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L iebe Leserinnen, liebe Leser

Der Herbst ist da, der Sommer und die 

warmen Tage verabschieden sich lang-

sam; und so mache auch ichs - die 

nächste Ausgabe der Futterkrippe wird 

unter Federführung von Sarah Lais 

entstehen.

Weiter aus der Futterkrippe verabschie-

det hat sich als Gönnerin Monika Geyer 

mit ihrer Massagepraxis - sie bildet 

sich beruflich weiter und kann ihre Pra-

xis vorderhand nicht mehr betreiben.

Wenn diese Futterkrippe etwas text-

lastig geraten ist, dann ist das ganz 

genau in meinem Sinn, eine Zeitung 

soll doch vor allem gelesen werden. 

Dass all diese Texte überhaupt den 

Weg hierhin gefunden haben, ist vor 

allem dem unermüdlichen Redaktor 

Claude Lüscher zu verdanken, der wie 

immer den Nerv der Zeit treffende Arti-

kel pünktlich abgeliefert hat - hier ein 

ganz besonders grosses Dankeschön 

an ihn!

Einige Bilder gibts aber schon; diese 

stammen von Peter Lais (S. 15, 16 & 

32), Claude Lüscher (S. 12 & 32) und 

Philippe Schenkel (S. 1 & 21) - auch 

ihnen sei hiermit ein lieber Dank be-

stellt. 

Wer gerne weitere passende Bilder zu 

den fundierten Texten anschauen 

möchte, dem sei hier unsere Website 

www.olg-suhr.ch wärmstens empfoh-

len, dort hat es Tonnen von farbigen 

und wirklich aussagekräftigen Bildern 

zu allen Berichten und mehr.

Diese Futterkrippe enthält nur eine 

einzige Ausschreibung - dafür eine mit 

Meldeschluss - nämlich die für die Ge-

neralversammlung 2007 der OLG Suhr. 

Zu finden ist sie auf Seite 30 (und der 

Meldeschluss ist der 10. November).

Ich wünsche allen eine unfallfreie Lek-

türe.

Franz Frosch

Futterkrippe

Zu dieser Futterkrippe
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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 Februar -

2008 (Nr. 110) bitte bis 10. Januar an 

sarah.lais@gmx.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



Offizielles/Stadt-OL Aarau ...

Gespräche mit den Bernern laufen noch, 

damit er wieder zu deren Nacht-OL-

Meisterschaft zählt. Die Trainings-Serie 

„Suhr-by-night“ ist für den Winter 

2007/2008 jedoch bereits wieder (Ivo sei 

Dank!) aufgegleist.

Auch die Zukunft des Bike-O in der OLG 

Suhr hat der Vorstand diskutiert. Die Initi-

ative von Franz soll weitergeführt werden: 

Einmal pro Jahr im Rütihof ein Bike-O-

Training! Ein Lauf des Bike-O-Cups wird 

jedoch in naher Zukunft nicht angestrebt. 

Es müsste ein neues, geeigneteres Gebiet 

gefunden werden.

S tadt-OL Aarau: Sonntag, 18. Mai 

2008

Nächstes Jahr findet erstmals in der Alt-

stadt von Aarau ein Stadt-OL statt. Die 

Faszination, einmal OL nicht im Wald zu 

machen, konnten wir in Zofingen, Chur, 

Zug, Lugano etc. ja bereits erleben. Der 

Clubmeisterschaftstag vom 22. Septem-

ber im Scheibenschachen gab auch einen 

Vorgeschmack! 

Zur Organisation benötigen wir nun noch 

einige Drahtzieher:

Wer an der Kartenaufnahme interessiert 
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Aus dem Vorstand

Am 29. Mai hat sich der Vorstand im neu-

en Heim der Familie Häfliger in Lenzburg 

getroffen und die nächsten Monate des 

Vereinslebens vorbereitet. Zu vielen An-

lässen könnt ihr in dieser Futterkrippe 

etwas lesen. Sonstige News sind:

Die Diskussion um den Logo-Druck auf 

der Trainerjacke wurde beendet. Auf den 

Brief der OLG-Präsidenten kam nie eine 

Antwort von Trimtex! Der Abzug von 20% 

ist offenbar stillschweigend akzeptiert 

worden.

Im nächsten Jahr organisiert die OLG fol-

gende Läufe:

Am Sonntag, 18. Mai den Suhrentaler-OL 

in Aarau auf der neuen Stadtkarte Aarau: 

Neben der Altstadt umfasst die Karte 

auch das Schachen-, das Gönhard-, das 

Goldern- und das Zelgliquartier. Als Wett-

kampfzentrum wurde das Schachenschul-

haus reserviert. 

Nach den Sommerferien (am Samstag, 16. 

August) den Sie+Er-/Schüler-OL auf der 

Karte Suhrhard. Hier ist als Besammlungs-

ort das Risiacher-Schulhaus in Buchs be-

stimmt.

Es ist noch nicht entschieden, ob 2008 

ein offizieller Nacht-OL stattfindet. Die 



... Offizielles/Arbeitstagung ...

7

ist, soll Reini Schenkel kontaktieren!

Wer sich für die Bahnlegung/Kontrolle 

interessiert melde sich per Mail bei Michi 

Schilling.

Wer Lust auf die Laufleitung oder sonstige 

Ressorts hat, melde sich per Mail bei Pe-

ter Lais.

Wer Sponsoren kennt: Telefon mit Peter 

Lais.

Das Datum ist ideal, eventuell nimmt so-

gar das Eliteteam teil (es ist das letzte 

Wettkampfwochenende, bevor die Nati an 

die OL-EM abfährt).

E inladung zur Arbeitstagung 

2007

Der Vorstand lädt alle Interessieren herz-

lich zur diesjährigen Arbeits- und Pla-

nungstagung mit anschliessendem Nacht-

essen ein! 

Datum: Samstag, 3. November 2007

Zeit: 15.00 Uhr – max. 18.30 Uhr, an-

schliessend Pizzaessen

Ort: Kath. Pfarreizentrum Suhr, Unter-

richtszimmer im Untergeschoss der Kir-

che (Eingang befindet sich auf der Südsei-

te der Kirche, besten Dank an Paul für das 

Gastrecht)

An der Arbeitstageung wird das Vereinsle-

ben des nächsten Jahres diskutiert und 

festgelegt. Auch aktuelle Themen, die die 

OLG betreffen, werden vom Vorstand zur 

Diskussion gestellt. Ziel der Arbeitsta-

gung ist, allen Mitgliedern die Gelegen-

heit zu geben, mitzuhelfen, dass der OLG-

Express nicht stillsteht!

Alle, die in der Vergangenheit teilnahmen 

und/oder Anlässe mitorganisiert haben, 

werden vom Vorstand direkt mit Unterla-

gen und einer ausführlichen Themenliste 

bedient.

Hast du Ideen für Neues und suchst noch 

2-3 Helfer, um sie durchzuführen? Möch-

test du auch mitdiskutieren, in welcher 

Reihenfolge neue Karten aufgenommen 

werden, und gleich mitarbeiten?

Findest du, dass das Mittwochtraining 

anders gestaltet werden soll?

Dann melde dich beim Präsi (Fon: 062 

897 43 50 oder familie-lais@yetnet.ch). Er 

schickt dir gerne die Unterlagen zur Ar-

beitstagung zu!

Futterkrippe



... Offizielles/Fünferstaffel

Dringend gesucht: 

Hauptleitung für Frühlingsfe-

rien-OL-Kurs 2008

Nach 10 Jahren tritt Markus Schlatter als 

Hauptverantwortlicher des Ferienkurses 

zurück. Wir suchen nun dringend ein oder 

zwei Personen, die die Hauptleitung über-

nehmen würden. Erfüllst du folgende 

Voraussetzungen?

1. Zeit: Du solltest bereit sein, vom 

14.-19. April eine Woche Ferien zu neh-

men!

2. Freude: Wäre nicht schlecht, wenn dir 

Kinder am Herzen liegen würden!

3. Ideen: Deine neuen Ideen werden 

gleich ausprobiert!

Helfer und Helferinnen, Büslifahrer und 

Postensetzer hat es genügend: Darum 

melde dich bei Markus Schlatter oder 

Peter Lais, wir lassen dich nicht im Stich!! 

Fünferstaffel im Boowald - Böbi-

kon

Am Morgen um 8:00 Uhr hatte Stephan 

einige Tannliflitzer von zu Hause abge-

holt, um die Fahrt nach Böbikon zur 

51. Fünferstaffel in Angriff zu nehmen. 

Futterkrippe

Beim Wettkampfzentrum angekommen, 

mussten wir uns nicht lange auf die Suche 

nach den anderen Suhrer machen, denn 

unsere Vereinsfahne ragte über alle hin-

aus. Bei der diesjährigen Fünferstaffel 

durften wir unglaubliche sieben Teams 

anmelden, davon lief auch ein Team an 

der Kids-Staffel mit. Nachdem unser Klub-

zelt stand, wurde die erste Kids-Staffel 

schon bald eröffnet. Unsere vier Tannliflit-

zer wurden kräftig angefeuert. Neben 

dem Suhrer Kids-Team, das mit Sarah, 

Roger und Barbara besetzt war, durfte 

auch Ersatzläufer Gabriel an der Kids-

Staffel teilnehmen. Er wurde kurzfristig 

von der OLG Stäfa unter Vertrag genom-

men. Diese klassierten sich knapp hinter 

den Suhrern, wie die Rangliste zeigt.

Zehn Minuten später, kamen nun auch die 

über 12-jährigen an die Reihe. Der Start 

wurde von der OLG Cordoba eröffnet. 

Nach knapp 45 Minuten kamen die ersten 

Läufer zurück, um für die 2. Strecke zu 

übergeben. Kurz dahinter erschien bereits 

Philippe im Zieleinlauf. Es verging nicht 

viel Zeit, da kamen schon die nächsten 

Suhrer. Als die zweite Läuferin meines 

Teams, Sibylle, beim Übergang vorbei 

war, machte ich mich startklar. Wenig 

später übergab sie mir meine Karte und 

ich startete meinen Lauf. Ich hatte trotz 

meiner Verletzung keine Probleme und 
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suchte nur einen Posten. Nach einem fast 

fehlerlosen Lauf sprintete ich Richtung 

Ziel, wo ich Monika auf die 4. Strecke 

schickte.

Leider kamen drei Suhrer Schlussläufer 

nicht um den Massenstart herum.

In den ersten drei Rängen war bereits 

alles klar. Die OLG Regio Wil gewann vor 

der OLG Rymenzburg und dem OLK Ar-

gus. Doch nicht weit davon entfernt, traf 

bereits Roman ein, der die OLG Suhr auf 

den ausgezeichneten 16. Rang brachte. 

Unter grossem Jubel wurden auch die 

weiteren Suhrer, die nicht weit voneinan-

der distanziert waren, freudig empfan-

gen. Es gab eine super Klassierung an der 

diesjährigen Fünferstaffel. Alle in den Top 

100, alle ohne Postenfehler und ein Team 

sogar in den Top 20.

Es war also ein erfreulicher Tag für die 

OLG Suhr, der sich bald zu Ende neigte, 

und wir machten uns auf die Heimreise.

Claude

Futterkrippe

... Fünferstaffel

Rangliste 5er Staffel:

1. OL Regio Wil 3:25:54

16. Suhri Gurken 3:59:54

Philippe Schenkel, Andrea Grüniger,
Alexander Frey, Nicole Häfliger,
Roman Wiederkehr

48. Suhri Truben 4:31:25

Max Braunschweiger, Urs Nussbaum,
Christian Häfliger, Sarah Lais,
Michael Schilling

63. Suhri Chriesi 4:43:48

Sebastian Vontobel, Joel Mösch,
Thomas Russell, Fränzi Rahn,
Samuel Mösch

71. Suhri Zitronen 4:49:14

Markus Leutwyler, Sybille Quidort,
Claude Lüscher, Monika Quidort,
Stephan Frei

85. Suhri Öpfel 4:55:38

Michael Röthlisberger, Paul Hengartner,
Valentin Gafner, Christine
Röthlisberger, Peter Lais

87. Suhri Beeri 4:55:47

Adrian Lais, Reini Schenkel,
Martin Widmer, Bernadette Schenkel,
Kurt Wiederkehr

Rangliste Kids-Staffel:

1. OLV Zug 35:18

16. Tannliflitzer 41:52

Sarah Röthlisberger, Roger Häfli-
ger,
Barbara Rahn

25. OLG Stäfa 44:52

Natascha Steinemann, Thierry 
Zürcher,
Gabriel Mösch



Bündner Weekend ...

Unterengadiner OL, Ftan

Samstag, 30. Juni 2007

Kurz vor 8:00 Uhr standen etwa 20 Suhrer 

am Bahnhof Aarau, Lenzburg oder Zürich 

bereit, um die Reise nach Ftan in Angriff 

zu nehmen. Nach fast vierstündiger Fahrt 

im Zug wechselten wir ins Postauto. Beim 

WKZ war nur noch die Startzeit zu holen 

und dann umgezogen mit der Sesselbahn 

an den Start zu fahren. Der Start folgte 

schon bald und ich lief mit Karte in den 

gut belaufbaren Wald hinein. Schon bald 

hatte mich Stephan eingeholt, der die 

gleiche Strecke hatte. Zusammen liefen 

wir über Wiesen, kletterten über Felsen 

und kämpften uns einen brutal steilen 

Weg hinauf. Kurz vor Schluss verlor ich 

jedoch den Anschluss und stempelte die 

letzten Posten alleine. Im Zieleinlauf wur-

de ich von einigen Suhrern noch kräftig 

angefeuert. Nach dem Umziehen und 

Glace essen, ging es dann zurück zum 

Bus, um zuerst zum Bahnhof und dann 

nach Davos zu fahren. In Davos teilten 

sich unsere Wege. Die Hälfte fand im 

Sporthof und die andere Hälfte im Hotel 

gleich nebenan Platz. Sie lagen gerade 

mal 50 Meter auseinander. Ich liess mich 

im Sporthof nieder. Nach etwa zehn Minu-

ten Einrichten kam der Besitzer des Hau-

ses um uns zu ermahnen, da einige be-

reits ein wenig laut gewesen waren. Nach-

dem sich dann auch alle mit genug Ge-

tränken eingedeckt hatten, gingen wir 

zum Nachtessen, wo uns ein sehr feines 

Drei-Gang Menu inklusive Pasta-Buffet 

erwartete. Danach konnten es einige nicht 

erwarten, noch einen Besuch im Hallen-

bad abzustatten. Die Älteren begaben  

sich danach noch auf einen Verdauungs-

spaziergang. Karin, Stephan und ich lie-

fen zum Bahnhof, um Stefanie abzuholen. 

Nach einiger Zeit kamen dann auch die 

Tannliflitzer von der Badi zurück. Darauf-

hin wurde es in den Zimmern langsam 

ruhig.

Sonntag, 1. Juli 2007

3. Nat. OL / Davoser-OL

So gegen 8:00 Uhr machten wir uns zum 

Frühstück bereit. Im Frühstücksraum war 

dann auch sofort klar, wer genügend und 

wer zu wenig Schlaf gehabt hat. Mit Käse, 

Fleisch, Eier, Müsli, Brot, Butter, Konfitüre 

und verschiedenen Getränken bot das 

Buffet alles, was das Herz begehrte.

Danach hiess es Zimmer aufräumen und 

noch einen kurzen Blick auf den riesen 

Fernseher zu werfen, bevor wir zum Shut-

tle-Bus liefen. Mit diesem fuhren wir dann 

zum Besammlungsort am Flüelapass, wo 

wir die letzten Vorbereitungen vor dem 

Start trafen. Mit einem weiteren Bus ging 

es zum Kleiderdepot. Von da aus konnten 
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... Bündner Weekend/Dreitägler ...
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wir einen Musterlauf zum Vorstart bewäl-

tigen. Als der richtige Lauf schliesslich 

begann, lief ich ohne grosse Probleme 

zum ersten Posten. Der Rest des Laufes 

wurde dann aber immer schwieriger. Ich 

hatte immer mehr Suchaktionen und kam 

erst nach zwei Stunden ins Ziel. Es ging 

dann zunächst mit dem Bus zurück, um 

die Zeit auszulesen. Nach dem Umziehen 

machten wir uns gemeinsam auf den Weg 

nach Davos. Während der Nachhausefahrt 

analysierten wir verschiedenste Bahnen. 

So verging die Zeit wie im Flug und ein 

schönes, aber anstrengendes Weekend 

war bereits wieder zu Ende.

Claude

Erster Tag / Lätten

Gleich nach der Arbeit fuhr ich 

zusammen mit meinem Vater nach Rei-

den. Als ich angekommen war, sah ich 

bereits viele Suhrer. Manche waren schon 

gelaufen, manche machten sich genau 

wie ich für den Lauf bereit. Heute war die 

Laufstrecke nicht so lang, dafür gab es 

sehr viele Höhenkurven zu überwinden.

Der Lauf war sehr interessant und schön. 

Es gab immer wieder verschiedene Rou-

tenwahlen, wo man sich entscheiden 

musste, was schneller war. Die Steigung 

war jedoch hart. 

Nachdem ich im Ziel angekommen war, 

ging ich zurück zum WKZ, um mich mit 

etwas Nahrung zu stärken. Bevor ich dann 

nach Hause fuhr, informierte ich mich 

noch bei den Ranglisten.

Zweiter Tag / Schiltwald

Zusammen mit Stephan fuhr ich heute mit 

der Familie Röthlisberger nach Reiden. 

Heute war die längste aller Etappen an 

der Reihe. In Reiden angekommen, hatten 

wir noch genügend Zeit, um die OL-

Karten von Arosa anzuschauen und bei 

den Zeltern nachzufragen, wie gut sie die 

Nacht überstanden hatten. Danach ging 

es umgezogen mit dem Bus zum Kleider-

depot, wo bereits die ersten Läufer vom 

Ziel kamen. Da ich noch genug Zeit hatte, 

musste ich nicht zum Start hetzen, son-

dern konnte in aller Ruhe hinaufjoggen. 

Aber schon bald durfte auch ich starten. 

Den Lauf bewältigte ich ohne grosse 

Suchaktion oder grössere Probleme, aus-

ser beim Zieleinlauf, wo mein Fuss ein 

wenig etwas abbekommen hat. Dennoch 

konnte ich nur ein wenig hinkend zum 

Bus zurücklaufen, der uns wieder zurück 

zum WKZ brachte. Nach dem Umziehen, 

gesellte ich mich zu ein paar Suhrern, mit 

denen ich etwas ass und die Bahnen ver-

glich, bevor wir alle dann die Heimreise 

antraten.

Futterkrippe



... Aargauer Dreitägler/Nacht-OL

Dritter Tag / Lätten

Heute liefen wir nach einem 

Jagdstart durch den Lätten. Dar-

um hiess es um ca. 9.00 Uhr 

Abfahrt nach Reiden. Stephan 

und Andreas durften heute als 

erste ihrer Kategorien in den 

Wald stechen. Bei mir war das 

leider nicht der Fall. Somit hatte 

ich noch ein wenig Zeit, bis ich 

startete. Im gemütlichen Tempo 

ging ich dann ein wenig später 

auch an den Start. Es ging ziem-

lich steil hinauf, aber das war nicht so 

schlimm. Bald wurde jeder nach Startnum-

mer eingereiht. Nach etwa drei Minuten 

durfte man sich den steilen Starthang 

hinaufkämpfen. Bereits beim 2. Posten 

hatte ich ein wenig Probleme ihn zu fin-

den, dann lief ich meinen Lauf mit 

schmerzendem Fuss (vom 2. Tag) zwar 

ohne Probleme, aber einfach ein bisschen 

langsam zu Ende. Im Wettkampfzentrum 

wieder angekommen, interessierte mich 

vor allem, wie es um die Positionen der 

anderen Suhrer aussah. Sehr gut sah es 

aus. Stephan konnte seine Führung vertei-

digen und gewann in der Kategorie HAM. 

Philippe und Valentin rückten je um einen 

Platz vor und wurden erster bzw. dritter 

in der Kategorie H18. Andreas verlor lei-

der zwei Plätze, blieb jedoch auf dem 

Podest und wurde guter dritter in der 

Kategorie H14.

Damit ging ein schöner und anstrengen-

der Drei-Tage-OL bereits wieder zu Ende. 

Ich freue mich bereits auf den nächsten 

im 2008.

Claude

Suhrer Nacht-OL (Lauf der Berner 

Nacht-OL Meisterschaft)

Freitag, 30. August 2007

Um ca. 18.00 Uhr kam ich zur Schanzmät-

teli-Turnhalle in Aarau. Bereits waren eini-

ge Suhrer daran, alles für den OL bereit 

zu machen. Nach dem alles bereit war, 

ging ich zusammen mit Philippe zum 

Start, wo wir als Helfer eingeteilt waren. 

Nach dem Aufbauen des Startes in Gustav 

12 Futterkrippe

Philippe auf dem 1. Platz - herzliche Gratulation!



... Suhrer Nacht OL/Schüler-OL/SOM ...
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Lienhards Garage, kamen bereits die ers-

ten Läufer. Manche mussten nämlich 

schon bald wieder auf den Zug. Ab 21.00 

Uhr waren die Startzeiten dann aber re-

gelmässig. Kurz vor 22.00 Uhr startete 

dann Philippe als letzter Läufer. Nach 

dem Abbauen des Startes ging es zurück 

ins WKZ, wo wir uns mit einem Stück Ku-

chen und etwas zu trinken wieder stärk-

ten. Bevor ich nach Hause ging, um für 

den Suhrer Schüler-OL wieder fit zu sein, 

folgte noch die Rangverkündigung der 

Berner Nacht-OL Meisterschaft.

Suhrer Schüler-OL

Samstag, 1. September 2007 

Um 10.00 Uhr war bereits wieder Be-

sammlung, am gleichen Ort, wie am A-

bend zuvor. Nach kurzer Begrüssung und 

Anmeldung für den Lauf machten sich 

Michael und ich uns auf den Weg zur E-

cholinde, wo wir unseren Helferposten 

„Ziel“ bezogen. Da noch niemand da war, 

hatten wir genügend Zeit, uns für den 

Lauf startklar zu machen. Ein wenig spä-

ter traf dann unser Ressortleiter Franz 

ein, zusammen mit Hans. Nachher mach-

ten wir uns auf den Weg zum Start beim 

Pfadiheim. Es waren schon ganz viele 

Tannliflitzer vor Ort, die ungeduldig auf 

den Start warteten. Doch dann ging es 

los. Ich startete sehr gut, machte aber 

schon bald einen kleinen Fehler, der mich 

Zeit kostete. Dann lief ich aber ohne Prob-

leme weiter und sprintete nach knapp 

einer Stunde ins Ziel. Diese Zeit reichte 

mir in der Endabrechnung für Platz 3. Mit 

diesem Platz konnte ich aber meine Füh-

rung in der ASJM-Wertung verteidigen. 

Auch die anderen Tannliflitzer waren in 

den Ranglisten weit vorne vertreten und 

konnten ihren Platz in der ASJM-Wertung 

verteidigen oder sogar verbessern. Nach 

dem Abbauen des Ziels fuhren wir ins 

Wettkampfzentrum zurück. Zusammen 

begannen wir alles aufzuräumen und in 

die Autos einzuladen. Danach waren die-

se zwei tollen Tage bereits wieder Ge-

schichte. Ich freue mich aber bereits wie-

der auf den nächsten Suhrer OL.

Claude 

Sonntag, 2. September 2007

„Stadlerberg Sanzenberg“ in 

Bachs

Nach den zwei OLs im Distelberg schlos-

sen wir das super OL-Wochenende mit der 

SOM ab. Mit der kleinen Anzahl von ca. 

15 Suhrern nahmen wir an der SOM teil. 

Zusammen mit ein paar anderen Suhrern 

Futterkrippe



... SOM/Tannliflitzerweekend ...

fuhr ich nach Bachs. Das Wettkampfzent-

rum lag auf einer anfangs schattigen, 

später aber ziemlich sonnigen Wiese. 

Nebst dem Zuschauerposten hatte man 

von der Wiese aus einen sehr guten Über-

blick über das Geschehen des Rennens. 

Da ich erst auf der 3. Strecke eingeteilt 

war, hatte ich noch genügend Zeit. Diese 

nutzte ich für das genaue analysieren des 

Zuschauerposten (wäre ja peinlich, vor 

etwa 50 Personen den Posten zu suchen) 

und für die Vorbereitung. Bald machte ich 

mich aber auch auf den Weg zur Überga-

be. Ich wollte ja nicht zu spät kommen. Es 

ging nicht lange da kam Christian und 

übergab mir die Karte. Ausser bei Posten 

2 lief ich praktisch überall fehlerlos und 

durfte nach etwas mehr als 50 Minuten 

im Ziel einlaufen. Zwar reichte es nicht für 

eine Medaille, aber zu einem Platz in den 

Top 22. 

Aber zwei Suhrer holten sich eine Medail-

le. Michael Röthlisberger zusammen mit 

Matthias Bryner und Niklaus Rey wurden 

zwar Vierter, da aber ein Team aus Öster-

reich vor ihnen war, rückten sie auf Platz 

3 vor. Und Philippe zusammen mit Ales-

sandro Beck und Matthias Kyburz erreich-

ten den 1. Platz und holten damit die 

Goldmedaille. Herzlichen Glückwunsch an 

die Medaillengewinner!

Doch auch alle anderen Suhrer erreichten 

super Resultate. Auch dafür herzliche 

Gratulation.

Leider war nun das super Wochenende 

bereits zu Ende. Hoffentlich folgt bald ein 

Nächstes.

Claude

Tannliflitzerweekend 

(5. Nationaler & EOM)

Am Samstagmorgen trafen sich die meis-

ten der Teilnehmer am Bahnhof Aarau 

und fuhren mit dem Zug nach Bowil. 

Vor dem Start des Nationalen stellte Nico-

le in der Garderobe fest, dass sie zwei 

linke OL-Schuhe dabei hatte. Ein SMS nach 

Hause, damit Christian morgen seinen 

rechten Schuh und Nicoles rechten mit-

nimmt, und wir suchten weiter nach einer 

Lösung. Schlussendlich lief Nicole mit 

Michelles OL-Schuhen und Michelle in 

ihren Turnschuhen.                                                                                                              

Das Lagerhaus teilten wir mit zwei ande-

ren OL-Gruppen. Vor dem Haus hatte es 

ein kleines Stück Rasen, auf dem wir 

Fussball spielten, bis man den Ball nicht 

mehr sah, weil es zu dunkel war. Dann 

gingen wir rein und spielten Tischfuss-

ball. 

Am nächsten Morgen nahm die Familie 

Lais unser Gepäck im Auto mit zum WKZ. 

Wir fuhren mit dem Zug.

Der Weg zum Start des EOM-Laufes war 
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schon steil und man sah auf der anderen 

Seite die Läufer eine steile Wiese rauf 

kraxeln, was einem nicht sehr schöne 

Aussichten auf den Lauf machte. Auch der 

Zieleinlauf war steil, doch dort ging es 

runter.   

Als alle wieder im Ziel waren, gingen wir 

zum Bahnhof, wo wir Dreiviertelstunden 

warteten, weil Steffu auf einen Zug wollte, 

der nur Samstags fährt.

Franziska

C lubmeisterschaftstag 

29. September 2007

Nach einer kurzen Radtour von Suhr zum 

Kirschbaumweg 13 in Aarau wurden wir 

herzlich begrüsst. Alle standen bereits im 

OL-Dress zu grossen Taten bereit. Unsere 

Familie traf als letzte ein. Die beiden Mi-

chaels erklärten uns den Ablauf 

des Nachmittags. 

Der erste Hit war ein Sprint auf 

der extra erstellten Karte vom 

Aarauer Scheibenschachen-

Quartier. Start und Ziel lag beim 

Schulhaus Scheibenschachen. 

Der Weg führte uns sogar aufs 

Inseli, das über die Brücke er-

reicht werden konnte. Mir ge-

lang der Einstieg sosolala. Diverse Posten 

musste ich suchen. Dass dies mir einen 

Vorteil bringen würde, wusste ich noch 

nicht. 

Kaum war ich ins Ziel gekommen, hiess 

es schon ein kniffliges Quiz lösen. Da 

mussten Haarlängen, Amtsdauern, Far-

ben, Ränge, Futterkrippenausgaben und 

Namen erraten werden. Auf dem Balkon 

der Villa Röthlisberger konnten unsere 

Badges ausgelesen und die gelösten Quiz‘ 

abgegeben werden. Alle warteten, bis die 

letzten kamen. Wir Kinder spielten mit 

dem Ball im grossen Garten. 

Als alle Resultate bekannt waren, erfuh-

ren wir, dass der zweite OL auf der Buch-

wald-Rombachtäli-Karte in umgekehrter 

Ranglistenreihenfolge stattfinden würde. 

Die langsamsten durften mit multiplizier-

ten Rückständen als erste starten. Die 

besten vom Sprint starteten am Schluss. 

Die Zeiten wurden so raffiniert berechnet, 

dass die ersten im Ziel auch die vorders-
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ten auf der Gesamtrangliste sein würden. 

Wegen meiner nicht allzu guten Sprintzeit 

durfte ich früh beim Alpenzeiger starten. 

Der OL gab etwas zu kämpfen. Roger, 

der knapp hinter mir gestartet war, holte 

mich bald ein. Zusammen fanden wir auf 

der anspruchsvollen Route die meisten 

Posten auf Anhieb. Wir staunten nicht 

schlecht, als wir die ersten waren, die im 

Ziel eingetroffen sind. Noch mehr staunte 

ich, dass ich Zweiter wurde. Gewonnen 

hat die Clubmeisterschaft Roger, der im 

Endspurt eine direktere Route wählte. 

Nachzutragen gilt unser allerherzlichster 

Dank für die super Organisation, die fei-

nen Spagettis und das wunderbare Des-

sert-Buffet. Ich freue mich schon auf die 

nächste Auflage.

Jeremias

Herbstlager 2007

Tagesbericht 1. Oktober

Um 9 Uhr war Besammlung auf 

dem Bahnhof-Parkplatz in Aa-

rau. Wir verteilten uns auf die 

verschiedenen Büsli, dann fuh-

ren wir los Richtung Schwyberg. 

Unterwegs hatten wir es im 

Büsli von Stephan sehr lustig.

Nach der ca. eineinhalbstündi-

gen Fahrt konnten wir essen, 

während die Posten gesetzt 

wurden. Nicole hatte einen Ball mitge-

bracht und es wurde auf der Kreuzung 

schon zum ersten Mal gespielt.

Die Postensetzer kehrten zurück und nun 

konnten wir uns zwischen einer einfachen 

und zwei längeren Bahnen entscheiden. 

Joel, der mit uns und Adrian auf eine län-

gere Bahn gekommen war, „trämmelte“ 

uns die ganze Zeit. Nachher wurde wieder 

Fussball gespielt und wir konnten etwas 

Kleines essen. Bald darauf gab es einen 

kurzen Sprint. Wer gewonnen hatte, er-

fuhren wir erst im Lagerhaus, wohin wir 

nach dem Sprint fuhren. Wir konnten je-

doch noch nicht unsere Betten beziehen, 

weil noch geputzt werden musste. Des-

halb gingen wir in den Garten, wo es ei-

nen Fussballplatz hatte und auch ein sehr 

grosses Trampolin. Wir machten ein Spiel, 

OLG Suhr gegen OLG Rymenzburg, bei 
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dem Suhr haushoch gewann. Zwischen-

durch gab es noch eine Pause mit Eistee 

und Birnen. Zuerst durften die Mädchen, 

dann die Knaben die Zimmer beziehen 

und duschen.

Brigitta und Michael zauberten uns einen 

feinen Salat und Reis Casimir für unsere 

hungrigen Mägen. Christine klärte uns 

über die Haus- und Lagerregeln auf. Da-

nach gab es die Rangverkündigung vom 

Sprint. Belohnt wurden wir mit frischen 

Schokoschaumköpfen.

Andreas Gafner, Ismael Röthlisberger

Tagesbericht 2. Oktober

Motto: “Im Gurnigel gets kei Igel“

Das morgendliche Training stand ganz im 

Zeichen der Höhenkurven. Eine kurze 

Bahn mit vielen verschiedenen Objekten. 

Die Jüngeren teilten sich in Gruppen auf 

und erkundeten den Wald mit den ver-

schiedenen Leitern. Die Routinierten 

konnten sich alleine versuchen. Für diese 

Aufwärmtrainingseinheit brauchten wir 

zwischen einer halben und einer ganzen 

Stunde.

Die Posten waren alle gesetzt und richtig. 

Als sie wieder eingezogen waren, assen 

wir den Lunch.

“Middle im Gurnigle“

Am Nachmittag ging es unter dem glei-

chen Motto in den Wald. Während die 

anderen noch Mittagspause machten gin-

gen ich (Adrian), Michael und die anderen 

Postensetzter wieder in den Wald, um 

dieses SPORT-Ident Training auszuste-

cken. Der Wald war sumpfig und steil. Es 

gab eine kurze, eine mittlere und eine 

lange Bahn.

Der OL war eine reine Suchaktion: Ein 

Posten war falsch und einer schon gar 

nicht gesetzt, wobei ich unschuldig war!

Im Ziel gab es dann auch noch die obliga-

ten Diskussionen, doch im ganzen war es 

ein sehr schöner Tag.

Nachdem das Training beendet war, fuh-

ren wir in das sehr gemütliche Lagerhaus 

zurück und hauten uns unter die Dusche 

oder auf das Fussballfeld. Abendessen 

war schon bald in Sicht. Die Gescheiten 

waren zur richtigen Zeit am richtigen Ort 

und fassten zuerst. Das feine Essen stand 

ganz im Zeichen der Zwiebeln. (Was 

kommt da diese Nacht noch alles raus!!!) 

Noch nicht müde, kämpften wir uns auf 

das Grün und spielten bis die Sonne hin-

ter dem Horizont verschwand und uns im 

Dunkeln zurückliess. Die Mädchen gewan-

nen überraschend dank ihrem perfekt 

agierenden Goalie. Gratulation!

Wir freuten uns auf das Dessert und wuss-

ten, dass alle, die diese Zeilen lesen, nei-

disch sind auf uns. Hehehehehehehe!!!

Splais, Annina und Rici
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Tagesbericht 3. Oktober

„Seilpark“

Heute war Ruhetag, das heisst, wir gingen 

wandern. Nach einer halben Stunde ka-

men wir beim Seilpark an, nach den Erklä-

rungen des Leiters ging es ab in die Hö-

he. Einige trauten sich, andere nicht. Aber 

es hatte Seile, sonst wären wir abge-

stürzt!! Es machte allen Spass, in diesen 

Seilen zu hängen. Man sauste von Baum 

zu Baum in luftiger Höhe (nichts für Leute 

mit Höhenangst). Als alle ermüdet waren 

und keine Kraft mehr in den Muskeln 

hatten, assen wir den Lunch, den wir mit-

geschleppt hatten. Manche vergnügten 

sich auch auf dem Trampolin. Als wir 

wieder im Lagerhaus ankamen, gab es ein 

Fussballspiel. Einige waren erfolgreich 

und motiviert, andere nicht... Nach dem 

Spiel hatten auch einige ein blaues 

Schienbein. Danach assen wir den Ku-

chen, den das Küchenteam bereitgestellt 

hatten, vielen Dank!!! Einige entdeckten 

den Weg ins kleine Dorf, wo es einen 

Coop gab. Nachdem sie beladen mit Ess-

waren zurück kamen, waren sie gerade 

pünktlich für das Abendessen. Die Spag-

hetti fanden Anklang, die Gorgonzolasau-

ce eher nicht. 

„Guet Nacht im Heubach“

Beim Nacht-OL gab es drei verschiedene 

Bahnen: Kurz, Lang leicht und Lang 
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schwer. Die Bahnen waren 1- 1,5 km lang. 

Es regnete in Strömen, was die Stimmung 

nicht gerade erhellte. 

Einige Knaben erfanden eine neue Nacht-

OL-Mode: Oben ohne, in kurzen Hosen 

(ausser Splais, in Badehosen). Danach 

freuten sich alle auf die warme Dusche, 

obwohl alle schon nass waren. Nachher 

lasen alle die SI-Card aus. Zuletzt gab es 

noch ein feines Dessert. 

Ursina, Chef (Adrian Müller) und Flöru

Tagesbericht 4. Oktober

Am Morgen, als wir aufstehen durften, 

regnete es in Strömen. Wir standen nicht 

gerne auf und wären lieber im Bett geblie-

ben. Um acht Uhr gab es wie immer ein 

gutes Frühstück. Nach dem Frühstück 

konnten wir uns umziehen und die Sa-

chen packen, die wir brauchten. Es war 

ein OL, bei dem man lernte, sich aufzu-

fangen. In Zweiergruppen ging man in 

den Wald. Immer nach zwei Minuten 

wechselte man die Karte. Ein Auto fuhr 

immer wieder zum Start. Das Ziel war 

beim Haus. Als alle wieder zurück waren, 

gab es Suppe und Brot mit Aufstrich. Et-

was später kam der Theorieteil zum The-

ma Routenwahl. Wir schauten uns die 

Routen von den Weltmeisterschaften von 

Matthias Merz an und schauten welche 

Routenwahl-Möglichkeiten es gibt. Am 

Nachmittag konnten wir zu zweit die Rou-
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ten ausprobieren die wir zur Verfügung 

hatten. Andere räumten unseren Schlag 

auf. Nachdem alle geduscht hatten, ange-

zogen waren, bereit waren zum Abendes-

sen, und die Küche auch nach war, gab es 

zuerst einen Salat, danach Kartoffelstock 

und „Gschnätzlets“. Nun erwartete uns 

noch ein Ping-Pong- und Tischrugbytur-

nier und ein Film. Anschliessend gab es 

Dessert, und die Auslosung für die Staffel 

fand statt. Danach gingen wir müde ins 

Bett.

Nicole, Sarah, Karin

Tagesbericht 5. Oktober

Heute gab es um 8 Uhr Zmorge, danach 

trafen wir uns um Viertel nach 9 um 

Lunch zu fassen. Dann wollten wir in die 

Büschen steigen, aber eines der Büschen 

wollte nicht anspringen. Es war ein richti-

ges Chaos. Darum mussten wir richtig 

quetschen. Dann endlich konnten wir 

losfahren in den Gurnigelwald. Dort hat-

ten wir eine Staffel wie jedes Jahr. Es hatte 

in jeder Gruppe drei Personen: Einen 

Kurz-Läufer, einen Mittel-Läufer und ein 

Lang-Läufer. Als endlich alle im Ziel wa-

ren, spielten wir ein Wortspiel und Verste-

ckis. Danach fuhren wir wieder ins Lager-

haus. Dann gingen einige Gruppen noch 

ins Dorf einkaufen. Später gab es Znacht. 

Es gab Hacktätschli und Salat. Zum Des-

sert hat es Kuchen gegeben. So ging un-

ser zweitletzter Tag zu Ende.

Wenn sie nicht gestorben sind dann 

schreiben sie noch morgen.

Micha, Janick, Gabriel

Tagesbericht 6. Oktober

Wie es Tradition ist, hiess es am letzten 

Tag früh aufstehen. Als Erstes musste 

alles Gepäck vor das Haus und in die Büsli 

gebracht werden. Der defekte Bus war 

noch am Freitagabend wieder fahrtüchtig 

gemacht worden (glücklicherweise war es 

nur die Batterie, die ersetzt werden muss-

te).

Anschliessend gab es Zmorge und Lunch 

konnte gefasst werden. Danach ging es in 

diversen Gruppen an die Reinigung des 

Hauses. Da alle tatkräftig mithalfen, war 

das Haus nach kurzer Zeit blitzblank und 

in unserer Fundgegenstände-Sammlung 

waren auch Gegenstände der Vormieter 

zu finden...

Leider mussten wir das von Cyrus vorbe-

reitete Abschlusstraining abbrechen, nach

dem die Postensetzer Jäger angetroffen 

hatten. So veranstalteten wir einen Stem-

pelsprint und verabschiedeten uns schon 

bald. Nach einem kleinen Umweg fanden 

wir auch den Bahnhof Münsingen bzw. 

die Autobahnauffahrt.

Und wieder ist ein schönes Herbstlager 
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Geschichte, dieses Mal war es vor allem 

durch die OLG Suhr organisiert. Im Na-

men der Rymenzburger: Herzlichen Dank 

dafür! Und wie heisst es so schön: Nach 

dem Lager ist vor dem Lager. Auf jeden 

Fall wurden bereits während dem Lager 

erste Vorbereitungen für das Herbstlager 

2008 getroffen, nächstes Jahr soll es nach 

Graubünden gehen.

Gante

S teckbrief

Name: Philippe Schenkel

Geburtsdatum: 10. Januar 1989

Zivilstand: ledig

Hobbys (neben OL): Biken, Fussball, Uni-

hockey, Computer, Kino

Adresse: Neue Aarauerstrasse 75b, Suhr

Lieblingsessen: Lasagne

Lieblingsgetränk: Rivella rot

Lieblingsmusikgruppe: keine bestimmte, 

v.a. Rock und Crossover

Lieblingsbuch: Donna Leons Commissa-

rio-Brunetti-Bücher

Lieblingsfilm: Der Pate I bis III

Anzahl OLs pro Jahr: etwa 25

Letzter OL: 6. Nationaler in Stein am 

Rhein

Erster OL: Suhrer Schüler OL 1999 im 

Buerwald, zusammen mit Björn Kaiser

Schönster Lauf: Trainingswoche in Lek-

sand, die Bordeaux-Woche dieses Jahr

Schlimmster OL: Gibt es an sich nicht, ich 

mache eher wenig Fehler; bei der einen 

Etappe in Bordeaux machte ich aber doch 

für einmal recht viele und kam nie so 

recht auf die Karte

Interessantester Suhrer Wald: Suhrhard

OL

Wie kamst du zum OL

Ich habe 1998 den Herbstkurs von 

„Aarau, oisi gsund Stadt“ besucht; das 

waren zwei Nachmittage, die Markus Frei 

und Rebecca Russel Güdel geleitet haben. 

Im Frühling 1999 ging ich mit meiner 

Mutter (Bernadette) dann in den Ferien-

kurs und trat noch in diesem Jahr den 

Tannliflitzern bei und machte im gleichen 

Jahr vielleicht noch vier Läufe, ASJM und 

so. Den Ferienkurs besuchte ich dann 

noch weitere drei Male, bis zum Jahr 

2002, als ich dann ins Nachwuchskader 

kam. 

Kann man sagen, dass die Familie Schen-

kel heute eine OL-Familie ist?

Heute stimmt das schon, das war aber 

nicht immer so, wir sind keine Familie, 

die immer OL gemacht hat. Am Anfang 

ging ich jeweils allein oder mit Kusi an die 

Läufe, meine Eltern kamen dann erst mit 
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der Zeit dazu und auch meine 

Schwester macht heute ab und 

zu OL – ich habe das ganze 

ausgelöst.

Du hast erwähnt, dass du von 

Anfang an bei den Tannliflitzer 

warst.

Ich habe mich zunächst bei 

den Tannliflitzer angemeldet 

und wollte eigentlich gar nicht 

zu den Mittwochtrainings ge-

hen. Kusi hat mich dann mal 

gefragt, ob ich nicht auch zu 

den Trainings mitkommen wolle und 

schauen, wies da so ist. Zu den Tannliflit-

zer-Anlässen bin ich aber meistens ge-

gangen, das war eigentlich immer eine 

gute Sache.

Du bist ja im Nachwuchskader (NWK), wie 

kam das?

Kusi hat mich Ende 2002 fürs NWK vorge-

schlagen und so wurde ich dort Mitglied; 

heute ist das etwas anders, man muss 

sich nun bewerben. 

Ich bekam dann von Karin Wegmüller 

einen Brief und wurde in ein Weekend 

eingeladen.

Heute ists beim NWK ja so, dass man ge-

wisse Leistungsauflagen erfüllen muss, 

um dabei zu bleiben. Kannst du uns etwas 

darüber berichten?

Ja, das ist neu; früher war das so, dass 

man im Kader bleiben konnte bis man mit 

20 altershalber ausschied, wenn man 

nicht gerade sehr schlecht war. Das ist 

nicht mehr so, sie haben hier schon ein 

wenig die Schrauben angezogen. Heute 

können jährlich oder halbjährlich Leis-

tungsauflagen auferlegt werden – das 

wird sehr konsequent gehandhabt.

Wie sehen diese Leistungsauflagen z.B. 

bei dir aus?

Es gibt z.B. einen 3000m-Lauf auf der 

Bahn mit Richtzeiten, von einem Jahrgang 

zum nächsten sind sie in der Regel 15 

Sekunden kürzer; und die Leistungsaufla-

ge besteht nun darin, dass man sich von 

Jahr zu Jahr in diesem Rhythmus steigert 
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und sich zudem der absoluten Richtzeit 

über die Jahre nähert. Bei mir war das in 

diesem Jahr z.B. so, dass ich mich um 

mehr als 15 Sekunden steigern musste, 

um eben der absoluten Richtzeit näher zu 

kommen; ich musste unter elf Minuten 

laufen, die Richtzeit bei 18 Jahren wäre 

aber bei zehn Minuten für 3000m.

Trainierst du das dann speziell?

Nicht wirklich, allerdings war ich im letz-

ten Winter beim BTV im Hallentraining, 

und danach ging ich jeweils auch noch 

mit auf die Bahn, das hat sicher etwas 

gebracht, aber man könnte das sicher 

noch spezifischer trainieren.

Gibt es noch weitere Leistungsauflagen?

Ja, wir dürfen im Durchschnitt nicht mehr 

als 25% Rückstand auf die Durchschnitts-

zeit der drei Erstplatzierten haben, dies 

bei Nationalen und Meisterschaften. Also 

wenn die ersten drei eine Durchschnitts-

zeit von einer Stunde haben, dann darfst 

du eine Stunde und 15 Minuten haben.

Du bist jetzt 18 Jahre alt und kannst, 

wenn alles gut läuft, noch zwei Jahre im 

NWK bleiben. Wie geht es danach weiter, 

hast du Aussichten, ins nationale Junio-

renkader aufgenommen zu werden?

Wahrscheinlich eher nicht; ich habe aber 

mal eine Bewerbung fürs Juniorenkader 

ausgefüllt, so um zu zeigen, dass ich 

Interesse hätte.

Es ist so, dass jeweils zwei Läufer mit ins 

Herbstlager des Juniorenkaders gehen, 

wo sie dann beobachtet werden, ob sie 

sich allenfalls eignen. Dieses Jahr waren 

das zwei Läufer, die etwa gleich stark 

sind wie ich – nur hatte ich wegen ge-

sundheitlichen Problemen den Selektions-

lauf vor der EOM auslassen müssen. Wenn 

ich dort gelaufen wäre, hätte es ev. rei-

chen könnenú es ist aber nicht so, dass 

das jetzt ein Ziel wäre, dass ich erreichen 

müsste.

Bei den ASJM-Läufen entsteht manchmal 

der Eindruck, dass da bei den älteren 

Kategorien nicht alle wirklich um einen 

guten Gesamtrang bemüht sind.

Letztes Jahr gab es darüber eine Diskussi-

on zwischen den Läufern im Kader, den 

Trainern und des ASJM-Verantwortlichen. 

Es wurde dort festgestellt, das bei der 

18er-Kategorie nicht der beste gewinne, 

sondern jener, der am meisten Läufe be-

streite. Gewünscht wurde aber, dass der 

beste gewinne, was in diesem Jahr aber 

auch nicht der Fall sein wird, weil Matthi-

as Kyburz zu wenig Läufe haben wird. Es 

wurde vom Kader her die Forderung auf-

gestellt, dass man sechs ASJM-Läufe 

bestreiten soll; ich habe jetzt vier ASJM-

Läufe gemacht und werde die restlichen 
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zwei auch noch machen. Aber es ist 

schon so, dass der Ansporn geringer ist, 

als dies noch in der 14er- und 16er-

Kategorie jeweils der Fall war, nicht zu-

letzt auch wegen den teilweise sehr gerin-

gen Teilnehmerzahlen.

Welche Funktionen übst du jeweils bei den 

OLs der OLG Suhr aus?

Früher war ich meistens bei der Anmel-

dung oder bei der Auswertung bei Markus 

Schlatter, heute eher beim Posten Setzen 

und Einziehen.

Hast du schon Bahnen gelegt?

An einem Lauf noch nie, aber bei Mitt-

woch-Trainings habe ich schon zweimal 

Bahnen im Gönhard gelegt; ich könnte 

mir aber schon vorstellen, mal was in der 

Richtung zu machen.

Privat

Du hast bisher immer in Suhr gewohnt?

Ja, ich bin in Aarau auf die Welt gekom-

men und habe immer hier gewohnt.

Bei einer Sitzung hat Kurt Wiederkehr mal 

erzählt, dass es vor eurer Haustüre einen 

Vorfall mit einer verirrten Kugel gegeben 

habe, kannst du etwas darüber erzählen?

Ja, das war vor etlichen Jahren, ich war 

gerade beim Zvieri und sah aus dem Fens-

ter meinen Kollegen, wie er zu mir kam, 

aber er klingelte einfach nicht, es knallte 

nur etwas gegen die Türe, dann bin ich 

mal schauen gegangen, er stand da vor 

der Türe und hielt sich das Ohr, zunächst 

sagte er nur, sein Ohr blute und schmer-

ze, erst nach kurzer Zeit stellten wir fest, 

dass er ein richtiges Loch im Ohr gehabt 

hat. Zunächst schauten wir, was es hätte 

sein können, ein Stein oder so. Schliess-

lich stellten wir fest, dass da ein Hick in 

der Türe war, worauf wir dann im Schöpf-

chen gleich neben der Türe ein Geschoss 

fanden. Darauf liessen wir dann die Poli-

zei kommen, da wir glaubten es schiesse 

jemand in der Nachbarschaft mit einem 

Gewehr in der Gegend umher. Mit einem 

Lasersystem probierte die Polizei dann, 

die Schussbahn der Kugel zu eruieren, 

der Schuss muss von weit her gekommen 

sein, z.B. von der Altstadt Aarau her; aber 

man hat den Schützen nie gefunden. Der 

Junge hatte aber ein unglaubliches Glück; 

zwei Zentimeter weiter rechts hätte es ihn 

tödlich verletzen können.

Bei der polizeilichen Untersuchung war 

dann eben Kurt Wiederkehr dabei, und 

irgend an einem OL haben wir dann fest-

gestellt, ah, den kennen wir doch, der war 

auch schon bei uns.

Du bist Kantischüler, erzähle uns etwas 

darüber.

Ich gehe an die Alte Kanti Aarau, diese 
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... Portrait Philippe Schenkel ...

Bist du in einer Verbindung?

Nein.

Verwegene Fragen

Denkst du, dass Simone Niggli-Luder zu 

dünn ist? 

Ich sah sie letzten Sonntag im Sportpano-

rama, und wenn sie jubelnd die Arme 

hebt, habe ich schon gedacht, man sind 

die dünn – sie ist sicher hart an der Gren-

ze.

Denkst du dass Gigi Öhri zu dünn ist?

Das weiss ich nicht.

Denkst du, dass Köbi Kuhn als Trainer zu 

weich ist?

Ich denke, dass er es gut macht, er be-

schreitet sicher einen Mittelweg, als Na-

titrainer muss er ja nicht hartes Fitness-

training machen, das geschieht in den 

Clubs.

Wer ist für dich der beste Sportler über-

haupt?

Roger Federer

Welches ist dein liebster Fussballclub?

FC Aarau

Wer wird Fussball Schweizermeister 

2008?

FC Basel

Gingst du schon einmal in ein Krafttrai-

ning?

Nein, ich habe aber mal vorgehabt zu 

gehen.

Ist es für dich ein Problem, dass das 
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dauert vier Jahre und ist in zwei Teile 

aufgeteilt. Alle haben die gleichen Fächer 

und in den ersten beiden Jahren ein Ak-

zentfach dazu, wo jeder aus sechs Ange-

boten etwas auswählen kann; da habe ich 

Mathematik ausgewählt, das dann wö-

chentlich mit vier Lektionen zu Buche 

schlug. Das Akzentfach wird nach dem 

zweiten Jahr abgeschlossen und fürs drit-

te und vierte Jahr kann man dann aus 

einer breiteren Palette komplett neu aus-

wählen; dies nennt man dann Schwer-

punktfach und besteht in meinem Fall aus 

je drei Stunden Biologie und Chemie wö-

chentlich. In der vierten wählt man dann 

noch ein Ergänzungsfach dazu, dies hat 

man dann vier Stunden wöchentlich.

Weisst du schon, wie es nach der Kanti 

weitergehen könnte?

Diese Frage höre ich häufig, ich weiss es 

aber noch nicht genau; ich mache sicher 

ein Jahr Pause, Militär muss ich auch noch 

machen, und dann werde ich wohl studie-

ren, aber ich weiss noch nicht genau was.

Du bist ja oft mit Leuten aus der OL-Szene 

zusammen, bist du auch in der Freizeit 

vornehmlich mit OL-Leuten zusammen?

Ich bin wohl schon eher etwas mehr mit 

OL-Leuten zusammen, aber mit Leuten 

aus der Schule mache ich auch oft etwas.
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Mit wem möchtest du sehr gerne einmal 

im Lift stecken bleiben?

Jemand, bei dem ich keine Platzangst krie-

ge ú ist schwierig ú Angelina Jolie

Mit wem möchtest du auf keinen Fall im 

Lift stecken bleiben?

Christoph Blocher

Hast du dein Handy?

Nein

Mit welchen drei Computerprogrammen 

arbeitest du am häufigsten?

Firefox, Office, MSN-Messenger

Deine Lieblingsgame-Sparte?

Strategie- und Rollenspiele

Dein Lieblingsgame?

Warcraft 3

Hast du einen Account bei Second Life?

Nein

Und bei World of Warcraft?

Nein

Welches ist dein liebstes Ferienziel?

Spanien

Warst du an der Expo 02?

Ja

Welche Arteplage gefiel dir am besten? 

Biel

Hast du ein GA? Ein Halbtax?

Ein Halbtax

Deine liebste Sprotartikelmarke?

Keine bestimmte

Wo kaufst du lieber ein: Im Migros oder im 

Coop?

Migros

Futterkrippe

Schweizer Fernsehen die Formel 1 aus 

dem Programm kippt?

Wie du siehst, haben wir gar keinen Fern-

seher, für mich ist das kein Problem – und 

wenn ich irgendwo mal geschaut habe, 

dann nur den Start.

Welches ist dein Lieblingsbundesrat/-

bundesrätin?

Moritz Leuenberger

Welche Partei wählst du diesen Herbst?

Entweder die Grünen oder SP

Würdest du für oder gegen das Stadion-

projekt Torfeld Süd stimmen?

Ich würde ja stimmen.

Ist die globale Klimaerwärumung vom 

Menschen gemacht?

Ja, zum grössten Teil schon

Braucht die Schweiz deiner Meinung nach 

ein neues AKW?

Wenns mit alternativer Energie geht, wäre 

das besser; also eher nein.

Ist zunehmende Jugendgewalt für dich von 

den Medien gemacht oder real?

Es gibt sicher Jugendgewalt, aber zum Teil 

werden auch kleine Sachen aufgebauscht.

Warst du selber schon in eine Schlägerei 

verwickelt?

Nein

Gibt es Orte, die du meidest, um Gewalt/

Jugendgewalt aus dem Weg zu gehen?

Am Freitag Abend mache ich ums Utopia 

in Aarau hinter dem WSB-Bahnhof einen 

kleinen Bogen.

... Portrait Philippe Schenkel ...



Auflösung vom letzten Rätsel
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H ier sind sechs Ausschnitte aus 

der Rütihofkarte abgedruckt -

zu bestimmen war der jeweils höhere der 

beiden Punkte; die korrekte Lösung ist 

jeweils dick schwarz eingekreist, das Lö-

sungswort war „Baulfe“.

Dies hat nur Markus Leutwyler richtig 

gelöst; eine Packung Gomz Gummi-Bärli 

(M-Budget-Goldbären waren ausverkauft)  

ist auf dem Weg zu ihm.

Die Futterkrippe gratuliert herzlich!
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Rätsel
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Unten sind sechs kleine Ta-

bellen mit Rangierungen 

von Suhrer OL-LäuferInnen abge-

druckt. Die Resultate wurden samt 

und sonders an den ersten sechs 

Nationalen des Jahres 2007 erreicht, 

aber nicht alle haben jeden Lauf ge-

macht. Die Resultate sind wohl zeit-

lich geordnet, wo aber fehlende Re-

sultate sind, muss man selber he-

rausfinden; das Ziel wäre, die sechs 

Suhrer LäuferInnen zu ermitteln.

Lösung bis am 10. Januar 2008 an 

sarah.lais@gmx.ch senden - es gibt 

eine Packung M-Budget Hartbonbons 

zu gewinnen (gesponsert vom schei-

denden Futterkrippen-Chefredaktor).

3 6 9 10 9 -

A

37 42 52 46 43 -

B

31 37 29 34 30 -

C

4 4 - - - -

D

15 13 7 18 16 6

F

14 16 7 - - -
E
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Freude herrscht
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Die Futterkrippe und die 

ganze OLG Suhr gratulie-

ren herzlich!

Futterkrippe



Generalversammlung OLG Suhr 2007
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L iebe Mitglieder und Freunde

Der Vorstand lädt euch ganz herzlich zur 

Generalversammlung 2007 ein.

Datum: Samstag, 24. November 2007

Zeit: 17 Uhr 

Ort: im Waldhaus Susten, Gränichen

Der traditionelle gemeinsame Marsch zum 

Waldhaus (Start um 16 Uhr beim alten 

Gemeindehaus) ist allen sehr empfohlen.

Für Autofahrer: Parkplätze beim alten Ge-

meindehaus oder unterhalb der Waldhütte

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Traktanden

Begrüssung

Wahl Tagespräsident/Stimmenzähler

Protokoll der Versammlung vom 

2.12.2006 (siehe FK 107!)

Jahresberichte des Präsidenten und Kassiere-

rin

Revisorenbericht

Budget 2008, Erhöhung Mitgliederbeiträge

Wahlen

Jahresprogramm 2008

Anträge (sind bis 10. November dem Präsi-

denten einzureichen!)

Rangverlesen CM und Ehrungen

Verschiedenes

Nach der Versammlung gemeinsames Nacht-

essen. 

Die OLG offeriert dabei Fleisch oder Vegatari-

sches vom Grill, kalte und warme Getränke!

Für Salate, Kuchen und Desserts zählen wir 

auf eure Kreationen!

Anmeldung bitte bis spätestens 10. Novem-

ber 2007 senden/mailen/telefonisch an:

Familie Lais-Hüsler, Dammweg 3, 5102 Rup-

perswil

Tel. 062 897 43 50 oder 

E-Mail: familie-lais@yetnet.ch

----------------------------------------------------------
Anmeldung zu GV 2007 vom Samstag, 24. November 2007

Name/Familie: ______________________ Anzahl Personen_______ Vegetarier?_____

 Wir bereiten eine Schüssel mit ________________________________- Salat zu

 Wir backen einen Kuchen, Art: __________________________

 Wir bringen ein Dessert mit, Art: _________________________



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

ab 1. Januar 2008

Sarah Lais, Dammweg 3;

5102 Rupperswil; Fon 062 897 43 50;

E-Mail sarah.lais@gmx.ch

Futterkrippe
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Tannliflitzerweekend & EOM; Seiten 14 & 15
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