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L iebe Leserinnen, liebe Leser

Es ist zwar schon einige Jahre her und 

die jüngeren OLGler werden es wohl 

auch kaum erlebt haben, als die 

Schweiz urplötzlich nur noch über ein 

Knie lamentierte; wo man hinkam, es 

wurde immer und stetig über ein und 

dasselbe Beingelenk geredet, Diskussi-

onsrunden mit den besten Orthopäden 

des ganzen Landes wurden organisiert, 

man konnte dem „Knie der Nation“ 

nicht ausweichen, es war omnipräsent.

Dieses Knie gehörte und gehört immer 

noch dem gottesfürchtigen Pirmin Zur-

briggen, dem Tuborgbier trinkenden 

Pistenrowdi aus Saas Almagell: Es war 

im strengen Winter 1985 und die Welt-

meisterschaften, der friedliche Sport-

wettstreit der Nationen, sollte in Bormi-

on stattfinden. Dem Pirmin sein Knie 

musste kurz nach Weihnachten operiert 

werden, ein Start in der Abfahrt war bis 

unmittelbar vor dem Wettkampf mehr 

als nur fraglich - man rechnete mit dem 

Schlimmsten!

Aber es wendete sich alles zum Guten, 

der Pirmin konnte starten und wurde 

direkt vor einem Amerikaner, der direkt 

aus einem Resozialisierungsprogramm 

zum US Abfahrtsteam gestossen war, 

umjubelter Weltmeister.

Futterkrippe

Zu dieser Futterkrippe

Nun, wozu schreibt der wunderlich 

Franz das alles? Es ist doch weder Win-

ter noch betreiben wir Skisport. 

Stimmt. Der Grund ist der, dass ich 

selber zur Zeit über ein ganz privates 

„Knie der Nation“ verfüge - und nach 

einem operativen Eingriff nun die Ge-

w isshe it habe , künft ig ke inerle i  

Laufsport mehr betreiben zu können!

Mit OL ist es also vorbei für mich, für 

immer!

Dass ich da mit zunehmender Distanz 

zum „Tagesgeschehen“ kaum mehr in 

der Lage sein werde, ein adäquates 

Clubheft zu produzieren, dürfte auf der 

Hand liegen - die nächste Ausgabe wird 

also meine letzte sein.

Ich wünsche dennoch eine anregende 

Lektüre.

Franz Frosch



Beachtet bitte unsere Gönner

Inhaber Kurt Hirt
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D ie Futterkrippe kommt  

dreimal im Jahr heraus, 

nach den Sportferien, vor den Sommer-

ferien und vor der Mitgliederversamm-

lung (GV) im Spätherbst.

Beiträge für die Futterkrippe Oktober -

2007 (Nr. 109) bitte bis 10. Oktober an 

franzderfrosch@bluewin.ch senden.

Format der Beiträge

Am besten und einfachsten ist es für 

alle, wenn Beiträge möglichst unforma-

tiert als Word-Dokument zugeschickt 

werden - sie werden eh umgesetzt.

Bilder idealerweise auf eine Auflösung 

von etwa 400 x 550 Pixel reduzieren, 

Graustufe reicht auch völlig.

Futterkrippe



Das „Gniet“ mit dem Trainer

Nun denn, wir bemerkten den Fehler 

erst, als die Trainer in der Schweiz wa-

ren und das doch recht blasse Logo 

bemerkten. Wies etwa aussieht, ist auf 

der Umschlagseite zu sehen. 

Und seit da an ist es eben ein „Gniet“: 

Die sofortige Reaktion an Trimtex per E-

Mail blieb vorläufig unbeantwortet, nach 

rund zwei Monaten (!) kam ein Retour-

mail, mit der Bitte, unsere Wünsche 

kundzutun, was wir dann auch taten: 

Wir stellten die Fa. Trimtex vor die Wahl, 

entweder 20% Preisnachlass zu gewäh-

ren oder sonst die Trainerjacken wieder 

zurückzunehmen.

Die geneigten Leser werden es sicher 

ahnen, die Geschichte wäre kein „Gniet“, 

wenn auf dieses Mail von Mitte Mai bis 

heute bereits eine Antwort eingetroffen 

wäre.

Die Trainer, deren Qualität ansonsten 

superb ist, lagern zur Zeit in meiner 

Wohnung und erinnern mich jeden Mor-

gen von neuem daran, wie gut es einem 

doch geht, wenn man so ein richtiges 

„Gniet“ sein eigen nennen kann.

der ganz ruhige Franz Frosch

6 Futterkrippe

W er des Berndeut-

schen mächtig 

ist, weiss, dass ein „Gniet“ 

eine mühsame, nicht enden wollende 

Schinderei ist, bei der es oftmals nur 

sehr schleppend vorwärts geht.

Die ganze Schose mit den Trainerjacken 

ist demnach das Paradebeispiel eines 

ausgewachsenen „Gniets“ schlechthin.

Worum gehts?

Unser neues Logo verwendet für die 

Schrift einen dunkelblauen Farbton und 

für die hinterlegte G-Spirale einen Ver-

lauf von einem mittleren Blau hin zu 

Hellblau und wieder zurück. Diese Anga-

ben wurden an Trimtex gesendet. Von 

dort kamen als Testmuster farbige PDFs 

zurück, auf denen die Farben stets kor-

rekt abgebildet waren - optisch stimmte 

also alles. In einer Legende (Bild oben 

rechts) stand allerdings der Farbcode 

„Light Blue“ zu lesen: Wie sich noch zei-

gen sollte, wäre das so zu lesen gewe-

sen, dass der Verlauf der G-Spirale ledig-

lich den hellblauen Farbton enthielt, 

also von Hellblau nach noch hellblauer 

und wieder zurück verläuft, was von der 

Arbeitsgruppe Optischer Auftritt aber zu 

diesem Zeitpunkt niemandem auffiel, 

weil nämlich die abgebildeten Farbmus-

ter mit dem gewünschten und richtigen 

übereinstimmten.



Auftakttrainig ...
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Samstag, 17. Februar 
2007

Gönhard

Ab 14:00 Uhr durften wir uns 
bei Markus und Hilde Leutwyler 
besammeln. Das diesjährige 

Auftakttraining stand auf dem 
Programm. Ein super Anlass, 

um in die neue Saison zu star-
ten. Zusätzlich war auch etwas 
Besonderes geplant: Die teil-

nehmenden Suhrer bekamen 
zum ersten Mal die neue Flag-

ge der OLG Suhr zu Gesicht. 
Aber zuerst galt es den OL im 

Gönhard zu absolvieren. Zur 
Auswahl standen: Kurz, Mittel 
und Lang. Ich entschied mich 

für die mittlere Bahn. Der Lauf 
war sehr abwechslungsreich, 

denn man lernte auch einen 
neuen Teil des Gönhards ken-

nen. Der Lauf gelang mir sehr 
gut, ausser dem zweiten Pos-
ten, da machte ich einen klei-

nen Fehler. Aber trotzdem reichte es 

Futterkrippe

die neue Flagge neben der alten



... Auftakttraining

mir für den zweiten Rang, was mich 
sehr glücklich machte. Nach dem Lau-

fen wurden wir mit feinen Kuchen, et-
was Salzigem und kühlen Getränken 

verwöhnt. Zudem konnten wir nun die 
neue Flagge der OLG Suhr betrachten. 

Sie ist riesig, einfach beeindruckend.

Rangliste

Kurz 2.9 Km
1. Andrea Schilling 28.20

2. Michelle Häfliger 30.05
3. Gabriel Mösch 34.42

Futterkrippe

Mittel 4.7 Km
1. Sarah Lais 51.39

2. Claude Lüscher 52.06
3. Michael Rahn 52.23

Lang 6.6 Km

1. Stephan Frei 52.30
2. Samuel Mösch 53.26
3. Michael Schilling 54.10

Die weiteren Plätze sind auf www.olg-

suhr.ch zu finden.
Claude

WKZ bei Markus Leutwyler

8
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D ienstag, 10.April 
2007

Schulhaus Unterentfelden

Heute waren wir auf dem 
Schulhausplatz in Unterent-
felden. Nach der Besamm-

lung und dem gemeinsamen 
Foto stellten sich die Leiter 

vor. 
Danach verteilten sich die 
Kinder auf die fünf Gruppen. 

Bei den Fortgeschrittenen 

gab es deren zwei. Die 
Gruppenleiter waren Martin 

und Stephan (Stifu). 
Der erste Auftrag, den wir 

ausführten, war das Aufstel-
len der Posten für den Laby-
rinth- OL. Im Anschluss dar-

an versuchten wir für die vier 
verschiedenen Bahnen die 

Rekorde zu knacken. Ich ha-
be für die Bahn B 22 Sekun-

den gebraucht. Ismael glaub-
te, ich hätte geschummelt, 

Futterkrippe

Ferienkurs ...

Ricardo freut sich auf den Start

die diesjährigen Teilnehmer



... Ferienkurs ...

aber alles war korrekt. Als 
zweiten Programmpunkt 

zeichneten wir eine Schatz-
karte, mit der der Partner 

den Schatz suchen musste. 
Die Jagd nach den Mikropos-

ten und der anschliessende 
Schlaufen-OL lösten wir mit 
Bravour. Zum Schluss gab es 

einen Stempelsprint, bei dem 
immer zwei gegeneinander 

antraten, und nur einer wei-
ter kam.

Mittwoch, 11. April 2007
Roggehuse

Für diesen Tag erhielt die 
Futterkrippe leider keinen 
Bericht, es schreib ihn zwar 

schon jemand, aber er ging 
unter nicht restlos geklärten 

Umständen verloren - der 
ganze Nachmittag sei aber 

bäumig gewesen, hörte man 
sagen. Als Trost gibts aber 
die ...

10 Futterkrippe

das Wetter spielte gottlob mit

OL-Spiel: Podest der Fortgeschrittenen



... Ferienkurs ...
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Rangliste des OL-Spiels im 
Roggehuse

sCOOL
1. Fabian + Stefan

6:54:8
2. Elia + Milos 6:56:9

3. Milena + Rebi
7:02:5

Fortgeschrittene
1. Michelle 6:48:6

2. Sereina 7:14:4
3. Lucas 7:32:5

Profis
1. Claude 5:12:5

2. Stephan 5:36:2
3. Ismael 6:10:2

Donnerstag, 12. April 2007
Suhrhard

Zuerst erzählte Christine uns allen et-

was über die Hunde und ihr Verhalten, 
sie hatte auch zwei Hunde dabei. Als 

die Leiter bereit waren, marschierten 
die Anfänger ein Stück in den Wald 
hinein bis auf eine grosse Kreuzung, 

Sektoren-OL war angesagt. Die Fortge-
schrittenen gingen in eine andere Rich-

tung und wir wurden mit dem Kompass 

gefordert. Also durften wir Kompass 

laufen.
Abwechslungsweise gingen die ver-

schiedenen Gruppen zu Christine mit 
dem grossen schwarzen Hund Ravel, 
der ihr gehört, und der kleinen Zimba 

und erfuhren noch vieles über den 
richtigen Umgang mit Hunden. Die 

Fortgeschrittenen mussten noch einen 
grossen OL zum Parkplatz laufen.

Zum Abschluss machten wir beim 
Parkplatz ein Spiel mit zehn Posten mit 
einzelnen Buchstaben, die gesucht und 

zu einem Wort zusammengesetzt wer-
den mussten. Das gesuchte Wort war: 

Osterhasen. Und dazu hatte Martina 

Futterkrippe

Christine mit Hund



... Ferienkurs ...

passende Preise bereit, nämlich Oster-
hasen.

Barbara & Sarah

Freitag, 13. April 2007
Gönhard

Zwischen 13.30-13.45 besammelten 
wir uns beim Keba-Parkplatz. Als spä-

ter alle Gruppenleiter und der Tages-
leiter eingetroffen waren, marschierten 

wir Richtung „Häxehüsli“.
Darauf begannen wir mit dem Thema 
Höhenkurven. Wir bekamen eine OL-

Karte, auf der ein Posten eingezeichnet 
war. Zuerst galt es genau hinzusehen, 

ob es dorthin den Berg hinauf oder 
hinab ging. Etwas später schickten uns 

die Leiter auf Postensuche. Der Stand-
ort war ein Loch, das mit einem brau-
nen, halbmondförmigen Zeichen ver-

merkt war. Während knapp zwei Stun-
den schickten uns die Leiter weiter auf 

die Jagd nach braunen Postenstandor-
ten. Diese braunen Rinnen blieben uns 

in guter Erinnerung, da die gemachten 
Höhenunterschiede auf der Karte viele 
Schweisstropfen kosteten.

Um ca. 16.35 ging es beim „Häxehüsli“ 

weiter mit dem Schlussspiel. Bei diver-
sen OL Posten waren verschiedene Far-

ben angebracht. Beim Postenanlaufen 
mussten wir unser Gedächtnis strapa-

zieren und Markus erzählen, an wel-
chem Posten wir welche Farbe gefun-

den hatten.
Um 16.45 Uhr verabschiedeten wir uns 
von Markus Leutwyler und liefen zu 

den Autos zurück.
Nach einem gegenseitigen „Tschüss“ 

war bereits ein schöner Kurstag zu En-
de.
Herzlichen Dank Markus!!!!

Karin

Samstag, 14. April 2007
Distelberg

Roger und ich übernachteten bei den 

Grosseltern. Nicole fuhr morgens um 
etwa 10 Uhr mit dem Velo auch zu uns, 

sie hat zu Hause übernachtet. Als wir 
gefrühstückt hatten, packten wir alles 
zusammen und um 11 Uhr wurden wir 

von der Grossmutter nach Niederlenz 
an den Seetaler OL geführt.
Die restlichen Suhrer waren schon dort. 

Alle meldeten sich an und unterhielten 
sich noch ein wenig. Dann starteten 

12 Futterkrippe



...Ferienkurs
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alle nacheinander. Manche 
liefen sehr gut, doch anderen 
lief es nicht so super. Nach 
diesem Lauf spielten wir (ein 
paar Tannliflitzer) Fussball.
Nachdem alle Suhrer vom 
Lauf retour gekommen wa-
ren, fuhren wir mit dem 
Büssli weiter an den Ferien-
kurs-Abschluss- OL.
Dort angekommen meldeten 
wir uns auch noch für diesen 
Lauf an. Ich lief nochmals. Wir 
gingen zum Start und nie-
mand wollte zuerst gehen. Mit der Zeit 
überredete mich Nicole als erste zu 
starten. Sie startete als zweite. Beim 
ersten Posten holte sie mich ein. Beim 
dritten Posten, den wir suchten, holten 
uns Claude und Ismael ein.
Als wir den Lauf beendet hatten, assen 

und tranken wir etwas. Kurz danach gab 
es das Rangverlesen. Es bekamen alle 
ein T-Shirt, eine Flasche und natürlich 
ein Diplom, wie jedes Jahr.
Nachher verabschiedeten sich die meis-
ten. Nicole, Joel und ich zogen je einen 
Posten ein, die restlichen zog Sarah Lais 
ein.
Es ging nicht sehr lange und wir brach-

ten die Posten zurück. Die Tannliflitzer,  
die noch dort waren, spielten wieder 
einmal „Fussball-Wand-Ab“. Der Ball 
rollte öfters unter dem Gitter durch und 
den Waldweg ein kleines Stück hinunter. 
Als die Erwachsenen alles aufgeräumt 
hatten, marschierten alle zurück zum 
Parkplatz und fuhren dort mit Privatau-
tos heim. Nicole, Roger und ich wurden 
von Peter & Ursina mit dem Büssli heim-
gebracht. Wieder war ein weiterer er-
folgreicher Ferienkurs zu Ende!

Michelle Häfliger

Bilder und Rangliste sind auf 
www.olg-suhr.ch zu finden

Futterkrippe

TeilnehmerInnen mit Diplom



Pfila ...

Samstag, 26. Mai 2007

Am Samstagmorgen trafen wir uns in 
Aarau zur Weiterreise ins Pfila nach 

Schwarzsee. Nachdem alles Gepäck in 
den Autos verstaut war und alle Teil-
nehmer eingestiegen waren, fuhren wir 

los Richtung Schwarzenburg, wo unser 
erstes Training auf uns wartete.

Im Elisried angekommen nahmen wir 
eine kurze Stärkung zu uns und wan-
derten anschliessend unter fachkundi-

ger Betreuung (SAC) zum Startpunkt 
unserer Übung. Das Elisried ist ein 

wunderbar offener und detailreicher 
Wald mit steilen Abhängen Richtung 

Schwarzwasser. Wir liefen die Quali der 
Damen vom Postfinancesprint 2006 
(Siegerzeit Sime Niggli 37min). Wie 

erwartet, war auf den 4,94 km Strecke 
und 220 m Steigung niemand nur an-

nähernd so schnell wie Sime, aber der 
Lauf wurde trotzdem von allen Teilneh-

mern genossen. Nach dem Besprechen 
der Routen und anderen Erlebnissen, 
fuhren wir weiter nach Schwarzsee. 

Einige hatten unterwegs noch Zeit für 
einen Glacehalt und trafen etwas später 

beim Parkplatz unterhalb des Ferien-

heims St. Michael ein. Zwischen dem 
Parkplatz und der Unterkunft war noch 

ein kleines Hindernis von etwa 50 
Treppenstufen, das überwunden wer-

den musste. (Der Schreiber weiss nicht 
mehr genau, wie viele Stufen es waren, 

aber er war immer ausser Atem, wenn 
er oben ankam). So wunderte man sich 
nicht, dass alle mächtig Hunger hatten 

und sich auf ein feines Znacht freuten.
Nach dem üppigen Mal gab es wie in 

jedem Pfila noch einen Obig-OL, der 
uns um den Schwarzsee führte und 
„Tour de Lac“ hiess. Vor dem Lauf hör-

ten wir uns noch die Sage vom 
Schwarzsee in einem herrlich urchigen 

freiburger Dialekt an. In Dreier-Teams 
spazierten wir nun um den See und 

beantworteten die Fragen zu allerlei 
interessanten Themen rund um die 
Region und die zuvor gehörte Sage. 

Die Treppe zum Haus wurde ein weite-
res Mal erklommen und uns erwartete 

noch das High-Light des Tages, das 
Dessert. Das Rangverlesen von der 

„Tour de Lac“ mussten wir noch abwar-
ten, aber danach konnten wir die 
Schwarzwälder- und Erdbeertorten 

geniessen.

14 Futterkrippe
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Die Nachtruhe kam näher 
und allmählich wurde es 

ruhig und dunkel im Ferien-
heim St. Michael.

Steffu

Sonntag 27. Mai 2007

Am Morgen, als wir aufstan-

den, waren alle ein bisschen 
müde. Das hinderte uns Kin-

der nicht, schon um sechs 
Uhr am Morgen in den Ping-
pong-Raum zu gehen und das halbe 

Haus aufzuwecken. Als dieses Problem 
durch MM1 gelöst wurde, war es schon 

fast Zeit für das Morgenessen, welches 
wieder sehr fein war. Danach wurden 

wir darüber informiert, dass der „Ja-
oder-nein“-OL nicht stattfinden wird, 
und dass wir nur die Theorie dazu ma-

chen würden. Ich war froh, wäre ich 
doch bei diesen kniffligen Fragen eini-

ge Male an den falschen Posten gelau-
fen. 

Trotz des schlechten Wetters gingen 
wir OL machen. Zuerst gab es einen 
Sprint, bei welchem man die Zeit 

schätzen musste. Die geschätzte Zeit 

war schwer zu erreichen wegen den 

vielen Schlammlöchern. Bei diesem OL 
verlief sich Ilona und eine gross ange-

legte Suchaktion musste gestartet wer-
den. In Gruppen durchkämmten wir die 

zugeteilten Sektoren des Cousimbert-
Nord. Nach einer Stunde hatte Christine 
und Monika Ilona gefunden. Später gab 

es noch einen OL, bei dem man ver-
schiedene Posten anlaufen konnte. 

Zum Znacht wurden wir mit Riz Casimir 
aus Häfligers Küche verwöhnt. Nach 

der traditionellen Auslosung der Staffel 
Teams und meiner Aussicht, in einem 
Spitzenteam zu laufen, mundete die  

Schokoladen- und Vanille- Crème dop-

Futterkrippe

sogar Wintersport war angesagt im Pfila 07



... Pfila

pelt so gut. 
Es war ein sehr anstrengen-

der, aber schöner Tag.
Joel

Pfingstmontag, 28. Mai 2007   

Pfingststaffel

Zu unserem Schrecken sahen 

wir am Morgen beim Aufste-
hen Schneeflocken vom Him-

mel fallen - das feine Zmor-
ge schmeckte nun doppelt 
gut. Bei uns im Mädchenschlag und 

ebenfalls bei den Jungs gab es ein 
grosses Sortieren all der umherliegen-

den Sachen, bevor wir putzen konnten. 
Natürlich schlugen wir Mädchen die 

Jungs! Nachdem das ganze Haus 
glänzte, trugen wir das Gepäck die 139 
Treppenstufen zu den Autos hinunter, 

immer noch von vielen Schneeflocken 
begleitet.

Die Staffel war zum Glück im Schwy-
berg Nord auf 800m unten. Trotz Dau-

erregen gelang Hans ein mächtiges 
Feuer, welches uns wärmte, und wo wir 
nach dem Lauf unsere Würste bräteln 

konnten. Die anderen stellten inzwi-

schen auf dem Waldweg das Clubzelt 

auf, damit wenigstens der Computer 
und unsere Rucksäcke am Trockenen 

waren. Doch bald war der Mittelgang 
ein Sumpf!
Mit Massenstart ging ich mit den ande-

ren Kurzstrecken-Läufern in den nas-
sen Wald. Heute fanden alle den Weg 

zurück, wenn auch nicht alle Posten. 
Nach dem Auswerten, Posteneinziehen, 

Zelt abbauen etc. gab es die Rangver-
kündigung, immer noch im Regen. 
Glücklich und zufrieden fuhren wir 

nach Hause.
Sarah

16 Futterkrippe
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Minigolf-Turnier...
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Um kurz nach 14 Uhr besam-
melte sich eine grosse Schar 

von Suhrern zum traditionellen Mini-
golf-Turnier in Oberentfelden. Nicht 

alle Velos konnten dem Druck der Ve-
lofahrt von Aarau nach Oberentfelden 
stand halten. Samuels Velo musste 

zum Mechaniker gebracht werden, da 
ein lautes Knallen und danach ein lei-

ses Rauschen des Pneus einen Platten 
verursachte. Trotzdem konnten wir 

unser Turnier beginnen. Ricardo durfte 

es mit dem ersten Schlag eröffnen. In 
fünf verschiedenen Gruppen absolvier-

ten wir die 18 Bahnen meist phänome-
nal. Ich war am Anfang gleich auf den 

letzten Rang zurückgefallen, bevor ich 
mich stetig nach vorne arbeitete. Nach-

dem wir die Hindernisse alle überwun-
den hatten, kam heraus, dass 
drei Tannliflitzer je gleich 

viele Punkte hatten. Es waren 
dies Samuel, Joel und Claude 

(ich). Ein Stechen auf der 
letzten Bahn musste ent-
scheiden. Da Joel und ich mit 

einem Schlag beide die erste 
Runde überstanden, musste 

eine zweite entscheiden. 
Nach einem geglückten 

Schlag konnte ich den Wett-
kampf für mich entscheiden. 
Ich war sehr überrascht, aber 

auch stolz über die erbrachte 
Leistung. Nach einer kühlen 

Glacé ging es dann leider 
schon wieder nach Hause.

Claude

Futterkrippe

Claude mit geübtem Schlag



... Minigolfturnier - Website ...

Rangliste Minigolfturnier Www.olg-suhr.ch - die neue 
Website der OLG Suhr

Seit April hat die OLG Suhr eine neue 
Website, die wohl zu den schönsten 
der OL-Szene überhaupt zählt. Was 
alles hinter der Programmierung die-
ser Site steht, erzählte Roman Wieder-
kehr der Futterkrippe in einem aus-
führlichen Gespräch – er vermochte 
mit seinen Ausführungen den Autor 
dieser Zeilen in ehrfürchtiges Staunen 
und zugleich grosse Verwirrung ob 
der vielen verschiedenen Program-
miersprachen, Codes und dergleichen 
zu versetzen.

Mit der Arbeit am neuen optischen 
Auftritt der OLG Suhr war allen bald 
einmal klar, dass auch die Website 
dem neuen Outfit angepasst werden 
soll. Markus Schlatter hielt dabei von 
Anfang an fest, dass man dafür die 
ganze Site von Grund auf neu pro-
grammieren müsse. Zu diesem Zweck 
suchte er schon früh den Kontakt zu 
Roman Wiederkehr, der nach seiner 
obligatorischen Schulzeit das 10. 
Schuljahr bei Uniresear.ch, einem der 
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Rang Name Punkte

1 Claude Lüscher 54

2 Joel Mösch 54

3 Samuel Mösch 54

4 Ismael Röthlisberger 56

4 Andreas Gafner 56

6 Michael Röthlisberger 61

7 Nicole Häfliger 63

8 Ricardo Hauri 65

9 Lea Mösch 66

10 Gabriel Mösch 74

11 Tim Bohren 75

12 Karin Wassmer 78

13 Roger Häfliger 80

14 Sarah Röthlisberger 82

15 Barbara Rahn 84

16 Franziska Rahn 88

ak Matthias Nussbaum 43

ak Martina Nussbaum 52

ak Stephan Frei 52
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Paraplegikerstiftung angegliederten 
Informatik-Schulungs- und Dienstleis-
tungszentrum in Muhen, 
absolvierte, und in der dor-
tigen Ausbildung schwer-
punktmässig das Program-
mieren von Webinhalten 
lernte. Sein Können hat er 
vor der Suhrer Website be-
reits durch die Gestaltung 
von Sites für die Oberentfel-
der CVP, den Aargauer Drei-
Tage-OL 2006 und Suhr by 
Night unter Beweis gestellt.

Am Anfang der Arbeit er-
stellte Roman ein MindMap 
der geplanten Website, in 
dem der Aufbau der gesam-
ten Site ersichtlich wurde; 
schon zu diesem Zeitpunkt 
wurde festgelegt, was ent-
halten sein muss, welche 
Inhalte wie auf der Page er-
scheinen sollen, etc. Das 
MindMap wurde dann mit 
Markus Schlatter besprochen 
und bereinigt – von den Rub-
riken wurde ein Grossteil der 
alten Site übernommen –
hier hat sich also nicht allzu-

viel verändert.
Von der Arbeitsgruppe erhielt Roman 

Futterkrippe

Roman mit seinem wichtigsten Werkzeug

MindMap der OLG-Website (Ausschnitt)



das neue Logo und die Farben – dar-
um herum entstand in der Folge das 
gesamte Layout der Website.
In einem nächsten Schritt wurden 
dann mit dem Bildbearbeitungspro-
gramm Fireworks (digitale) Skizzen 
erstellt, auf welchen das 
Erscheinungsbild schon sehr 
früh ersichtlich wurde. Inspi-
riert wurde Roman dabei 
neben seinen eigenen Ideen 
von verschiedenen Entwür-
fen, die in Webgallerien zu 
b e s i c h t i g e n s i n d 
(www.cssdrive.com). Vor-
schläge wurden angefertigt, 
verbessert, wieder verwor-
fen, neu gemacht, etc, bis 
dann mit der Zeit ein Ent-
wurf durch Roman als gut 
befunden wurde. Zu diesem Zeitpunkt 
war die Site lediglich eine digitale 
Zeichnung, jedoch noch komplett oh-

ne funktionierende Links etc. 
Dass sämtliche eingebunde-
nen Fotografien dabei von 
Roman selbst stammen, darf 
nebenbei auch nicht uner-
wähnt bleiben.

Nun begann für Roman der 
umfangreichste Teil der Arbeit, näm-
lich die Programmierung der gesam-
ten Website: Dies wurde mit der Aus-
zeichnungssprache HTML (Hypertext 
Markup Language), mit der Skriptspra-
che PHP (Personal Home Page Tool) 

und der Formatierungssprache CSS 
(Cascading Style Sheet), mit Java und 
der Datenbanksprache SQL (Structured 
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weiterer, nicht verwirklichter Entwurf

früher Entwurf der Website
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Query Language) gemacht, û tönt 
schwierig und ist es auch; ein Laie 
kommt da ohne lange und gründliche 
Einarbeitungszeit kaum nach, weshalb 
hier auf tiefergreifende Code-Analysen 
verzichtet sei; wies etwa aussieht, mö-
ge aber folgendes Beispiel illustrieren: 
Auf dem nachfolgenden Bild sind Pas-
sagen in HTML und PHP abgedruckt; 
es enthält die Anweisung, die aktuells-
ten Forumseinträge auf der Homepage 
aufzulisten.
Das Programmieren hat Roman von 
Dezember 2006 bis April 2007 wö-
chentlich an zwei bis drei Abenden 

voll in Anspruch genommen. Als be-
sonders zeitraubend haben sich dabei, 
wie beim Programmieren allgemein 
üblich, kleine unschöne Fehlerchen 

erwiesen, wie z.B. ein stö-
render, lediglich ein Pixel 
breiter weisser Rand um 
eine Grafik, der seinen Ur-
sprung schiesslich dann in 
einem fehlenden Komma 
fand.
War diese Arbeit einmal ge-
leistet, wurde die ganze 
Website auf den Server der 
Firma Hostpoint.ch gespielt 
und dann mit Inhalten ge-
füllt. Auch auf diesem Server 
ist das Forum der OLG Suhr 
und die Software RouteGad-
get abgespeichert; beide 
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Beispiele von HTML und PHP ...

<?php 
# Script Source
# SMF Latest Entrys
#
# A 2nd Party Extension for the OLG Suhr Frontpage.
# Copyright (c) 2007 2oman. All rights reserved.

# query
$db_question = "SELECT 
`posterName`,`posterTime`,`ID_TOPIC`,`ID_MSG`,`subject` FROM 
`$table` ORDER BY `ID_MSG` DESC LIMIT 0,6";
$db_result = mysql_db_query ($database,$db_question,$db_connect);

# heading
echo '<h3>:: Forum</h3>';

# output in a list format
while ($output = mysql_fetch_array($db_result))

{
echo '<ul>';

echo '<li>';

… und was der User davon sieht!
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Tools sind Opensource-Software und 
dürfen frei verwendet werden. Diese 
beiden Teile sind also separate Pro-
gramme – das kann man auch am je-
weils anderen Layout erkennen - die 
an der Website der OLG lediglich ange-
bunden sind.
Um die Homepage aktuell zu halten, 
muss sie regelmässig aufdatiert und 
aktualisiert werden. Dies geschieht auf 
der neuen Website mit der CMS 
(Content Management Software) Joom-
la, einem weiteren Opensource-
Programm: Damit kann man nach An-
meldung mittels Passwort, sehr ein-
fach Inhalte einfügen, bearbeiten und 
wieder löschen – laut Roman ist das 
einer der fundamentalsten Verbesse-
rungen gegenüber der alten Site. Das 
Edieren kann dabei von jeder Person 
gemacht werden; Programmierkennt-
nisse braucht das nicht. Wünschens-
wert ist es also, wenn der Kreis derer, 
die Inhalte auf die Website publizie-
ren, sich in nächster Zeit noch ver-
grössern würde – zur Zeit tun dies 
nämlich lediglich Roman, Markus 
Schlatter, unser Präsi und ganz neu 
auch noch Franz Frosch.
Weiter können mittels Statistiktools 
diverse interessante Details rund um 

die Besucher der Site in Erfahrung ge-
bracht werden, z.B. wie gross der An-
teil jener Leute ist, die noch mit Win-
dows 95 und dem InternetExplorer 2.0 
im Web unterwegs sind (jawohl, solche 
gibt es immer noch!).

Glossar
Homepage: Die erste Seite einer Web-
site, Willkommensseite
Website: Alle Seiten und Verzeichnisse 
eines Webauftrittes
Webseite: Ist eine bestimmte Seite 
einer Website
Uploaden: Inhalte vom heimischen PC 
auf einen im Internet erreichbaren 
Server laden

Franz Frosch
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E iner der interessan-
testen Suhrer Wälder 

(siehe auch Portrait in die-
sem Heft) wurde für den 
diesjährigen Suhretaler OL 
neu überarbeitet.
Mit Planung, Aufnahme, Ü-
berprüfung und Druck dau-
ert eine Überarbeitung, bis 
zur fertigen Karte rund ein 
Jahr.

Für die Überarbeitung standen diesmal 
Markus Leutwyler und Franz Frosch 
zur Verfügung – Kurt Wiederkehr, der 
auch gerne mitgearbeitet hätte, muss-
te leider wegen beruflichen Verpflich-
tung von seinem Aufnehmeramt zu-
rücktreten.

Zu Beginn einer Überarbeitung steht 
die Festlegung des Kartenmassstabes, 
das zu kartierende Gebiet, die Zutei-
lung der Aufnahmegebiete und eine 
Absprache, wie aufgenommen werden 
soll, bzw. welche Objekte nicht kartiert 
werden sollen.

Da die Suhrhard-Karte neben regiona-
len OLs vor allem für Trainings verwen-
det wird, wurde als Massstab neu 
1:10000 gewählt. Mit seinem schach-
brettartigen Wegnetz machte es der 
Suhrhard den Aufnehmern leicht, die 
Gebiete zuzuordnen. Neben dem geän-
derten Massstab war die neue Äqui-
distanz von 2,5m die einschneidenste 
Änderung, die die Aufnehmer im Laufe 
der Arbeiten oft vor einigermassen 
grosse Probleme stellte: Der Suhrhard 
hat auf den ersten Blick ein sehr klares 
Relief: Er ist flach und wird von Ost 
nach West von einigen steilen Absatz-
bändern, nach Norden hin abfallend, 
durchzogen, die vor Jahrmillionen ein-
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mal Aareufer waren - könnte man mei-
nen - aber die ganze Sache ist nicht so 
einfach; denn neben den markanten 
Hängen ist der ganze Wald noch un-
merklich von Westen nach Osten um 
wenige Meter sanft geneigt. All das 
musste berücksichtigt und in ein lesba-
res Kartenbild umgesetzt werden. Eine 
weitere Novität stellten die fix einge-
druckten und nicht aufgenommenen 
Wildruhezonen dar.

Die Aufnahmen fanden im Herbst 2006 
statt: Da spazierte man dann alleine 
gegen 100 Stunden durch den Wald, 
schaute die unzähligen Dickichte an, 
zeichnete Kuppen ein, zählte Schritte 
zur nächsten Senke, überprüfte die 

Richtung mit dem Kompass, 
marschierte alles nochmals 
ab, radierte, verbesserte, û 
entfernte Zecken oder erfreu-
te sich an einem davonren-
nenden Hasen oder Fuchs. 
Fertige Teile marschierten 
Markus und Franz dann noch 
gemeinsam ab und bespra-
chen Unklarheiten oder ver-
schieden interpretierte Signa-
turen.

Um die Karte möglichst breit 
abzustützen, veranstaltete man im 
Dezember 06 von Rohr aus ein Trai-
ning, bei dem Reini Schenkel, der auch 
Bahnleger am Suhretaler 07 war, die 
Bahnen legte. Von Reini und den Läufe-
rinnen und Läufern kamen wertvolle 
Hinweise, welche Waldpartien noch 
fehlerhaft sind oder sein könnten. Die-
se Teile wurden dann noch einmal ein-
gehend überprüft und bei Bedarf ver-
bessert.
Im Januar stand dann noch ein ab-
schliessender Rundgang mit dem Kar-
tenkonsulent Hubert Klauser auf dem 
Programm, der mit einigen Hinweisen 
weiter zur Hebung der Qualität bei-
trug.
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Anfangs Februar ging die Karte dann 
in den Druck zu Peter Lüscher; das 
geschieht heutzutags per Mail.
Anfangs März, rechtzeitig für den Suh-
retaler OL, war die Karte dann in einer 
Auflage von 3000 Stück fertig ge-
druckt – ein erhabener Augenblick für 
jeden Aufnehmer, nach der vielen Ar-
beit endlich das fertige Produkt in Hän-
den halten zu können!

Franz Frosch

S teckbrief

Name: Stephan Frei

Geburtsdatum: 19. Juli 1974

Zivilstand: ledig

Hobbys: Neben OL hat nicht 

viel anderes Platz, Sport, FC 

Aarau

Lieblingsessen: Lasagne

Lieblingsmusikgruppe: In 

Extremo

Lieblingsgetränk: Cola

Lieblingsbuch: Henning Mankells Wal-

lander-Krimis

Lieblingsfilm: Forrest Gump

Anzahl OLs pro Jahr: 30 und mehr

Letzter OL: Rolli-OL, Innerschweizer OL 

auf der Karte „Axenstein“

Erster OL: Kantonale Schulsportmeis-

terschaft 1988 auf der Karte 

„Sommerhalde“ beim Kantonsspital 

Baden; erster richtiger OL: Fricktaler OL 

am 24.9.1988, Kategorie „Sportli lang“ 

bei Möhlin

Schönster Lauf: O-Ringen in Göteborg, 

2004

Futterkrippe
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Schlimmster OL: Kein bestimmter, 

wenns viele Höhenmeter findet ers 

nicht so toll

Aktuelle Kategorie: HAM

Interessantester Suhrer Wald: Suhrhard 

im Frühling

Interview

OL

Wie hast du mit OL begonnen?

Ich kam via Schulsport Schöftland zum 

OL, Frank Geyer leitete das zu dieser 

Zeit; Markus Schlatter, Küsu (Stephans 

Bruder Markus Frei) und ich, wir kann-

ten uns bereits und beschlossen, in 

den Schulsport zu gehen û und blie-

ben hängen. Zu der Zeit war ich noch 

nicht in der OLG Suhr, ging aber mit 

Frank Geyer jeweils an Läufe.

Hast du OL immer gleich intensiv be-

trieben?

Ich machte OL auch schon intensiver 

als jetzt; so mit 19 oder 20 Jahren habe 

ich so richtig mit OL begonnen, und es 

wurde zu einer Art Lebensinhalt für 

mich.
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Mit 19 lief ich ein Jahr HAK, mit 20 

dann H20 und HAK, und von da an tar-

tete ich in der Kategorie Herren B, wel-

che später in HAM umbenannt wurde.

Welche Chargen übernimmst du jeweils 

als Helfer an OLs?

Früher klebte ich jeweils bei den Rang-

listen die Etiketten auf oder spielte den 

Parkplatzanweiser, aber in den letzten 

Jahren war ich eigentlich immer Posten-

setzer, was eigentlich schon noch gut 

ist, wenns nicht gerade regnet.

Du bietest ja regelmässig Trainings an, 

hast du dabei einen Lieblingswald?

Das wechselt eigentlich ständig, im 

Roggenhuse ums Waldhaus, dort ist es 

aber doch noch recht schön zum Set-

zen und Laufen, und es ist auch nahe 

von mir zu Hause aus zu erreichen.

Bei meinen Trainings probiere ich, 

nicht immer das Gleiche zu machen, 

ich möchte nicht einfach die Bahnen 

vom letzten Jahr hervornehmen; es 

kann aber auch vorkommen, dass ich 

eine Bahn von Grund auf neu mache 

und dann kommt doch fast wieder et-
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was schon Dagewesenes heraus - das 

gibts manchmal.

Du bist auch als Kartenaufnehmer ak-

tiv, an welchen Karten hast du schon 

mitgearbeitet?

Die erste Karte war der Gönhard ein-

mal, dann machte ich an der Rütihof-

Karte 1998 und 1999 mit, dann an je-

ner vom Distelberg, vom Risiacher-

schulhaus, und zuletzt nahm ich die 

Pferderennbahn im Schachen Aarau 

auf.

Du hast gesagt, dass deine erste Karte 

der Gönhard war. Wie viele Aufnehmer 

waren dort dabei? 

Wir waren zu dritt, Ueli Sche-

fer und Beat Wiederkehr wa-

ren noch dabei. Anfänglich 

war ich noch etwas unsicher 

und brauchte wohl mehr Zeit, 

als ich jetzt für meine letzten 

Karten brauchte. 

Zwischen deiner ersten Auf-

nahme 1997 im Gönhard und 

der Pferderennbahn 2005 im 

Schachen Aarau liegen ja 

rund zehn Jahre; hat sich in 

dieser Zeit die Kartenaufneh-

merei verändert?

Ich gehe ja immer draussen umhert-

schalpen und zeichne die Karten nicht, 

diese Arbeit hat sich eigentlich kaum 

verändert; ich denke, dass die Verände-

rung mehr das Zeichnen der Karte mit 

Computer betrifft.

Gabs bei deinen Aufnhamearbeiten 

einmal ein erwähnenswertes Erlebnis?

Ja, einmal – ich war im Rütihofwald 

unterwegs – geriet ich unversehens in 

eine Treibjagd und stand plötzlich vor 

einem Jäger, der hinter einem Baum 

seine Jagdflinte im Anschlag hatte, da 
bin ich also schon sehr erschrocken.

Futterkrippe
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Du bist schon seit längerer Zeit im Vor-

stand.

Das ist korrekt, ich bin wohl etwa ums 

Jahr 2000 in den Vorstand gekommen. 

Aktuell betreue ich die Tannliflitzer, 

davor war ich technischer Leiter, der 

muss die Trainings koordinieren, 

schauen, dass Trainingsleiter da sind 

und die OLG möglichst viele Teams für 

die Fünferstaffel zusammenbringt.

Erzähle uns etwas über die Arbeit mit 

den Tannliflitzer.

Ich organisiere verschiedene Anlässe 

und motiviere die Kinder für den OL. 

Die Anzahl Anlässe ist sehr verschie-

den, letzthin waren wir im Buerwald 

und machten dort diverse OL-Spiel- und 

Staffelformen. Wir machen bei den 

Tannliflitzer eher spielerische Übungs-

formen und pflegen die Gemeinschaft, 

technische Übungen wie Auffangen und 

Attackpoints anlaufen sind dann eher 

im Nachwuchskader ein Thema. Dem-

nächst steht das traditionelle Minigolf-

turnier an.

Neben OL

Du bist in Schöftland aufgewachsen?

Das ist so, ich wuchs in Schöftland auf 

und zog dann wegen der Arbeit nach 

Oberentfelden, wo ich schon an drei 

Orten wohnte, zunächst in einer rusti-

kal ausgestatteten (Balkon-WC!) Zwei-

zimmerwohnung in einem Bauernhaus, 

dann an der Schönenwerderstrasse und 

jetzt hier an der Aeusseren Matten-

strasse. 

Du bist ja Schreiner, erzähle uns doch 

etwas davon.

Ich lernte Bauschreiner und arbeite nun 

als Möbelschreiner – das ist aber eine 

theoret ische Untersche idung , es 

kommt auf den Betrieb an, wo man die 

Lehre macht oder arbeitet, und hat 

dann einfach diese Richtung. Ein 

Bauschreiner arbeitet eher auf einem 

Rohbau und setzt beispielsweise Fens-

ter und Türen und dergleichen ein. 

Aktuell bin ich in Unterentfelden bei 

der Fa. Zimmerli angestellt. 

Du bist gerade nach der Lehre zu die-

ser Firma gestossen?

Nach der Stifti, die ich in Schöftland 

gemacht habe, ging ich ins Militär, da-

nach habe ich ein halbes Jahr temporär 
gearbeitet und wechselte dann eben zu 
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Zimmerli Büromöbel, wo ich jetzt 

schon zehn Jahre bin.

Du warst im Militär bei den Radlern?

Das heisst Radfahrer - ja; die wurden 

dann aber aufgelöst und ich war noch 

drei WKs lang Gebirgsfüsilier in der 

Innerschweiz. Ich habe aber zwischen-

zeitlich alle meine Diensttage abgeleis-

tet und gebe demnächst meine militäri-

schen Effekten ab.

Verwegene Fragen

Was denkst du über das neue Erschei-

nungsbild der OLG Suhr? Ist schön, ja, 

gefällt mir

Warum bist du dann immer noch mit 

dem alten Dress unterwegs? An der 

Fünferstaffel werde ich es zum ersten 

Mal tragen und es dort dann einweihen

Weisst du was SOLV bedeutet? Schwei-

zerischer OL Verband

Weisst du, wie der SOLV in der franzö-

sischsprachigen Schweiz heisst? Nein

Denkst du, dass Simone Niggli-Luder 

zu dünn ist? Ja, hart an der Grenze

Wer ist für dich der beste Sportler ü-

berhaupt? Roger Federer

Welches ist dein liebster Fussballclub? 

FC Aarau

Wer wird Fussball Schweizermeister 

2008? FC Basel

Gingst du schon einmal in ein Krafttrai-

ning? Ja, bei Monika jeweils

Ist es für dich ein Problem, dass das 

Schweizer Fernsehen die Formel 1 aus 

dem Programm kippt? Ich finde es 

schade, aber es gibt ja noch den ORF

Welches ist dein Lieblingsbundesrat? 

Der Moritz

Welche Partei wählst du jeweils? Am 

ehsten SP

Ist die globale Klimaerwärmung vom 

Menschen gemacht? Ja

Braucht die Schweiz deiner Meinung 

nach ein neues AKW? Nein

Für welche Institution spendest du re-
gelmässig Geld? Schweizerische Sport-
hilfe, Greenpeace, WWF

Mit wem möchtest du sehr gerne ein-
mal im Lift stecken bleiben? Campino 
von den Toten Hosen

Mit welchen drei Computerprogram-
men arbeitest du am häufigsten? Out-
look, Internetexplorer, Word

Futterkrippe
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Wann steigst du auf Windows Vista 
um? Nicht in der nächsten Zeit

Kaufst du dir das neue Apple iPhone? 
Nein

Welches ist dein liebstes Ferienziel? 
Bordeaux

Warst du an der Expo 02? Ja, ich war 
mit dem Militär als Hilfspersonal in 
Neuenburg eingesetzt, musste Park-
plätze anweisen und so; in Yverdon 

war ich auch; Yverdon gefiel mir fast 
besser

Hast du ein GA? Ein Halbtax? Ein Halb-
tax

Wo kaufst du lieber ein: Im Migros oder 
im Coop? Im Migros

Interview Franz Frosch
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Auflösung vom letzten Rätsel

W ald A: Distelberg, B: Rüti-

hof, C: Gönhard, D: Rog-

gehuse, E: Oberholz, F: Buerwlad.

Das Rätsel war etwas tricky, weil die 

Oberholzkarte (E) nicht der gedruckten 

Version entsprach - dennoch fanden 

drei Personen die richtige Lösung her-

aus, nämlich Maritta Nussbaum, Urs 

Nussbaum und Markus Leutwyler.

Da die feinen Torino-Schokoriegel im 

Coop in praktischen Dreierpackungen 

angeboten werden, haben gerade alle 

drei den Hauptpreis bekommen - dazu 

passt ein feiner Weissweinrisotto mit 

einem gemischten Salat -

i wünsch en Guete!

Franz Frosch

Futterkrippe
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Rätsel

Hier sind sechs Ausschnitte aus der 

Rütihofkarte abgedruckt - zu bestim-

men ist der jeweils höhere der beiden 

Punkte.

Lösungswort bzw. Lösungscode einsen-

den an franzderfrosch@bluewin.ch - es 

gibt eine Packung M-Budget-Goldbären 

zu gewinnen.
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aber fuhr nach links!

Es wäre nun sehr einfach gewesen, 

einfach umzudrehen und die korrekte 

Route zu befahren, wären da nicht die 

Zuschauer gewesen, deren Spott mir 

sicher gewesen wäre. Ich beschloss 

also kurzerhand, das Velo tragend 

durch den Wald auf den nächsten Weg 

zu befördern, was nicht nur die blödes-

te Variante war, sondern auch verboten 

ist (man darf sich an Bike-Os nicht ab-

seits der Wege bewegen).

Franz Frosch

Futterkrippe

Ja, ja, ja û

Niemand getraut sich, einen 

Bock drucken zu lassen: Auf 

meinen Aufruf in der letzten 

Futterkrippe meldete sich 

genau niemand; darum ma-

che ich nun hier einen An-

fang, in der Hoffnung, es 

melde sich jemand mit ei-

nem Bock für die nächste 

Ausgabe.

Es war an der Bike-O Staffel-

Schweizer-Meisterschaft in 

Lüterkofen vom letzten Jahr, an der 

neben mir (Franz Frosch) noch Stephan 

Frei und Roman Wiederkehr die Suhrer 

Fahne hochhielten. Ich fuhr die erste 

Strecke und kam schliesslich zum Zu-

schauerposten, wo ich Stephan stehen 

sah. Ich überlegte mir einen blöden 

Spruch, den ich ihm beim lässigen Vor-

beifahren noch zurief und fuhr dann 

kräftig strampelnd die Kurve links in 

den Wald hinein û ich wusste, es 

musste nach wenigen Metern eine Ab-

zweigung bergauf kommen, doch sie 

kam nicht, genau beim Zuschauerpos-

ten hätte ich rechts fahren müssen - ich 

Bock

der ganze Bock spielte sich am oberen Kartenrand 
zwischen den Posten 12-148 und 13-149 ab - einge-

zeichnet ist meine bockige und absurd blöde Rou-
tenwahl - in der Haarnadelkurve nach Posten 12-

148 machte ich eben noch den blöden Spruch



F reitag, 31. August 2007

Lauf der Berner Nacht-OL Meisterschaft

Veranstalter  OLG Suhr 

Laufleitung Ivo Mösch, Hübeliacker 15 
5034 Suhr

Auskunft 079 350 99 35    
moesch@gmx.ch 

Bahnlegung Stephan Frei

Kontrolle Dieter Eichenberger

Karte Distelberg 1:10’000 

Stand Winter 2006 

Kategorien D/H-16 bis D/H-20, D/
HA lang, D/HA kurz, D/
HB, D/H35- bis D55-/
H70, Offen-kurz, -mittel, 
-lang, sCOOL (Start zu 
zweit, die Bahn führt den 
Wegen nach)

Meisterschaftskategorien D16 bis D55 
ohne DB, H16 bis H70 ohne 
HB, Offen-kurz, -mittel

Startgeld 1986 und älter: 15.-

Startgeld 1986 und älter: 15.-
1987 und jünger: 9.-
Zusätzliche Karte: 3.-

Kategorienranglistenver-
sand per Post: 1.-

Besammlung Schanzmätteli-Turnhalle 
Aarau 

Anmeldung Am Lauftag zwischen 
19.30 und 20.30 Uhr

Startzeiten ab 21.00 Uhr 

Anreise ÖV Markiert ab Bahnhofsun-
terführung/hintere Bahn-
hofstrasse
(Marschzeit ca. 15 Min.)

Anreise PW Gratisparkplätze bei der 
Schanzmätteli-Turnhalle 
Aarau, Gebührenpflichtige 
Parkplätze im Parkhaus 
Behmen an der hinteren 
Bahnhofstrasse

Versicherung Ist Sache der Teilnehmer, 
jede Haftung wird abge-
lehnt

Besonderes Elektronisches Posten-
kontroll-System Sportident
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27. Suhrer Nacht-OL



38. Sie + Er- / Schüler-OL
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Samstag, 1. September 2007

Eisenbahner Mannschafts-OL-
Meisterschaft

Post/Swisscom Einzel-OL-Meisterschaft

10. ASJM-Lauf

Veranstalter  OLG Suhr 

Laufleitung Walter Säuberli, Lang-
mattstr. 3, 5015 Erlinsbach 

Auskunft 062 844 17 58 
walter.saeuberli@yetnet.ch 

Bahnlegung S. Vontobel, S. Mösch

Kontrolle: Stephan Frei

Karte Distelberg 1:10’000

Stand Winter 2006 

Kategorien ASJM: D/H10, 12, 14, 16, 
18, Offen sCOOL-14
Offene: Offen kurz, mittel 
lang, Sie+Er, Familie
Eisenbahner/Post/
Swisscom: D/H21, D/H35, 
H45, H55, H65

Startgeld D/H 10, 12, 14, Offen 
sCOOL-14: 8.-

sCOOL-14: 8.-
D/H16, 18: 10.-
Offen kurz, mittel, lang, 
Post/Swisscom: 13.-
Sie + Er, Familie, Eisenbah-
ner (je 2 Karten): 16.-
Zusätzliche Karte: 3.-
Kategorienranglistenver-
sand per Post: 1.-

Besammlung Schanzmätteli-Turnhalle 
Aarau 

Anmeldung Am Lauftag zwischen 
11.30 und 14.00 Uhr

Startzeiten Von 12.00 bis 14.30 Uhr 

Anreise ÖV Markiert ab Bahnhofsun-
terführung/hintere Bahn-
hofstrasse
(Marschzeit ca. 15 Min.)

Anreise PW Markiert ab Schwimmbad 
Aarau, Schachen 
(Marschzeit ca. 15 Min.)

Versicherung Ist Sache der Teilnehmer, 
jede Haftung wird abge-
lehnt

Besonderes Elektronisches Posten-
kontroll-System Sportident



Unser diesjähriges 
Lager findet im 

Gantrischgebiet statt, genau 
in Rüschegg– Heubach. Das 

Lagerhaus bietet Platz genü-
gend für viele TeilnehmerIn-
nen. Es erwarten uns herrli-

che Wälder und spannende 
Routenwahlen. Wir werden 

u.a. auf den Karten Gurnigel, 
Längeneywald und Schwyberg 
laufen. 

Das Lager eignet sich sowohl für An-

fänger aus dem Ferienkurs als auch für 
langjährige Vereinsmitglieder.

Daten: Mo, 1. bis Sa, 6. Oktober 2007
Kosten: Um 200.ú (der Clubbeitrag ist 
noch nicht abgezogen)

Anmeldeschluss: Ende August - bitte 

meldet euch so früh wie möglich an

Auskunft & Anmeldung
Ivo Mösch, 

Hübeliacker 15
5034 Suhr

moesch@gmx.ch, 
079 350 99 35
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Herbstlager 2007

Vorname, Name .............................................................................................................

Verein.............................................................................................................................

Strasse ...........................................................................................................................

PLZ, Ort ..........................................................................................................................

E-Mail............................................................ ....................... GA       Halbtax      

Fon ........................................................................................Jahrgang ..........................



Freude herrscht
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Aussentrainings 2007
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D ie Daten

27. Liebegg Nord Waldhaus Hunzenschwil OLG Argus

(*Spezialtraining)

Juli

4. Distelberg Waldhaus Unterentfelden (Ruedi Wassmer Gedenk-OL)

OLG Suhr

Sommerpause

August

15. Lind Parkplatz Römerstein, Strasse Lenzburg - Otmarsingen

OLK Argus

22. Rütihof Waldhaus Susten, Gränichen OLG Suhr

(*Spezialtraining Höhenkurven und ev. Bike-O)

29. Lätten Passhöhe, Str. Reitnau - Mosersagi OLG Rymenzburg

September

5. Wampfle Passhöhe Wampfle OLK Argus

12. Roggehuse Süd mark. ab Strasse Kölliken – Gretzenbach OLG Kölliken 

19. Erlosen Kirche Schwarzenbach OLG Rymenzburg

(*Spezialtraining reduzierte Karte)

26. Gönhard KEBA Aarau OLG Suhr

Es werden einige Trainings mit einer speziellen OL Form angeboten. Details und 

die Besammlungsorte werden jeweils auf der Home Page des AOLV 

www.aargauerol.ch publiziert. Ab 18. April wird in jedem Training eine sCOOL –

Bahn (kurze, einfache Bahn mit eingezeichneter Strecke) angeboten.



Adressen und aktuelle Termine
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V orstand 2007

Präsident

Peter Lais; Dammweg 3; 5102 Ruppers-

wil; Fon 062 897 43 50; 

E-Mail praesident@olg-suhr.ch

Technischer Leiter            

Christian Häfliger; Wolfsackerstr. 53; 

5600 Lenzburg; Fon 062 891 40 56; 

E-Mail chrand@hispeed.ch

Kassierin

Monika Quidort; Haferweg 4; 5034 

Suhr; Fon 062 842 64 87; 

E-Mail quidort@gmx.ch

Kartenchef

Reini Schenkel; Neue Aarauerstr. 75b; 

5034 Suhr; Fon 062 824 86 59; 

E-Mail fam.schenkel@ziksuhr.ch

Nachwuchs

Stephan Frei; Äussere Mattenstr. 29; 

5036 Oberentfelden; Fon 062 723 13 13; 

E-Mail steffufrei@gmx.net

EDV, Material, Adressänderungen, 

Karten

Markus Schlatter; Ruederstr. 44; 5040 

Schöftland; Fon 062 721 69 80; Fax 

062 721 69 81 Mobil 079 406 99 89; 

E-Mail sali@snacketti.ch & 

materialwart@olg-suhr.ch

W eitere Adressen

Online Shop

www.olg-suhr.ch/shop

Redaktion Futterkrippe

Franz Frosch; Anna-Heer-Strasse 5; 

5034 Suhr; Fon 062 842 90 77; 

E-Mail franzderfrosch@bluewin.ch

Futterkrippe



Das „Gniet“ mit dem Trainer; Seite 6

Neue Website der OLG Suhr; Seiten 18 - 22

Portrait Stephan Frei; Seiten 25 - 30

Themen Futterkrippe 109, Oktober 2007

 Neues von der Trainerjacke

 Portrait

 Berichte Herbstlager & Bordeaux

 Rätsel und Bock


