umliegenden 29 4000-er 
und natürlich auf das Mat-
terhorn geniessen. Durch 
das circa 
15-minütige Hinunterlau-
fen bis zum Start konnten 
wir uns noch etwas an die 

Höhe akklimatisieren. (Die Empfehlung 
war: einige Tage vorher anzurei-
sen zur Akklimatisierung) 
 
Der Startteil war sehr steinig und 
die Überquerung der Geröll-
Steinfelder mühsam. Doch schon 
bald, einige hundert Meter tiefer, 
verbesserte sich die Belaufbar-
keit stark. Das offene Gelände 
erleichterte das Orientieren und 
es kam vor, dass der nächste 
Posten schon von weitem sicht-
bar war. 
 
Stefanie persönlich gelang ein 
guter Lauf, und sie hatte keine 
Fehler zu beklagen. Ein gelunge-
ner Auftakt in die Woche. Da der 
Lauf einem Downhill-OL glich, 
hielt sich die Steigung in Gren-
zen. 
 
An dieser Etappe lief ich (Karin) 
nicht, weil ich gedacht hatte, 
man könne sich bei den offenen 
Kategorien nur bis um 10:00 an-

 

Programm 
 

Sonntag  
Etappe 1 Gornergrat - 

Die Himmlische  
 

Montag 
Etappe 2 Grüensee - 

Die Liebliche  
 

Dienstag 
Etappe 3 Trockener 

Steg - Die Eisige  
 

Mittwoch 
Ruhetag  

 

Donnerstag 
Etappe 4 Schwarzsee - 

Die Überwältigende  
 

Freitag 
Etappe 5 Zermatt - 
Die Touristische  

 
Samstag 

Etappe 6 Sunnegga - 
Die Genussvolle  
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melden! Also machte ich an diesem 
Tag zusammen mit Claude's Mutter 
Rucksacktransport zum Ziel hinunter. 
Wir genossen oben auf dem Gor-
nergrat die schöne Aussicht über die 
29  4000er noch etwas, bevor uns 
dann die Gornergratbahn hinunter 
zum Zielgelände fuhr! Wir hatten sehr 
sehr Glück mit dem Wetter, denn es 
war relativ warm! 
 
 
Bei einem gemütlichen Abendessen 
im Dorf nahmen wir die nötige Stär-
kung für den nächsten Tag auf 
 
Karin und Stefanie Wassmer 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montag 
Grüensee - Die Liebliche  

 
Die „Liebliche“ stellte uns am Morgen 
bereits auf eine harte Geduldsprobe. 
Die Gornergrat-Bahn hatte ihre liebe 
Mühe, die zahlreiche OL-Schar inklu-
sive halb Tokio rechtzeitig in die Hö-
he zu transportieren. Philippe musste 
sich praktisch auf dem Geleise um-
ziehen und zum Start einen ersten 
Spurt hinlegen. 
 
Das Geschehen für uns konzentrierte 
sich aufs Gebiet Riffelalp. Den Grün-
see haben wir dann erst am Freitag 
auf einer gemütlichren Wanderung 
gesehen. Die OL-Bahnen führten 
durch abwechslungsreiches und an-
spruchvolles Gelände: Alpine Matten, 

die höchst gelegenen Wälder der 
Schweiz und als Dessert einen steilen 
(abwärts!) und staubigen Zieleinlauf, im-
mer im Angesicht des allgegenwärtigen 
Matterhorns. 
Wir nützten unseren Bergbahnpass und 
das schöne Wetter aus und fuhren noch 
einmal zuoberst auf den Gornergrat hin-
auf. Hier auf 3000 m.ü.M. im dünnen 
OL-Dress genossen wir das einmalige 
Panorama in vollen Zügen. Die Rückfahrt 
hatte die Gornergrat-Bahn wieder bes-
tens im Griff und in der Migros gab es 
wieder Bananen und Biberli. 
 
Familie Schenkel 

 

 

JWOC und 5– Tage– OL  2005 

 

Wunderbare Aussicht auf dem Gornergrad 
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Dienstag 
Etappe 3 Trockener Steg - Die Eisige  

 

Bei diesen klaren Umrissen des Mat-
terhorns vor dem Morgenblau des 
Himmels schlagen nicht nur Japaner-
herzen höher. Wir lassen uns auf den 
„Trockenen Steg“, über 2900 m. ü. M. 
gondeln, dorthin, wo vor einigen Jah-
ren noch ewiges Eis gelegen ist. An 
diesem OL müssen wir uns an Morä-
nenhügeln und Gletscherseen orien-
tieren und über abgeschliffene, röt-
lich schimmernde Felsplatten, fein 
geriebenen Sand und durch kühle Bä-
che laufen. Die Kompassnadel kann 
in diesem Gebiet wegen den magneti-
schen Steinen Abweichungen zeigen. 
Im mittleren Teil liegen kantige Stei-
ne als Blockschutt wild herum und 
erschweren die Belaufbarkeit. Der  
 

 
 
westliche Teil besteht aus dem weiten 
sandigen Gletschervorfeld des Furgg-
und oberen Theodulgletschers, durchzo-
gen von Schmelzwasserbächen, die am 
Nachmittag anschwellen und von Seen. 
Mit dem Matterhorn stets vor Augen 
wird dieser Lauf zu einem imposanten, 
hochwertigen, unvergesslichen OL-
Erlebnis. Die Herausforderung, hier Pos-
tenstandorte aufzusuchen, lockt und 
Ranglisten verlieren an Priorität. Wer an-
schliessend sich noch aufs kleine Matter-
horn begeben will, muss sich unter Hun-
derte von Menschen zum Anstehen be-
wegen. Die Suhrer geniessen lieber vom 
Pastabuffet in der luftigen, sonnigen Hö-
he und holen den sich lohnenden Abste-
cher später nach. 
 

Marietta 

Ferienkurs 2005 Bericht 

Maja in den Felsen 
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Mittwoch 
Ruhetag 
 
 
 

Donnerstag 
Schwarzsee -  
Die Über-
wältigende  
 
Nach dem erhol-
samen Ruhetag 
stand heute  die  
Etappe auf dem 
Schwarzsee, die 
Überwältigende, 
auf dem Pro-
gramm. Um acht 
hiess es für mich 
aufstehen. Nach 
dem Frühstück 
bereitete ich mich 
für den heutigen 
Lauf vor. Gut ge-
stärkt lief ich da-
nach zur Station Furi. Ich war noch 
ein wenig früh. Darum wartete ich 
noch eine Zeit und fuhr dann zusam-
men mit mehreren Suhrern nach o-
ben zum Schwarzsee, wo wir gleich 
einen geeigneten Platz suchten, mit 
guter Sicht aufs Zielgelände. Bald dar-
auf traf die erste Läuferin im Ziel ein. 
Gut gelaunt traf ich die letzten Vorbe-
reitungen vor dem Start, wo ein Teil 
der Familie Mösch schon sehnsüchtig 
auf den Start wartete. Ich war sehr 
aufgeregt, aber auch stolz, dass ich 
bisher alle Etappen ohne Verletzun-
gen und ohne Postenfehler bewälti-
gen konnte. Gleich darauf wurde mei-
ne Startzeit aufgerufen und ich durfte 
in den Startbereich eintreten. 3 Minu-
ten später war ich schon mit der Kar-
te in den Händen den Hang herunter-

gelaufen, unter den Augen meiner Mut-
ter, die gerade mit der Gondel über mir 
hinweg fuhr. Der Lauf lief sehr gut, zwar 
nicht so schnell, aber ohne grössere 
Suchaktionen. Ich kam nach knapp 1 
Stunde und 10 Minuten zurück und wur-
de von einigen OLGlern angefeuert. Ge-
meinsam verglichen wir miteinander un-
sere Läufe. Nachher packte ich meinen 
Rucksack und fuhr mit dem „Gondeli“ 
zur Mittelstation Furi, wo ich meine Mut-
ter und Daniela antraf. Wir fuhren zu-
sammen nach Zermatt. Dann teilten wir 
uns und gingen zu unseren Ferienwoh-
nungen zurück. Ich erholte mich als ers-
tes von den Strapazen, bevor ich ein fei-
nes Abendessen auf den Tisch serviert 
bekam. Danach ging es zur Siegereh-
rung. Marcel durfte heute zum vierten 
Mal aufs Treppchen. Heute belegte er-

Andrea in in den Büschen auf der Riffelalp 



13 

Bericht 

den 3. Rang. Herz-
liche Gratulation! 
Im Kino lief heute 
ein Zermatter Film, 
den ich mit der Fa-
milie Wassmer be-
suchte. Es war sehr 
interessant. Beim 
nach Hause laufen, 
sichteten wir be-
reits einige Posten-
standorte vom 
Dorf-OL in Zermatt 
vom nächsten Tag. 
Da es langsam 
dunkel und sehr 
kalt wurde, verab-
schiedeten wir uns 
voneinander und 
liefen nach Hause. 
In der Ferienwoh-
nung angekom-
men, schlief ich 
schon bald tief und 
fest ein. 
So ging ein ereig-
nisvoller Tag zu 
Ende. 
 
Claude 
 
 
 
 

Freitag 
Etappe 5 Zermatt - 
Die Touristische  
 
Wiederum, wie könnte es anders ein, 
strahlte die Sonne um die Wette. 
Nach den vergangenen Tagen war es 
recht angenehm, einmal nicht in aller 
Herrgottsfrühe aufstehen zu müssen 
und nur eine kleine Reise unterneh-
men zu müssen. 
In und rund um Zermatt fand die 

fünfte Etappe statt. Es war eine Kombi-
nation von Stadt– und Mitteldistanz-OL. 
Die Laufzeiten betrugen etwa 60 Prozent 
eines normalen OLs. Dabei galt es, so-
wohl auf Details wie Brücken und Über-
gänge zu achten, gleichzeitig durfte 
man/frau die Routenwahl nicht aus den 
Augen lassen. Der erste Teil führte an 
die Hänge und Hügelchen bei Zermatt, 
im Zweiten musste man sich einen Weg 

Stolzer Gewinner– Marcel auf dem Siegerpodest 
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Während ich noch draussen wartete, lie-
ferten sich Michelle und Gabriel bereits 
eine brutale Wasserschlacht, bei welcher 
schliesslich  beide in der Mitte des Sees 
landeten!! 
Nicht bei allen war die Etappe als 
„genussvoll“ bezeichnet worden! Die Sa-
nität hatte alle Hände voll zu tun, weil 
sich viele Läufer verletzten! Wie auch 
zum Beispiel Papi, der dank seiner Kap-
pe jetzt kein Loch im Kopf hatte, weil er 
in eine Felsspalte gestürzt war! 
 
 
Doch eigentlich war es eine superschöne 
Woche, in der wir auch immer Glück mit 
dem Wetter hatten!!! 
 
 
Nicole Häfliger, Lenzburg 
  

durch die zum Teil engen 
Gassen von Zermatt bah-
nen. Durch die vielen Zu-
schauer und Touristen 
kam fast ein bisschen 
das Gefühl auf, etwas Be-
sonderes zu sein.  
 
 
Samstag 
Sunnegga - Die Genuss-
volle 
 
 
Zum Glück durften wir 
von Freitag auf den 
Samstag in Zermatt bei 
Raphael und Pia in ihrer 
Wohnung übernachten. 
Dadurch konnten wir uns 
ausnahmsweise einmal 
die 2-stündige Auto-Zug-
Fahrt nach Zermatt er-
sparen! 
 
Morgens um 7:30 Uhr war Tagwa-
che, nicht alle hatten gut geschla-
fen, Papi hatte Mühe mit dem Berg-
bach und bei mir lag das Problem 
bei Michelle weil sie ein bisschen zu 
viel Platz im Doppelbett benötigte! 
Nach einem vitaminreichen Müesli 
zum Frühstück waren alle fit für die 
letzte Etappe! Wir packten alles zu-
sammen und marschierten los in 
Richtung Bahn, welche uns zu der 
letzten und „genussvollen Etappe“ 
bringen sollte! 
Ziemlich schnell kamen wir oben an 
und suchten uns einen Platz. 
Bald ging es an den Start. Einige 
hatten den Start 1, andere den nä-
her liegenden Start 2. 
Nach dem Lauf gingen wir zum Lei-
see hinunter – für eine Abkühlung!! 

Bitte nicht stören– Läufer 1157 in der Vorbereitungsphase 
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biet. Ausnahmsweise führte der Weg zum 
Start anschliessend nur bergab. Zur Laufvor-
bereitung durften wir sogar auf einem klei-
nen Kartenausschnitt der Startumgebung 
uns ans Gelände „akklimatisieren“ – eine gu-
te Idee. Der Lauf selber war recht interes-
sant und mit feinen Postenstandorten ge-
spickt, auch wenn ein relativ dichtes Weg-
netz vorhanden war. Gleichwohl wäre es 
besser gewesen, eine Postenbeschreibung 
dabei gehabt zu haben ... Um eine Erfah-
rung reicher fuhr ich etwas unzufrieden  ins 
Unterland zurück. 
Die beiden Läufe waren sicher vom Techni-
schen und Gelände her meisterschaftswür-
dig, weniger hingegen das Ambiente. Dem 
Veranstalter gelang es leider nicht im Ziel-
raum eine entsprechende Stimmung zu er-
zeugen. In dieser Beziehung wähnte man 
sich an einem x-beliebigen (regionalen) 
Lauf. 
Dieter Eichenberger 

Ferienkurs 2005 Bericht 

 

Weekend SPM / EOM  
19./20. Aug. 2006, Crans-Montana  

Crans-Montana und OL, passt das zu-
sammen? Bei Erwähnung dieser geogra-
phischen Namen    kommt mir einer je-
ner typischen Fremdenverkehrsorte mit 
grässlichen Hotelbauten in den Sinn, die 
überhaupt nicht in die Landschaft passen 
und die nur die Bergwelt verschandeln. 
Eine angenehmere Erinnerung sind na-
türlich die „goldenen Tage“ von Montana, 
als an den Skiweltmeisterschaften wir 
Schweizer die Medaillen gleich reihen-
weise abräumten (Zurbriggen, Müller 
u.a.) und den Anlass zu Schweizer Meis-
terschaften mit ausländischer Beteili-
gung „degradierten“. Nun, dieser Glanz 
ist längstens verraucht und blosse Erin-
nerung an bessere Zeiten. Nun beehrten 
also die OL-Sportler diesen an sich wun-
derbar gelegenen Flecken mit toller Aus-
sicht auf  die südlich des Rhonetals gele-
gene Bergwelt mit ihren Viertausendern 
über dem Val d’Anniviers – sogar das 
Matterhorn könnte man bei gutem Wet-
ter ein klein wenig erkennen. 
 
Die Sprint-Meisterschaft am Samstag 
fand für einmal im Wald statt, was die 
Aufgabe eher anspruchsvoller machte. 
Die vielen Pfade waren auf der fein ge-
zeichneten Karte etwas schwierig er-
kennbar. Trotzdem genossen die meis-
ten den ausnahmsweise bei Sonnen-
schein und trockenen Verhältnissen aus-
getragenen Lauf von kurzen 15-20 Minu-
ten. 
 
Leider setzte in der Nacht wieder Regen 
ein und die EOM anderntags war eher 
nass und von kurzen Regengüssen be-
gleitet. Mit der Gondel fuhren wir hoch 
zur Zwischenstation und dabei erhielten 
wir von oben einen Einblick ins Laufge-

Walter startet voll konzentriert 
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 50. Fünferstaffel 
 25. Juni 2006, Hardwald 

Am frühen Morgen lief ich in gemütli-
chem Tempo zu Kurt und Roman. Sie 
nahmen mich zur diesjährigen Fün-
ferstaffel, meiner ersten 5er Staffel 
überhaupt mit. Ich wurde als Startläu-
fer eingesetzt, was mich sehr freute. 
Diese Bahn war eine der längsten. 
Darum war ich sehr aufgeregt. Beim 
Besammlungsort angekommen, be-
grüssten wir uns und stellten an-
schliessend unser Klubzelt auf. Es 
ging nicht mehr lange bis zum Start 
und so musste ich mich dafür vorbe-
reiten. Kurz vor dem Start gab es 
noch einen kleinen Fototermin der 
Startläufer. Dann reihten sich alle hin-
ter den Karten ein und mit einem Pis-
tolenknall ging es dann los. Ich war 
zuerst eher das Schlusslicht, holte 
dann aber einzelne Läufer ein. Nach 
einer Stunde und 15 Minuten lief ich 
im Zielraum ein und übergab Paul die 
Karte. 
Wir hatten insgesamt 5 Teams von 
der OLG Suhr am Start. Insgesamt wa-
ren es 184 Teams. Schönes, warmes 
Sommerwetter begleitete uns den 
ganzen Tag. 
Obwohl wir nicht die schnellsten wa-
ren, war ich sehr glücklich mit meiner 
Zeit und mit meiner ersten Teilnah-
me. 
Nach dem Essen hatte ich wieder E-
nergie getankt, um unsere Läufer an-
zufeuern. Als alle im Ziel waren durf-
ten wir unsere Karten holen und wir 
verglichen miteinander unsere Bah-
nen. Danach mussten wir bereits das 
Zelt abbauen. Als das geschafft war, 
packte ich meinen Rucksack, verab-

Hier noch eine kleine Rangliste: 
 

39. Rang mit 4:05:48 

Roman Wiederkehr, Dieter Eichenberger, Philip-
pe Schenkel, Adrian Lais, Alexander Frey 
 
 

105. Rang mit 4:54:08 
Marcel Quidort, Reini Schenkel, Martin Widmer 
Bernadette Schenkel, Samuel Mösch 
 

114. Rang mit 4:58:25 
Claude Lüscher, Paul Hengartner, Ueli Schefer 
Nicole Häfliger ,Thomas Russel 
 
 

138. Rang mit 5:09:59 
Markus Leutwyler, Sybille Quidort, Stefanie 
Wassmer, Monika Quidort, Stephan Frei 
 

141. Rang mit 5:11:30 
Michael Röthlisberger, Joel Mösch, Sarah Lais 
Christine Röthlisberger, Kurt Wiederkehr 

schiedete mich von allen und ging glück-
lich, aber ein wenig müde nach Hause. 
 
Claude 

Mit letztem Einsatz 
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Organisiert durch  
Adrian und Peter Lais 
 
Besammlung für den wichtigsten Tag 
für die jährliche Vereinsmeisterschaft 
war nach Adrians letztjährigem Sieg 
das Schützenhaus in Rupperswil. Dort 
wurden wir vom Veranstalter schon 
geduldig erwartet. Nach zuerst allfäl-
ligen Bedenken wegen dem Fehlen 
der älteren Garde der OLG Suhr, war 
doch der Grossteil der Teilnehmer 
unter 16 Jahren, wurden wir schnell 
aber vom jungen Organisator aufge-
fordert, uns zum Schulhaus zu bege-
ben. Peter hatte dort schon den zum 
Büro umfunktionierten Veloanhänger 
bereitgestellt und auch der Bus aus 
Erlinsbach hatte seinen Weg doch 
noch gefunden. 
Mit zackigen Instruktionen erklärten 
uns Adrian und Peter die erste Diszip-
lin. Zum Beginn mussten vor allem 
die grösseren Teilnehmer sich etwas 
Gutes einfallen lassen, da der Hinder-
nisparcours über das Klettergerüst 
doch eher für die Kleineren gedacht 
war, was aber sicher nicht zu fehlen-
der Motivation hinreissen liess. Dabei 
gab es für die einen schon ein Handi-
cap auf den Weg. Beim Start wurde 
Peter eine Zahl zwischen eins und 36 
mitgeteilt, wobei die Differenz mit 
einer unterwegs gezogenen Zahl ge-
bildet wurde und diese Punkte dann 
von der erreichten Punktzahl abgezo-
gen wurden. Die meisten wählten ei-

Bericht 

ne Zahl im Mittelfeld, da so die Differenz 
sicher nicht mehr als 18 gewesen wäre, 
doch es spekulierten einige gewagt, so 
der Veranstalter aus dem Jahre 05, was 
aber nicht immer aufging. 
Nach der eher kurzen Startübung hiess 
es das erste Mal richtig ernst. Stand 
doch ein Score-Sprint-Schulhaus-OL auf 
dem Programm, wobei in 15 Minuten 
normale, sowie zum Teil trickreich (nicht 
immer auf Augenhöhe!!!) versteckte Mik-
roposten gestempelt werden mussten. 
Längere Staus an den Posten, Suchaktio-
nen bei den Mikroposten (vor allem 
beim Apfel!!) und ein fast nicht vollstän-
diges benötigtes Zeitguthaben sorgten 
für erste Spannung. Ivo wurde als zwi-
schenzeitlich Führender ausgerufen, wo-
bei sich dies als gute Ausgangslage für 
die letzten beiden sportlichen Einheiten 
des Tages erwies. 

Klubmeisterschaftstag 
24.09.2006 in Rupperswil 

Michelle mit vollem Einsatz 
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Klubmeisterschaftstag 2006 

Zurück beim Schützenhaus hiess es 
“Nobody is Perfect“. Nicht schnelle 
Beine, sondern Phantasie und Vorstel-
lungskraft waren jetzt gefragt, wobei 
die Antworten bei den verschiedenen 
Posten doch manchen stutzig ge-
macht haben, ähnelten sie doch sehr 
dem Profil des Veranstalters. Die wit-
zigen Fragen ergaben dann die ver-
schiedensten Lösungswörter, wobei 
die Lehrer zwar am nahesten 
drankamen, aber auch am längsten 
benötigten. 
Dann folgte der schon fast obligate 
Score OL im Suhrhard. Der Wald prä-
sentierte sich trotz der herbstlichen 
Atmosphäre und dem dazugehörigen 
dichten Bodenbewuchs von einer an-
genehmen Seite, war er doch sehr 
schnell belaufbar. Da freue ich mich 
schon auf die neue Karte. Diesmal 
war das Zeitguthaben genau richtig 
für einen Score OL, denn in den 25 
Minuten konnten wirklich nicht alle 
Posten angelaufen werden. Der 
Schreibende konnte nur gerade 12 
von 15 Posten anlaufen und musste 
sich noch einen Strafpunkt für eine 
Minute Überzeit notieren lassen. Am 
besten pokerten die gerissenen Mi-
chael und Reini, sammelten sie sich 
doch tatsächlich das Punktemaximum 
ein, wobei die geholten Punkte sich 
wirklich lohnten, gab es doch für den 
weitesten Posten sage und schreibe 
10 Punkte, wobei eine Minute Verspä-
tung nur einen Strafpunkt gab.  
Danach begann für Adrian das Rech-
nen an dem von Peter mitgebrachten 
Laptop, für die anderen jedoch stand 
jetzt der gemütliche Teil im Vorder-
grund. Bei Kaffee und Kucken wurde 
diskutiert, spekuliert, Routen vergli-
chen. Konnte Ivo seinen Vorsprung 
behaupten? 

Adrian konnte mit den letzten Akkure-
serven das Resultat verkünden, wobei 
Ivo von Michi Röthlisberger noch vom 
Thron verdrängt und sogar vom Schrei-
benden überholt wurde. Somit waren 
auch die Rollen ganz klar verteilt: Der 
nächste Clubmeisterschaftstag wird si-
cher wieder in der Region Aarau veran-
staltet, danke schon im Voraus an Michi, 
der Zweitplazierte bekommt ja immer 
die schwere Last der Überlieferung für 
die Geschichtsbücher aufgehalst, wobei 
ich diesem für die schon längst verzehr-
ten Toffifee als Proviant aber gerne 
nachkomme. So war der wirkliche Gewin-
ner einer der älteren Garde, der clever 
mit seinen Punkten umging und den 
letzten Naturalpreis des Tages in Emp-
fang nehmen konnte. 
 

In diesem Sinne freue ich mich schon 
auf das nächste Jahr, wobei uns Michi 
sicher auf eine spannende Art und Weise 
auf Punktejagd schicken wird. Ein herzli-
ches Dankeschön an Adrian und Peter 
Lais für die technische Organisation und 
an Luzia, sowie den anderen Kuchenbä-
ckerInnen für den kulinarischen Höhe-
punkt des Tages. 
 

Philippe Schenkel 

Stolze Sieger 
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mich für den heutigen Lauf und Helfer-
einsatz. Kurz vor Mittag fuhr ich nach 
Kölliken. Ich hatte noch genug Zeit bis 
zum   Start. Ich arbeitete als Helfer in 
der Festwirtschaft und half beim Zube-
reiten der Pasta, bis ich an den Start 
ging. Heute war eher eine längere Stre-
cke geplant. Unsere war 6, 5 Kilometer 
lang. Der Start verlief auch heute gut. 
Obwohl ich den Wald überhaupt nicht 
kannte, lief ich ohne grossen Fehler und  
nach etwas mehr als einer Stunde dem 
Ziel entgegen, wo mich meine Eltern 
empfingen. Im Ziel genoss ich die Ziel-
verpflegung, welche mich ein wenig auf-
wärmte. Danach lief ich zurück zum 
Wettkampfzentrum. Dort wärmte ich 

mich nochmals auf und ging 
dann zurück an meinen Helfer-
posten. Zwischendurch genoss 
ich die feine Pasta. Als wir den 
Grillstand aufgeräumt hatten, 
wartete man immer noch, dass 
man die Startnummern ordnen 
konnte. Ich half noch eine Wei-

Freitag, 11. August 2006  
Karte Roggehuse 
 

Nach der Arbeit bin ich sofort nach 
Hause gegangen, habe meine OL-
Kleider angezogen und fuhr schon 
bald nach Kölliken. Kurz darauf zog 
ich meine OL-Schuhe an und joggte 
an den Start, wo ich gleich darauf in 
den Vorstartsektor eintreten durfte. 
Heute stand der eher kürzere Lauf, 
die Mitteldistanz auf dem Programm. 
Gleich darauf ging es los. Ich startete 
eigentlich ohne grosse Fehler, bis ich 
einen etwas grösseren Schnitzer 
machte und nochmals umkehren 
musste. Es regnete ein wenig, was 
jedoch nicht so schlimm war. Nach 
diesem groben Fehler gab ich noch-
mals Vollgas und kam nach etwa 30 
Minuten ins Ziel. Sobald ich mich er-
holt hatte, lief ich zum WKZ zurück, 
wo ich von vielen Suhrern herzlichst 
begrüsst wurde. Gleich nach dem 
Umziehen in trockene Kleider bezog 
ich meinen Helferposten in der Beiz. 
Bis am Schluss half ich, wo ich nur 
konnte und genoss nebenbei das fei-
ne Risotto. Nach dem Aufräumen des 
Grillstandes, verabschiedeten wir uns 
voneinander und gingen 
entweder nach Hause oder 
in die Zivilschutzanlage. 
 
Samstag, 12. August 2006 
Karte Schorüti-Hochwacht 
Nach den Strapazen des 
letzten Abend stärkte ich 

Berichte 

3-Tage-OL   
11.– 13. August 2006 in Kölliken 

Etappe 1 
Roggehuse 

 

2. Etappe 
Schorüti– Hochwacht 

 

3. Etappe 
Roggehuse 
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3-Tage-OL   

le an anderen Or-
ten, wo man Hilfe 
brauchen konnte, 
bis ich mich ent-
schied, mich auch 
auf den Heimweg 
zu machen, damit 
ich am andern 
Tag wieder fit 
war. 
 
Sonntag, 13. Au-
gust 2006 
 

Heute musste ich 
früh aufstehen. 
Obwohl meine 
Startzeit erst um  
12:00 Uhr war, 
stand ich bereits 
um 9:00 Uhr in 
Kölliken als Helfer 
zur Verfügung. Nach 
den Arbeiten in der 
Küche und in der 
Festwirtschaft, betrachtete ich noch 
kurz die Jagdstartliste, bevor ich 
mich auf den Lauf vorbereitete. Zwei 
Läufer hatten 6 bzw. 10 Minuten Vor-
sprung. Mein Ziel war es natürlich 
diese einzuholen. Als ich mich mit 
Sarah auf den Weg zum Start machte, 
war es sehr kalt und regnerisch. Bald 
am Start angekommen, wurde man 
schon in der richtigen Reihenfolge 
nach Startnummern eingereiht und 
schon bald ging es los. Ich startete 
eigentlich recht gut und ohne Proble-
me, da ich den Wald auch sehr gut 
kannte. Kurz vor dem Ziel tauchten 
vor mir 2 Läufer auf. Es waren die 
Zwei vor mir gestarteten. Demnach 
hatte ich sie eingeholt. Sie waren 
dicht vor mir. Nach dem letzten Pos-
ten vor dem Ziel, ging es zuerst über 

einen Bach und dann auf einen Weg. Auf 
dem Weg zog ich zum Spurt an. Im Ziel 
waren wir alle auf gleicher Höhe. Ein se-
henswerter Finish. Im Ziel sah ich, dass 
ich einen überholt hatte und mit dem 
Zweiten gleichauf war. Dadurch hatte ich 
2 Plätze gut gemacht. Darüber war ich 
sehr glücklich. Beim WKZ angekommen, 
übernahm ich gleich wieder meinen Hel-
ferdienst. Als krönender Abschluss folg-
te die Siegerehrung. Auch wir waren auf 
dem Podest vertreten. Barbara Rahn ge-
wann in der Kategorie D10. Als Preis er-
hielt sie eine Aargauer Rüeblitorte. Herz-
lichen Glückwunsch. Danach ging es ans 
Aufräumen der ganzen Schulanlage. So 
ging ein wunderbarer und gut organi-
sierter 3-Tage-OL zu Ende. 
Ein grosses Dankeschön an die ausge-
zeichnete Organisation. 
 

Claude 
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wieder voneinander und fuhren in ver-
schiedenen Gruppen nach Hause. 
Claude 

Sonntag, 9.Septemember 2006 
 
Um 13.30 Uhr besammelten sich 7 
Tannliflitzer und 2 Tannliflitzerleiter 
mit dem Velo beim Zelglischulhaus in 
Aarau. Zusammen radelten wir von 
Aarau über den Distelberg, ohne  
Probleme nach Oberentfelden zum 
Tenniscenter, wo Stephan bereits 
wartete. Kurz darauf traf auch die Fa-
milie Häfliger ein. Nun waren wir voll-
ständig, 10 Tannliflitzer und 3 Tann-
liflitzerleiter. Nach der Anmeldung 
konnte es auch gleich losgehen. Be-
waffnet mit Minigolfschläger und Ball 
durfte Roger, mit handicapierten 
Hand, das Turnier eröffnen. In vier 
verschiednen Gruppen absolvierten 
wir die 18 Bahnen im gemütlichen 
Tempo, zum Teil mit viel Glück, aber 
auch können. Als absolute Lieblings-
bahn stach die Nummer 18 heraus. 
Was danach jedoch am meisten inte-
ressierte war die Gesamtrangliste des 
Turniers. 
 

Es war ein Kopf an Kopf Rennen zwi-
schen Stephan und Philippe, welches 
erst bei der letzten Bahn, zugunsten 
von Stephan entschieden wurde. Phi-
lippe war somit bester Tannliflitzer 
und Sieger des Tannliflitzer-
Minigolfturniers. Als erstklassierter 
bekam er ein Glas Brotaufstrich von 
Ovomaltine. Allen andern wurde da-
nach eine Glace nach Wahl offeriert. 
Nach kurzen unterhaltsamen Gesprä-
chen verabschiedeten wir uns bereits 

Tannliflitzerecke 

Die vier Besten: Nicole und Ismael (beide 3. Rang),  
Phillippe (1. Rang) und Michael (2.Rang). 

Rang/Name Punkte 
    
  1. Stephan Frei   49 ak 

  2. Philippe Schenkel  51 (1) 
  3. Martina Nussbaum  54 ak 

  4. Matthias Nussbaum  59 ak 

  5. Michael Röthlisberger 65 (2) 
  6. Nicole Häfliger 72 (3) 
  7. Ismael Röthlisberger 72 (3) 
  8. Claude Lüscher 74 (4) 
  9. Michelle Häfliger 80 (5) 
10. Barbara Rahn 85 (6) 
11. Sarah Röthlisberger 86 (7) 
12. Franziska Rahn 87 (8) 
13. Roger Häfliger 91 (9) 

Velotour  
mit anschliessendem Minigolfturnier  
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rung. Schade, es hatte um 5 Punkte 
nicht fürs Podest gereicht. Doch trotz-
dem hatte sich das Warten gelohnt. Da 
nach den besten drei jeder Kategorie 
noch Preise vorhanden waren, durfte ich 
als Vierter noch einen Preis aussuchen. 
Das hat mich riesig gefreut und mich 
wieder aufgemuntert. Kurz darauf rann-
ten wir zur Posthaltestelle, um das Post-
auto nicht zu verpassen. Glücklicherwei-
se wartete es noch ein wenig und wir 
(mein Vater und ich) konnten zusammen 
mit Stephan die Heimfahrt geniessen. So 
ging ein langer, aber erfreulicher Tag zu 
Ende.    Claude 

Als ich am Abend zu-
vor noch die Gesamt-
rangliste im Internet 
betrachtete., sah ich, 
dass ich als Vierter 
noch die Möglichkeit 
auf eine Medaille hat-
te, mit einem Sieg 
und etwas Glück so-
gar noch auf den Ge-
samtsieg. Am nächs-
ten Tag fuhr ich mit 
dem Zug und an-
schliessend mit dem 
Postauto nach Mag-
den ins Fricktal. 
Beim WKZ angekom-
men, begrüsste mich 
Michael. Nach dem 
Anmelden machte 
ich mich für den 
Wettkampf bereit. Ich 
bekam die Startzeit 13:32 Uhr. 2 Mi-
nuten nach Michael Röthlisberger. 
Danach machte ich mich auf den Weg 
in den Wald. Nach dem Abzeichnen 
der Bahn näherte sich der Start und 
schon bald ging es los. Mein Start ge-
lang mir gut und schnell. Bei Posten 
4 machte ich einen kleinen Fehler 
und bei Posten 9 kam ich ein wenig 
von der Route ab. Sonst machte ich 
keine grossen Fehler und lief nach 
knapp einer Stunde im Ziel ein. Nach 
dem Auslesen kam das lange Warten 
und zittern , ob es fürs Podest ge-
reicht hätte. Am späteren Nachmittag 
folgte die längst ersehnte Siegereh-

Tannliflitzerecke 

ASJM—Schlusslauf 
am 28. Oktober in Magden 

Herzlicche Gratulation– ASJM– Medalliengewinner der OLG Suhr 
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Bericht 

Herbstlager 2006 
1.– 7. Oktober in Cadempino bei Lugano 

 
So, 01.10.2006  
(Nationaler OL Hoch-Ybrig) 
Nach einem regnerischen OL trafen 
wir uns um 14:00 bei der Bergstation 
Seebli. Unten angekommen verteilten 
wir uns auf die Büssli und fuhren ge-
staffelt ab. Um ca. 17 Uhr kamen wir 
in unserem Lagerhaus in Cadempino 
an. Gut angekommen nahmen wir un-
sere Betten in Besitz und begaben  

 
uns kampflustig in die erste Kissen-
schlacht. Kaum wollte Ricardo 
Volleyball spielen, landete der Ball auf 
dem Dach. Danach kletterten alle wie Af-
fen auf dem Dach herum. Wir kamen 
nicht an den Ball heran. Nach einem fei-
nen Abendessen und Dessert fielen wir 
müde ins Bett und schliefen schnell ein. 
 

Ismael, Andreas und Joel 
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Herbstlager 2006 

Mo, 02.10.2006  
(San Zeno – Origlio) 
Um viertel nach sieben 
wurden wir von Gante 
geweckt. Nach einer 
Rauferei zwischen G.M. 
und J.M. wurde es dank 
L.M. wieder ruhiger. Um 
acht Uhr gab es Frühs-
tück. Thema waren die 
Höhenkurven. Dazu be-
kamen wir eine Karte, 
die einen steilen Wald 
kennzeichnet. 
Es gab eine lange, eine 
kurze und eine mittlere 
Bahn. Der Lunch war 
sehr fein von R. zuberei-
tet. Jeder hat sich neh-
men können, was er 
wollte. Es gab sogar Bis-
kuits und Schokolade. 
Danach zeichneten wir unsere Bahn 
ab. 
Nachher teilten wir uns in Gruppen 
auf und fuhren in den schon besag-
ten steilen Wald. Dort angekommen 
mussten wir schon wieder warten, bis 
die Posten gesetzt waren. Danach 
gingen wir im Abstand von drei Minu-
ten auf die Strecke. Der Wald war aus-
serdem sehr hügelig. Als alle wieder 
da waren, assen wir zu Mittag aus 
dem Lunch. 
Sobald gewisse Kinder genug geges-
sen hatten, stellten sie um auf eine 
Kastanienschlacht. Andere nutzten 
ihre Zeit besser und sammelten statt-
dessen die Kastanien. 
Schliesslich marschierten wir ab zum 
Parkplatz zurück, wo wir die Autos 
zurückgelassen hatten. Am Nachmit-
tag stand Sprint an. Alle zwei Minu-
ten starteten abwechslungsweise  
Herren und Damen bis 14er Katego-

rie und Herren Elite. Beat zum Beispiel 
sprintete über das Ziel hinaus, Florian 
hingegen sah eine Schlange. Ein paar 
rannten schließlich zur Unterkunft zu-
rück, andere wurden gefahren. Nach 
dem Duschen gab es zu Abendessen 
und nachher Stretching, dann schliess-
lich schauten wir den Film über das letz-
te Herbstlager. Am Ende schliesslich 
schliefen wir voll Stolz über die eigene 
Leistung ein. 
 
Cédric, Ricardo und Florian 
 
Di, 03.10.2006 (Taverne) 
Morgens um acht gab es wie immer 
Frühstück. Nach dem Frühstück beka-
men wir die eingezeichneten Karten für 
das heutige Training im Wald Taverne. 
Beat erklärte uns mit viel Geduld und 
Mühe wie der PartnerOL 
geht, den wir heute in einem schwieri-
gen Wald absolvieren mussten. Nach ei-

Freunde 
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Herbstlager 2006 

ner kurzen Autofahrt starteten wir 
nacheinander in Zweierteams auf die 
lange oder kurze Bahn. Der Sinn des 
OLs war, dass wir die Gedanken der 
Routenwahl einander mitteilten. 
Der OL war ziemlich schwer, aber alle 
fanden zu ihrem Mittagessen zurück. 
Einige spielten noch ein ziemlich 
sinnloses Ballspiel. Mit der Zeit be-
gann es zu regnen. 
Nach einer Weile gingen wir etwa 
zwei Kilometer quer durch den mit 
Kastanien übersäten Wald. Als wir an 
unserem neuen Start ankamen, wur-
de uns die nächste Übung erklärt. Die 
Übung hiess FinnischerMannschaft-
sOL. Man wurde in Zweier (Dreier) -
Teams eingeteilt. 
Danach waren wir so ziemlich 
pflotschnass und freuten uns, als wir 
von den Autos abgeholt wurden. 
Nach einer warmen Dusche mussten 
wir das tägliche Stretching durchfüh-
ren. Als wir auch das hinter uns hat-
ten, gab es ein feines aber scharfes 
Nachtessen. 
 

Rahel, Nicole, Lisa 
 
Mi, 04.10.2006  
(Wanderung Monte Tamaro) 
 
Heute mussten wir schon um 6:30 
aufstehen �, und wer war es der 
beim Frühstück zu spät kam? Natür-
lich Beat! 
In der Mittelstation des Monte Tama-
ro eroberten wir den Kletterpark. 
Nach dem Mittagessen spielten wir 
noch ein paar Runden „Arschlöchle“, 
bis die Leiter uns zum Aufbruch 
drängten. 
Der Aufstieg zum Gipfel des Monte 
Tamaro war „steil“! Dort oben genos-
sen wir die Aussicht und mussten für 
ein Gruppenfoto hinhalten. Hubi hat-

te die gescheite Idee um den Berg herum 
einen verrückten, knöchelbrechenden, 
unwegsamen, rutschigen, löchrigen Weg 
zu nehmen, von dem man aber nichts 
sah und den unzählige Bäche kreuzten. 
Schliesslich schafften wir es doch noch 
zur Bergstation. Doch das nächste Prob-
lem wartete schon. Ein Teil musste mit 
dem Zug nach Hause, aber Ivo hatte Ka-
rins (Zeltner) Billett dabei und war schon 
in der Unterkunft und Karin(Wassmer) 
hatte ihr GA nicht mit. Der Kondukteur 
kam logischerweise und kontrollierte die 
Billette, drückte aber ein Auge zu. Aus-
serdem verfuhr sich Hubi mit dem Büss-
li, landete im Luganeser Abendstau und 
langweilte so acht Kinder. Die Jungen 
hatten nur Unsinn im Kopf. 
 
Sahra, Simona,Barbara, Fränzi 

OL gibt Durst 
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Herbstlager 2006 

 
Do, 05.10.2006  
(Cima di Medeglia) 
 
Um acht Uhr gab es Frühstück. Wie 
immer gab es um 09.00 den Lunch! 
Nach Bildung der Zweier Teams für 
den GolfOL und dem Abzeichnen 
fuhren wir um 09.30 in den Wald 
namens Cima di Medeglia. Beim Gol-
fOL ging es darum möglichst wenig 
auf die Karte zu schauen. Gegen 
12:30 Uhr war der ganze OL been-
det! Nach dem „Verdrücken“ des 
Lunches füllten wir die Autos und 
fuhren in einen anderen Teil des 
Waldes, wo später die Staffel durch-
geführt wurde. Als alle Teams bereit 
waren, starteten die Läufer der ers-
ten Strecke. Als die Ablösung für Is-
mael's Geschmack zu lang ausblieb, 
musste er seinem Frust Raum las-
sen. Dabei hatte er gar keinen 
Grund wütend zu sein, da er am 
Schluss doch noch gewann. Als am 
Schluss alle Posten eingezogen wa-
ren, füllten wir die Autos, und fuh-
ren zurück in die Unterkunft. Als 
später alle geduscht hatten, gab es 
bald zu Nachtessen. Es gab Resten 
der Woche. Um 20:00 Uhr gab es 
ein spezielles Abendprogramm: Ein 
Sie&Er Cherzli NachtOL. 
Nach dem alle acht Paare in den Ess-
saal zurück gefunden hatten, gab es 
das Dessert: Caramelchöpfli 
 
Michael, Jeremy, Karin 
 
Fr, 06.10.2006  
(Tesserete) 
 
Gestern Abend spielten wir noch 
Wahrheit oder Risiko. Es gab wie im-
mer um acht Frühstück. Als alle den 

Lunch eingepackt hatten. Las Ganten un-
sere Namen ab,und schaute, ob alle da 
waren. Wir verteilten uns auf die Büs-
li,und fuhren in den Tesseretewald. Dort 
angekommen liefen wir an den Start. Es 
gab ein OL mit SI-Card. Als alle den Lauf 
hinter sich hatten, nahmen einige den 
Lunch ein, einige sammelten sogar Kas-
tanien. Nach dem 
Lunch gab es eine Auffangübung. Das 
ging so: wir gaben unsere Karte dem Lei-
ter und liefen hinter dem Leiter her. 
Plötzlich sagte er: „so geht jetzt zum 
ersten Posten“. Zuerst mussten wir uns 
auffangen (auf der Karte schauen wo 
man sich befindet). Etwa um 16:00 Uhr 
watschelten wir zu den Autos. Im Lager-
haus angekommen spielten wir noch ein 
paar Runden Arschlöchlä“. Als alle ge-
duscht hatten, verabschiedeten wir uns 

Mag lachen 
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von Mötzli, Joel und Sämi. Zum A-
bendessen gab es Pizza und Salat. 
Als alle noch am Essen waren verab-
schiedete sich Hubi von uns. Heute 
gab es noch einen Bunter Abend. 
 
Ricardo und Jeremias 
 
Sa, 07.10.2006  
(bussola OL) 
 

Am Bunten Abend vom Freitag spiel-
ten wir das beliebte Bingax, danach 
folgte eine Produktion der Mädchen 
unter Leitung von Simona. Opfer wa-
ren Beat und Phippu, die vor laufen-
der Kamera ein Gedicht über sich sel-
ber vorlesen mussten... Anschlies-
send schauten wir uns noch die Vi-
deoreportage von der donnerstägli-
chen Lagerstaffel an. 
Am Samsag dann ging es ans Aufräu-
men und Putzen. Da wir rechtzeitig 
am Bussola OL eintreffen wollten, 
weckte ich die Kinder schon um 6 
Uhr. Alles lief gemäss Plan und so 
konnten wir um 9 Uhr Richtung Aar-
gau losfahren. 
 

Mir bleibt zu danken: 
 

• Chnoschper und Joe für die grosse  
  Arbeit in der Küche 
• Hubi, Beat und Joe fürs Vorbereiten  
  der Trainings 
• Hubi, Beat, Phippu und Sämi fürs   
  Postensetzen und Betreuen von    
  Gruppen 
• Wolfgang für das Einziehen am  
  Montag 

• Beat, Andrea, Ivo, Karin, Chnosch 
  per, Wolfgang und Ruedi fürs Fahren 
• Der BSA für das Büssli, das wir sehr       
  günstig mieten konnten 
• Der Tecnofil AG für das Auto, das wir               
  ausleihen durften 
• Der OLG Suhr für die vom 3-Tage-OL 
  übrig gebliebenen Müesli und Butter. 
• Der OLG Rymenzburg für die vom Ry  
  menzburger OL übrig gebliebenen Ku-    
  chen 
• Den Teilnehmern, die immer motiviert    
  mitgemacht haben und auch beim Hel- 
  fen in der Küche, beim Berichtschrei 
  ben und beim Putzen ohne Gschtürm  
  dabei waren. 
 
 
 
 

Gante 

Herbstlager 2006 

Kritischer Blick von Andreas 
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Ausschreibung  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
PROVISORISCHE ANMELDUNG: Ja, wir sind auch dabei in Frankreich! 
 
Name/Familie:   _________________________________ Anzahl Personen______________ 
 
Wir bevorzugen folgende Reiseart: 
 

 eigenes Auto  Kleinbus  Flug ab Basel  Bahnfahrt    zus. Mietauto 
 
Wir bevorzugen folgende Unterkunft: 
 

 Bungalows   Appartements   Camping   zus. Mietvelo 
 
Bemerkungen: 

Ferien+OL bei Bordeaux 
7. – 15. Juli 2007 

Bonjours chèrs amis! 
 
Vom ersten Moment an, als wir eine Ein-
ladung nach Frankreich gesehen haben, 
hat es uns gepackt: Eine Woche am 
Meer (Atlantik), Wärme, Baden, Wellen 
sowie 5 OL in den traumhaften Dünen-
wäldern! Da müssen wir hin!  
 

Der Zentralort heisst Maubuisson (ca. 
50 km von Bordeaux entfernt, 3 km bis 
zum Meer). Die Wettkämpfe sind alle im 
Umkreis von 12 km (also auch mit einem 
Mietvelo erreichbar). 
 

Die Reise ist möglich  
- mit dem Flug (ca. 400.-),  
- mit dem Zug (11 Stunden, ca. 300.-)  
- mit dem eigenen Auto/Büsli (1050 km). 
 

Zur Unterkunft: Im Village Vacances 
„arts et vie“ gibt es einfache Apparte-
ments mit Halbpension wie auch Bunga-
lows mit eigener Küche. 
 

Im benachbarten Zeltplatz ist auch Cam-
ping mit dem eigenen Zelt möglich. 

 
 
An der GV werden wir definitiv über Reise-
möglichkeiten, Unterkunft und Kosten infor-
mieren. Alle, die sich bereits jetzt bei uns 
melden, werden auf dem Laufenden gehal-
ten.  
 
Bitte euer Interesse melden an Thomas Rus-
sell (russell@freesurf.ch),  
Tel. im Laden 044/260 44 44, am Abend: 
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Ausschreibung  

 
Auch in diesem Winter führen wir 3 
Nacht-OL-Trainings durch.  
 
 

Alle sind herzlich eingeladen.  
 

Bitte meldet euch rechtzeitig an. Es 
stehen nur 40 Startplätze zur Verfü-
gung. 
 
 

Anmeldung und Details unter: 
 

www.suhrbynight.olg-suhr.ch 
 
 
Bitte merkte euch folgende Daten: 
 

Mittwoch, 29. November 2005 
Mittwoch 17. Januar 2006 
Mittwoch 21. Februar 2006 

 

Nacht-OL-Training  
2006/2007 

 

by Night 

Schnee – Weekend in Scuol 
13./14.Januar 2007 

Auch im kommenden Winter ist das 
Schneeweekend in Scuol im Unterenga-
din geplant. Als Unterkunft dient uns 
wieder das Hotel Quellenhof, wo wir 20 
Betten reserviert haben. Am Abend wer-
den wir uns in einer Pizzeria verpflegen. 
Alle Skifahrer, Langläufer, Schneewande-
rer und Nachtvögel werden sich in der 
Region Scuol sicher nicht langweilen! 
 

Auskünfte und Anmeldung bei 
 
 
Margrit und Hansueli Hurter 
Tel. 062 844 13 87 
mahurter@bluewin.ch oder 
hu.hurter@bluewin.ch 
 

Anmeldeschluss:30.November 2006 
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Kurzmeldungen 

Die Futterkrippe gratu-
liert herzlichst den 
glücklichen Eltern! 
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Trainingsprogramm 

Hallentraining OLG Suhr             
Turnhalle Feld Suhr  jeweils 18.15 Uhr 

2006 

Dienstag Leiter Mittwoch Leiter 

07. November Urs Nussbaum 08. November Claude Lüscher 

14. November Sybille Quidort 15. November Ivo + Gabriel Mösch 

21. November Reini Schenkel 22. November Stephan Frei 

28. November Dieter Eichenber-
ger 29. November 1. Suhr/Seon by Night 

2006/07 (Markus Hitz/ Argus) 

05. Dezember Urs Nussbaum 06. Dezember Chlaushock 

12. Dezember Sybille Quidort 13. Dezember Ivo + Joel Mösch 

19. Dezember Peter Lais 20. Dezember Claude + Sarah 

2007 

Dienstag Leiter Mittwoch Leiter 

09. Januar Christian Lang 10. Januar ev ich 

16. Januar Reini Schenkel 
17. Januar 2. Suhr by Night 2006/07  

K: Roggehuse /                          
B: Hallenbad Entelden BL: Stephan Frei (?) 

23. Januar Ueli Schefer 24. Januar Badmintonturnier 

13. Februar Peter Wey 14. Februar Peter Lais 

20. Februar Markus Leutwyler 
21. Februar 3. Suhr by Night 2006/07 

27. Februar Peter Wey 28. Februar Stephan Frei 

K: Gönhard / B: Halle Feld Suhr BL: vakant 


