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Nebst dem Layout haben wir 
uns auch erlaubt, die Schrift zu 
wechseln. ‚Lucida Sans‘, die in 
der OLG verwendet wird, hat 
uns nicht besonders gefallen 
und nimmt viel Platz in An-
spruch, weshalb wir sie in den 
Texten ausgetauscht haben. 
Neu ist auch die Lösung des 
Rätsels im hinteren Teil des 
Heftes zu finden. Geblieben 
sind die spannenden Berichte, 
die dieses Mal von vielen frei-
willigen Mitgliedern geschrie-
ben wurden. 
Die Interview-Serie wird fortge-
setzt und zum Auftakt starten 
wir mit einem Portrait über uns, 
das Redaktionsteam. Wir hätten 
übrigens immer noch nichts da-
gegen, jemand weiteres in das 
Team aufzunehmen. 
 
Vorerst wünsche ich euch einen 
schönen Herbst und viel Spass 
beim Lesen. 

Eure Redaktorin Sarah Lais 

Liebe Leserinnen und Leser 

 
Diesen Sommer war hier zwar 
OL-mässig einiges los, doch ich 
verreiste zwei Wochen an die 
Schwarzmeerküste Bulgariens. 
Die schönen Eichenwälder ganz 
ohne Unterholz besichtigte ich 
nicht wie gewohnt im Vorbei-
rennen sondern gemütlich beim 
Reiten aus dem Sattel.  
Leicht verbrannt, aber voller 
Energie bin ich nun wieder zu-
rück und bereit, die Herbstsai-
son in Angriff zu nehmen. 
 
Wie ihr sicher schon bemerkt 
habt, ist auch die Futterkrippe 
mit einem neuen Layout aus 
den Sommerferien zurückge-
kommen. Nachdem wir im 
Frühling nicht so viel Zeit auf-
wenden konnten, haben wir uns 
entschieden, diesmal etwas 
Grösseres in Angriff zu nehmen 
und der Futterkrippe ein neues 
und modernes Aussehen zu ver-
leihen. Ich hoffe, es ist und ge-
lungen und sie gefällt euch. 

IMPRESSUM 
Redaktion:  Sarah Lais, Dammweg 3, 5102 Rupperswil 
Co-Redaktion: Claude Lüscher, Untere Holzstr. 21, 5036 Oberentfelden 

E-Mail: futterkrippe@olg-suhr.ch / sarah.lais@gmx.ch 
Druck: bc medien ag,  onlinedruck.ch 
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Titelfoto: Ilona Hersperger beim Zieleinlauf an der 5er-Staffel 09 



Futterkrippe 3 

Inhaltsverzeichnis 

Aus dem Vorstand 

 

 

PFILA 

5er Staffel 

Ruedi-Wassmer-OL 

Tessiner Weekend 

SOW 09 

 

 

 

Sarah Lais 

Claude Lüscher 

 

Logical: Der Mini-OL 

 

Clubmeisterschaft 

Aarau eusi gsund Stadt: 

Herbstkurs 

Herbstlager 
 

Adresssen 

5 

 

 

6 

9 

10 

11 

12 

 

 

 

18 

20 

 

22 

 

23 

24 

 

25 
 

27 

Offizielles 

 

 

Berichte 

 

 

 

 

 

 

 

Portrait Futterkrippe-Team 

 

 

Rätsel 

 

Ausschreibungen 

 

Samuel bei der Futterkrippe 
Ruedi-Wassmer-OL 09 

Ruhepause von Adrian an der Swiss o Week 2009, Berichte Seiten 12-17 



Inserate 

Futterkrippe 4 

Max Weiersmüller 

Theorie-, Auto- und Motor-

radschule 

Obere Dorfstrasse 19b 

5034 Suhr 

Fon 062 842 31 66 

Elektro Installationen Starkstrom- und Schwachstrom 

Telefon- und EDV-Anlagen 

W+S Elektro AG 

Lindenweg 4, 5032 Aarau Rohr 

 

Telefon 062 834 60 60 

Telefax 062 534 60 79 



Futterkrippe 5 

Aus dem Vorstand 

An unserer Sitzung vom  
3. Juni haben wir uns mit 
den folgenden Themen be-
fasst: 
 
Vorankündigung Suh-
rentaler-OL 2010 
Zwar hat der Suhrentaler-OL 
2009 noch gar stattgefun-
den, doch bereits steht das 
Datum 2010 fest: Am Sonn-
tag, 14. März 2010 starten 
wir von Rupperswil aus in 
den Suhrhard. Hier ist die 
Garderobe bereits reserviert. 
 
Vorankündigung Sie&Er
- / Schüler-OL 2010 
Für den 40. Sie&Er-/Schüler
-OL möchten wir am Sonn-
tag, 29. August nochmals 
in der Stadt Aarau die Pos-
ten setzen (oder in Teilen 
davon, Schulhaus für Garde-
robe noch nicht bestimmt). 
 
Für beide Anlässe suchen 
wir innovative BahnlegerIn-
nen sowie LaufleiterInnen! 
Meldungen nimmt jedes 
Vorstandsmitglied dankend 
entgegen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kartenaufnahmen 
Markus Leutwyler hat (fast) alle 
überrascht: Die neue 
„Lenzhard“-Karte ist bereits 
aufgenommen. Wir haben be-
schlossen, die Karte jedoch erst 
für März 2011 definitiv zu dru-
cken. 2010 kann aber bereits 
mit Farbkopien trainiert wer-
den. 
Nachdem die Umgestaltung im 
Rohrer Schachen fertig ist 
(Staffelegg-Zubringer) möchten 
wir auch die Trainingskarte 
„Telli“ überarbeiten. 
 
Termine zur Erinnerung 
Ø Sonntag, 20. September
 Clubmeisterschafts-Tag 
 
Ø Samstag, 31. Oktober 
 Suhrentaler-OL / ASJM-
 Schlusslauf 
 
Ø Samstag, 14. November
 Arbeitstagung 
 
Ø Samstag, 5. Dezember  
 Generalversammlung 



Das Staffel-Pfila 2009 
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Samstag, 30.5.09 
Gutgelaunte OLG Suhrer fuhren 
diesmal von Lenzburg aus nach 
Chur. Hier erwarteten uns Pia, 
Ilona und Thomas. Einen 
Flash&Crash-OL hatte Thomas 
für uns vorbereitet, mit den ver-
schiedensten Fragen rund um 
Davos vom HCD über Thomas 
Mann bis zu der Anzahl parteilo-
sen Gemeinderäten. 
Einen Vorgeschmack auf die 
Pfingstmontag-Staffel gab die 
Posten-setzen/einziehen-Staffel 
in 3er Teams. Die OL-Cracks der 
Teams setzten bei den ersten 2 
Posten je ein Fähnchen und kehr-
ten zum Start zurück – nun konn-
ten die 2 anderen Teammitglieder 
je ein Fähnchen holen und sobald 
beide wieder zurück gebracht wa-
ren, wurden die zwei Posten im 
nächsten Schmetterlingsflügel ge-
setzt. Nicht nur das Siegerteam von 
Michael mit Ilona und Urs wurde 
mit lauten Anfeuerungsrufen moti-
viert. 
Zufrieden und müde ging es auf den 
letzten Teil der Reise, nach Davos ins 
Pfadiheim neben dem Eisstadion. 
Dieter erwartete uns mit Elsbeth und 
Hans, die sehr emsig unser köstli-
ches Abendessen am Kochen waren 
– nach erfrischendem Duschen und 
den ersten Ballspielen gab es selbst 
gemachten (!) Hackbraten, Kartof-
felgratin und Salat. Doch Ausruhen 
war noch nicht angesagt — der obli-
gate Abend-OL by Christian und Ni-

cole stand uns noch bevor. Was die 
beiden alles von uns wissen wollten – 

zum Glück gab es noch einen neu ges-
talteten Spielplatz mit Wasserspielen, 
gell Gabriel :) 
Beim Dessert gab es die richtigen 
Antworten und die Rangliste – ge-
wonnen hatten Claude, Fränzi, Gab-
riel, Michelle und Christine, sowie die 
Auslosung einer weiteren Staffel: eine 
Viereckstaffel für den Sonntagmor-
gen. 
 
Sonntag, 31.5.09 
Beim Aufstehen hatte es noch viel 
blauen Himmel. Beim reichhaltigen 
Frühstück zogen bereits die ersten 
Wolken auf, doch beim guten, lehr-
reichen Auswendig-OL by Thomas 

Nicole & Michelle im Zieleinlauf 
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Berichte 

„Aufträge“ durch das aufge-
weichte Papier gut lesen. 
Den Jass-OL nahmen nur noch 
wenige unter die Füsse, alle 
Tannliflitzer und Thomas Russel 
zogen das Hallenbad mit 
Rutschbahn und Aussenbecken 
mit Sprudelbereich vor, das sie 
sehr genossen. 
Zum Abendessen hatten uns 
Elsbeth und Hans nach einem 
feinen Salat Pastetli mit Erbsli 
und Rüebli, sowie noch Nudeln 
vorbereitet. Die Nudeln waren 
vor allem bei der Jugend sehr 
beliebt, da sie die frischen 
Champignons in der Füllung 

nicht besonders schätzten.  
Was natürlich nicht fehlen durfte, 
war die traditionelle Auslosung für 
die Pfingstmontag-Staffel.  
Beim Dunkelwerden gab es feine 
Crèmen zum Dessert und die ersten 
mussten ihre Aufträge vom Überra-
schungs-OL erfüllen, wie Dessert 
und Kaffee jemand bestimmten ser-
vieren oder Ilona, welche sich als 
erste Dessert nehmen durfte. 
Thomas kam verspätet zum Abend-
essen, da er die Postenstandorte für 
die Staffel rekognosziert und be-
zeichnet hatte und arbeitete noch die 
halbe Nacht, um uns allen die indivi-
duellen Karten für die Staffel zu 
zeichnen.  
Es gab noch weitere Nachtaktive: 
Michael hatte den Auftrag, jemanden 
zu suchen, der ihm ein Nachtge-
schichtchen erzählt. Joel wollte dies 
unbedingt und nach dem Jassen um 
Mitternacht fing er mit der ersten 
Geschichte unten im Eingang an. 

und der anschliessenden Viereck-
staffel by Reini weinte der Himmel 
noch nicht. Souverän gewann das 
Team mit Thomas Russel - Urs/
Marietta (als 2er Pack) – Sarah – 
Ilona – Michael Rö. Doch beim Pos-
ten einziehen öffnete der Himmel 
seine Schleusen und so gab es den 
Lunch im Pfadiheim, obwohl Hans 
und Christian bereits am See ein 
Feuer vorbereitet hatten (und am 
Posten setzen waren). Mit Regen-
schirmen und ÖV ging es danach ans 
Seeende. Unser Clubzelt war zügig 
aufgestellt und schützte unsere Sa-
chen vor dem Regen und zeitweili-
gen Hagel. 
Beim Überraschungs-OL gab es bei 
den Posten in aufgeweichten Papier-
säcken Täfeli und ab + zu auch Kin-
derschokolade, doch für Dieter viel 
zu wenig. An einem Posten hatte es 
gefaltete rote Zettel. Obwohl wir sie 
nicht öffnen durften, konnte man die 

Das Aussenbad im kalten See 



Berichte 
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Was der eifrige Erzähler und die Zu-
hörer nicht bedachten – durch das 
Treppenhaus hinauf schallte die Ge-
schichten von Ali Baba zum Zimmer 
von Michael Rahn, welcher die 
Gruppe in ihr Zimmer scheuchte. 
Dort folgten Geschichten wie Mug-
gestutz, Winzig der kleine Elefant 
und weitere. 
 
Montag, 1.6.09 
Thomas – hatte er überhaupt ge-
schlafen? – machte sich bereits zum 
Posten setzten auf den Weg, als sich 
Sarah, Barbara und Ilona mit Chris-
tine zum Blumen pflücken in die 
Kälte begaben. Wenigstens war schö-
nes Wetter. Die Sträusse waren für 
Karin bestimmt, die heute ihren 24. 
Geburtstag feierte. Mit Kerzli und 
Rosenblätter war ihr Zmorgeteller 
umkränzt und einen Geburtstagsku-
chen mit brennenden Kerzen und 
Geschenkli von allen gab es auch 
noch. 
Doch dann das grosse Packen und 
Putzen, seufz!  

Die Pfingstmontag-Staffel fand im 
Drusetschawald-Laret statt, am idyl-
lisch gelegenen Grillplatz beim klei-
nen See von Unter Laret war der 
Start/Zielpunkt. Es wurde gekämpft 
und geschwitzt, zuerst alle auf einer 
kurzen Strecke und danach alle auf 
einer längeren. Am Feuer von Hans 
konnten sich alle ihre Stärkung gril-
len oder sich im eiskalten See beim 
kurzen Schwimmen den Schweiss 
abspülen und sich abkühlen, wie 
Monika, Christine und Stephan.  
Kaum waren alle Posten eingezogen, 
verfinsterte sich der Himmel erneut 
und beim fluchtartigen Aufbruch 
fielen bereits die ersten Tropfen, so-
dass die Rangverkündigung bei den 
Autos im Unterstand des Hunde-
klubs stattfand.  
Läuferisch gewannen Barbara, Nico-
le und Stephan, doch nach all den 
Zeitgutschriften, Abzügen wurde das 
zweite Team erste, da Sarah die 
(beim Posten setzen) verlorene SI-
Einheit gefunden hatte. 
 

Leider war das lustige, spannende, 
OL-interessante und –lehrreiche 
Pfila schon wieder vorbei.  
 
Ein herzliches Danke an den Or-
ganisator Christian, die Küchen-
crew Elsbeth und Hans, Reini für 
die Auswertungen und die Vier-
eckstaffel und ein riesiges Danke 
an Thomas für seinen tollen Ein-
satz! 
 

Barbara, Nicole, Stephan und 
Sarah, Christine, Ismael 

Siegerehrung 
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Berichte 

Es hatte viel Nebel, dunkle Wolken 
und Feuchtigkeit als wir kamen. Zu 
fünft (Fam. Röthlisberger & Claude) 

stellten wir das Zelt auf! Bis die 
anderen Suhrer kamen, standen das 
Zelt und die Clubfahne. 
Nach kurzer Begrüssung gingen die 
ersten Läufer auf die längste Bahn. 
 
1. Strecke: 
Die Startläufer Adrian und Roman 
lieferten sich an der Spitze des Feldes 
ein spannendes Rennen. Mit lauten 
Anfeuerungsrufen wurden sie am 
Übergangsposten empfangen. Nach 
insgesamt 65 Minuten kam Adrian 
kurz vor Roman ins Ziel. Auf den 
weiteren Rängen folgten Michael Rö., 
Valentin, Steffu und Michael Rahn. 

 
2. Strecke: 
Zwischen Team 1 und dem Tannliflit-
zer Team blieb es weiterhin span-
nend. Nach dem Nicole und Stefanie 

von Splais bzw. von Roman die Kar-
ten übernommen hatten, ging es für 
sie etwa 5 km durch den gut belauf-
baren WM-Wald. Und auch hier ka-
men die Tannliflitzer als Erster zu-
rück. Als nächstes kamen Stefanie, 
Michelle, Pia und Ursina retour. 
Christine hatte auf Strecke 2 leider 
ein Postenfehler. 
 
3. Strecke: 
Auf der dritten Strecke ging Claude 
vor Alex auf die Strecke. Dies blieb 
leider nicht lange so. Alexander war 
einfach zu schnell. Doch die Tann-
liflitzer konnten weiterhin souverän 
auf dem zweiten Platz glänzen. Ab 
dann wurde es ziemlich warm. Die 
Hitze grillte einem förmlich. Wie 
schon erwähnt, blieb Alex seiner Fa-
voritenrolle gerecht und kam einige 
Minuten vor Claude ins Ziel. Resu 
überzeugte mit einer super Zeit von 
51 Minuten und dem 22. Einzelrang. 

Fünferstaffel, 28. Juni 09 im Eschenberg 

Roger wartet auf seinen Einsatz 



Die längeren Routen liefen zum 
Schluss auf einer reduzierten Karte, 
wo das Gelände weniger gut zu be-
laufen war. Deshalb waren die Lauf-
zeiten auch sehr hoch. 
Während dem auch weitere Läufer 
ins Ziel kamen und die SI-Card aus-
lasen schnappte ich mir eine Wurst, 
etwas zu Trinken und ein Stück Ku-
chen.  
Um ca. 20.00 Uhr gingen die Orga-
nisatoren Splais, Sarah & Claude 
zum Posten einziehen. 
 

Joel 

Berichte 
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4. Strecke: 
Auf der kürzesten Strecke war Sarah 
Rö. die Schnellste. Dadurch wurde 
das Team 1 weiterhin ihrer Favori-
tenrolle gerecht. Team Tannliflitzer 
war weiterhin auf dem guten Zwei-
ten Rang. Doch der Vorsprung nach 
Hinten wurde kleiner und kleiner. 
Die weiteren Suhrer waren nicht 
weit voneinander entfernt, ausser 
das Team Trube. 
 
5. Strecke: 
Die entscheidende Strecke und die 
Frage: „Wer muss auf den Massen-
start?“ Die Schlussläufer Phippu 
und Joel konnten noch vor dem 
Massenstart auf die Strecke. Die 
restlichen Läufer mussten auf den 
berühmt berüchtigten Massenstart. 

Das Siegerteam der OL Regio Wil war 
hier bereits im Ziel eingelaufen. Phip-
pu war sicher vorne weg. Es folgten 
Ismael, Thomas H. und Thomas R. 
Das Tannliflitzer Team wurde durch-
gereicht und wurde auf der Suhrer 
Rangliste 4 von 6. Bis Paul ins Ziel 
kam dauerte es noch einen Moment. 
Auf der Kids-Staffel war auch ein 
Tannliflitzer Team dabei. Das am En-
de der Kids-Staffel nur 17 von 43 
Teams klassiert waren, führte zu gros-
ser Kritik vor allem im SOLV-Forum. 
Unser Team war leider auch unter den 
nicht klassierten. Die meisten nicht 
klassierten hatten den falschen Posten 
gestempelt. Immer Postennum-
mern kontrollieren! 

Familie Röthlisberger & Claude 

Heute fand der Ruedi Wassmer OL, 
seit langem nicht im Distelberg 
sondern im Rütihof statt. ( nächstes 
Jahr wird er wohl wieder im Distel-
berg stattfinden) . Zusammen mit 
Steffu radelten wir zum Waldhaus 
Muhen. 
Ich war von der gestrigen Zensur-
feier der Sekundarschule noch ein 
wenig Müde und entschied mich 
für die kurze Route.  
Nach lockerem Jogging kam ich 
beim einem der letzten Posten noch 
beim Fotoshooting bei Claude vor-
bei. Danach ging‘s ins Ziel.   

Ruedi Wassmer OL 
1. Juli 2009 



Berichte 

Am Samstag, den 06.06.09, reis-
ten wir individuell ins regennas-
se Tessin. 
Etwas später absolvierten wir 
einen Nationalen Sprint in zwei 
zum Teil verwinkelten Tessiner 
Dörfli. 
Die ersten kamen in einen hefti-
gen Gewitterregen. Da es dunkel 
wie am Abend wurde, war es 
nicht immer einfach die Details 
auf der Karte zu sehen. 
Die letzten starteten wieder in 
der Sonne. (Stephan Frei). 
Wie in der Sauna, fühlten sich 
die nassen Läufer als die Sonne 
alles dämpfen liess. 
Bei den Frauen gab es am Sams-
tag und am Sonntag warmes 
Wasser, die Männer duschten 
nur mit kaltem Wasser. 
Am Abend gingen wir alle ge-
meinsam in Lugano in ein italie-
nisches Restaurant essen. 
 
Der nächste Morgen brachte uns 
schönes und trockenes Wetter.  
Individuell reisten wir ins Wett-
kampfzentrum. Ein herzliches 
Dankeschön an Reini (den Las-
tenträger) und Bernadette, die 
uns mit dem Clubzelt verwöhn-
ten.  
 

Es waren schon so viele OLG-ler 
anwesend, dass an jedem  
Stangenende Hilfe geleistet 
wurde. Das schöne blaue Zelt 
stand in Rekordzeit. 
Der Bahnleger legte die Bahnen 
ausgeklügelt. Sie führte an der 
Zuschauerarena beim Ziel vor-
bei. Einige Läufer waren von 
den Zuschauer so irritiert, dass 
sie den Zuschauerposten zu 
stempeln vergasen. 
An der Rangverkündigung 
konnte erfreulicherweise Ismael 
Röthlisberger mit Dominic Dep-
peler und Rico Hübscher (H16)
das 2. Podesttreppchen bestei-
gen. Sie durften ein hölzernes 
Küchenbrettli und feinen Tessi-
ner Honig nach Hause tragen. 
HERZLICHE GRATULATION!! 
In der Kategorie H18 verpasste 
Michael Röthlisberger mit Cy-
rus Godarzi und Matthias Bry-
ner das Podest ganz knapp. (5. 
Schlussrang)AUCH EINE GUTE 
LEISTUNG. BRAVO!! 
Kaum war die Rangverkündi-
gung zu Ende, öffnete Petrus 
wieder seine Schleuse, jedoch 
humaner als beim Sprint. 
 

Karin 
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Tessiner Weekend 
Cagiallo-Lugaggia & Tesserete 
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2. Etappe Schwialppass, 3. August 2009 
 
Für d’SOW-Etappe zwöi äned em Pragel 
fahre mir mid de Duros vom Militär dur  
 Niesel und Näbel 
bis wiit ufe zum Schwialppass. 
Do isch es schwinig nass – macht so der OL 
  no Spass? 
 
Dank em Christian mit em ufgschtellte  
 Clubzält 
gsehts scho wieder besser us uf der Wält. 
S’Umzieh goht am Schärme, 
me cha sech au no chli wärme. 
 
Zum Start eis und zwöi gohts wiit ufe, 
die zum Start drü händs ebe, die müend  
 noni schnufe. 
D’Route gönd über Felse, Tobel, Gschtrüpp 
 Sumpf und Dräck, 
der OL isch aschpruchsvoll, er isch kei  
 Schläck! 
 
Zobe gohts mit de Duros über de Pragel  
 wieder abe. 
Es rägnet wiiter, im Tal hange d’Näbel- 
 schwade. 
Mir stuune wie s’Chrüze klappt uf der  
 schmale Stross, 
d’Organisation dünkt eus grandios! 
 
Em Ueli si Schwächi het alli Suhrer betroffe 
  gmacht. 
Alli hoffe, er chäm glii wieder us em Spital 
 zrugg is Muotatal. 
Am Mittwoch het d’Sunne eus und em Ueli  
 zum Glück scho wieder glacht. 
 

Bernadette und Reini 

Swiss O Week 2009 

1.Etappe Schwyz 
Die Swiss O Week begann 
am Fuss der Mythen mit 
einem Sprint in Schwyz.  
Genau zu Beginn der ers-
ten Startzeiten entleerten 
sich die dunklen Wolken 
mit Blitz und Donner und 
anhaltendem Regen, der 
sich mit unseren 
Schweisstropfen ver-
mischte. Hans hielt neben 
Karte und Kompass auch 
den offenen Regenschirm 
in der Hand. 
Wir rannten durch enge, 
verwinkelte Gässchen, 
durch detailreiche, kleine, 
Parks und durch Wohn-
quartiere. 
Die Laufzeiten der 40 
OLG Suhr Teilnehmer 
lagen zwischen 11.30 und 
35.11 Minuten. 
Danach verteilten sich die 
Suhrer gruppenweise in 
der Region Innerschweiz. 
Bis der Regen nachliess, 
erfüllten wir unsere süs-
sen Wünsche im Café der 
Bäckerei. In der Senioren-
WG im Châlet Fyrabig auf 
dem Stoos kochten wir 
ein Sportlermenue, mach-
ten es uns gemütlich und 
liessen Freude auf die 
nächste Etappe aufkom-
men. 

Urs&Marietta 
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3. Etappe Glattalp, 4. August 
2009 
 
Zum ersten Mal an dieser SOW sa-
hen wir Sonnenstrahlen in unser 
Hüttli einfallen. Kurz nach dem auf-
stehen, erreichte uns die telefonische 
Hiobsbotschaft durch Ilona, dass der 
OL auf der Ruosalp, wegen zu viel 

Wasser in den Bächen 
(Lebensgefahr!), für die Kleinen und 
die Alten J abgesagt wurde. Der OL 
auf der Glattalp konnte durchgeführt 
werden. Nach den gestrigen Pannen 
verlief der Läufertransport auch heu-
te miserabel! Die Busfahrer gönnten 
sich egoistischer Weise in den Stoss-
zeiten eine Znünipause!?! 
Zum Glück wurde der Start um 30 
Minuten nach hinten verschoben. 
Am Ende des Bisithals begann die 
lange Wanderung auf die Glattalp, 
wo wir immer wieder Laufkollegen 
trafen, welche lachend die 700 Hm 
hinunter kamen. Oben angekommen 
wehte ein kühler Wind. Der OL führ-
te anfangs über feuchte Wiesen und 

Bäche und zum Schluss über an-
spruchvolles, schönes und interes-
santes, aber nicht ungefährliches, 
Karschgebiet. Man merkte, dass es 
mehrere Tage geregnet hatte. Die 
Seen waren grösser als kartiert, was 
manche Läufer zum Schwimmen 
verleitete.  
Im Zieleinlauf erwartete uns ein 
Schlammboden, indem man teilwei-
se stecken blieb! Die Schuhe konn-
ten im Abstieg gereinigt werden. Die 
heutigen Berichtschreiber gehörten 
zu den schnellsten Zieleinläufer. 
Nach einer kleinen Stärkung auf der 
Glattalp durch Bernadette und Ma-
rietta liefen wir ca. 1 Stunde den 
Berg hinunter ins WKZ. Dort konn-
ten wir die Ranglisten anschauen, 
uns umziehen und nochmals stär-
ken. Anschliessend liefen wir in 
Richtung wo wir ca. 30 Minuten 
warten mussten. Bis dahin konnten 
wir die Routen besprechen.  
Im SOW-Zentrum angekommen, 
fuhren wir zuerst zurück in unser 
Husky-Camp. Nach dem Duschen 
gings ab zur Rangverkündigung. 
Ismael durfte als Dritter auf das 
Treppchen.  
Eine traurige Nachricht  erreichte 
uns bei der Rangverkündigung. Ein 
lettischer OL-Läufer konnte nach 
einem Herzinfarkt nicht mehr wie-
derbelebt werden. Einige Suhrer 
bekamen dies auch während dem 
Lauf mit.  
Danach gingen wir zum Znacht, wo 
wir auch gleich noch das Tagesvideo 
mitverfolgen konnten. Da am nächs-
ten Tag kein Wettkampf war, wurde 
eine Disco eingerichtet, welche um 

Berichte 
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21.00 Uhr eine riesige Besucherzahl 
von 4 Personen aufweiste (beinahe 
StadionrekordJ).  
Nach dem Besuch auf dem Zeltplatz, 
Besuch in der Disco oder Karten 
spielen fielen die Meisten Müde ins 
Bett. 

Splais & Claude 
 
 
Ruhetag, 5. August  
En Tag met der Familie Mösch-Frei 
 
Nach all de Strapaze vo de letschde 
Täg, esch der Ruhetag grad rächtzii-
tig cho. Am Vorobe esch no Disco 
gsii, so se mer no froh gsii, das mer 
chlii chönd usschlofe. Am nüüni esch 
es de langsam warm worde im Zält 
ond mer send ufgstande. Met hongri-
ge Büch se mer  Rechtig WKZ abglo-
fe om go zmörgele. Wie die ganz Wo-
che häm mer usgebig zmorge gnoh 
ond send de weder zrog zo de weder 
trochne Zält marschiert. Am Vortag 
häm mer di beschdi Wöschhänki wiit 
ond breit konschtruiert, die hämmer 
no met de letschde nasse Chleider 
vom Wocheafang gföllt. 
Am Nomitag häm mer öis ufgmacht 
om is Wellness ond Erläbnisbad of 
Morschach zgo. Nach chorzer Fahrt 
met Bus ond Bahn se mer in Mor-
schach acho. D`Wellnessoase het för 
alli öbis bote, Rutschbahn, Whirl-
pool, Flossbad ond no vell meh. Öisi 
Gspänndli vo der OLG hämmer au 
no troffe, da doch faschd alli Tann-
lifletzer in Morschach gsii send. 
Guet erholt ond met enere Glace i 
der Hand, hämmer öis de of der 

heimwäg gmacht. Der Bus of Brun-
nen het de leider no en chliine omfall 
gha, (es auto het doch tatsächlech  
gmeint es seg stercher als der Bus). 
Nachdem Polizei alles klärt het, häm 
mer en halbstond spöter au weder 
chönne wiiter fahre ond send wenig 
spöter weder zrog in Muotathal gsii. 
So langsam hets honger gä, so se mer 
grad is WKZ gange go Znacht ässe. 
Am Obig esch de no Fuessball of em 
Programm gstande, der FC Muota-
thal het gäge de FC Azzuri Altdorf 
gspellt. Vor föifhonder Zueschauer  
ond ener Stemmig wie am ene 
Champions Leauge Speel, het sech 
en intressante ond abwächsligsriche 
Matsch enwecklet. Am Schloss het 
der FC Muotathal verdient met 3:2 
gonne und sich vode Fans lo fiire lo. 
 Das wär er gsii de Tag met der Fa-
milie Mösch-Frei  
 
Vater Sämi, Muetter Steffu, 1. Chend 

Big Jo, 2. Chend Mötzli 
 
4. Etappe Chinzig-Seenalp, 
 
Nach dem gestrigen Ruhetag, stand 
heute die Etappe vom Samstag auf 
dem Programm. Gemäss Angaben 
des Veranstalters wäre es zu gefähr-
lich gewesen, die eigentlich geplante 
Etappe durchzuführen, weil die Flüs-
se zu viel Wasser hatten. 
 
Trotz der kleinen Änderung  waren 
auch an diesem Tag alle Suhrer hoch 
motiviert. 
Mit den Militär-Fahrzeugen ging es 
zuerst einmal lange hinauf...  
Am obersten Punkt lag der Start. 
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Nun erwartete uns ein wunderschö-
nes Gelände, läuferisch für viele 
genial, für andere eher problema-
tisch. Technisch war es recht an-
spruchsvoll. 
Nach der Etappe wollte ein Teil der 
OLG Suhr dem Hölloch einen Be-
such abstatten. Da die Startzeiten ja 
verschoben worden sind, wurde es 
ein bisschen knapp. Deshalb mach-
te sich eine Gruppe Tannliflitzer, 
zusammen mit Christine und Stef-
fu, sofort nach dem Lauf auf den 
Weg zurück ins Muotathal. Unten 
musste noch ein wenig gewartet 
werden, bis auch die letzten 3 
Tannliflitzer dazu kamen.  
Als schlussendlich die ganze Grup-
pe von ungefähr 15 Suhrern da war, 
begann eine spannende Führung 
durchs Hölloch. Leider konnten wir 

nicht sehr weit hinein gehen. 
Wegen den Folgen des Regens 
der letzten Tage, stand ein 
grosser Teil der Höhle noch 
leicht unter Wasser. Hänsel, 
unser Führer erzählte uns viele 
interessante Sachen und beein-
druckte uns sehr mit seinen 
eigenen Erlebnissen im Höl-
loch. Nach gut       11/2 Stun-
den wurden wir wieder nach 
draussen geführt.  
 
Danach begaben wir uns zu-
rück ins Zentrum in Muota-
thal, wo die Rangverkündigung 
stattfand. Sarah & Ismael 

Röthlisberger sowie auch Marcel 
Quidort glänzten mit ihren Super- 
Resultaten und durften aufs Podest 
steigen.  
 
Nach der Rangverkündigung ging es 
(schwer beladen mit Röthlisberger’s 
Auto) weiter nach Seewen. Dort war 
während der Woche unser Zuhause. 
Da Roger an diesem Tag seinen 
12.Geburtstag feierte, waren alle 
Suhrer herzlich zu Kaffee und Ku-
chen eingeladen.  
In einer gemütlichen Runde ver-
brachten wir den Rest des Abends 
mit Pingpong, Trampolin, Grillieren, 
Haus- und Bauernhofbesichtigung, 
Kerzli ausblasen, Tischbombe anzün-
den, Kuchen essen, Vulkan ablassen, 
Kaffee trinken oder einfach beim 
gemütlichem Beisammensein .  
So verging wieder ein toller Tag der 
unvergesslichen SOW 2009. 

Nicole 

Berichte 

Geburtstag Roger Häfliger 
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5. Etappe Gibel 
 
Gibel – die einzige Etappe, die ge-
mäss Programm im Wald stattfinden 
sollte. Und was für ein Wald! Sicht-
weite über weite Strecken 10 – 20 
Meter. Kuppen, Felsen und Löcher 
so weit das Auge reicht – ungefähr 
ein Viertel davon ist auch kartiert. 
Ansonsten wäre die Karte unlesbar. 
Und nicht zuletzt gibt es immer wie-
der oberflächlich überwachsene Fels-
löcher, die Füsse oder ganze Beine 
(und gerüchteweise sogar ganze 
Menschen) verschlucken, kaum hat 
man sie betreten. Wenn ich im Flim-
ser Bergsturzgebiet gedacht habe, 
schwieriger gehe es in der Schweiz 
nicht mehr, wurde ich im Gibel eines 
Besseren belehrt.  

Beim Start mit dem Tempo des 
Downhill-Galopps vom Vortag losge-
rast – und schon nach wenigen Mi-
nuten war das Desaster da. Ich hatte 
einen Trampelpfad für den erwarte-
ten Weg gehalten und landete im 
Nirgendwo. Auffangen beinahe un-

möglich. Zeit zum ersten Posten: 22 
Minuten. In diesem Takt ging das 
Drama weiter und das alles bei brü-
tender Hitze. Einzelne Posten such-
ten wir ungefähr zu zehnt während 
mehrerer Minuten bis ein Glückli-
cher mit Huronengebrüll seinen 
Fund meldete. Und dass mich ir-
gendwo im Nirgendwo eine junge 
Finnin mit den Worten „I’m lost“ 
hilfesuchend anschaute, zeigte zwar, 
dass es anderen auch nicht besser 
erging, änderte aber an meiner Lage 
überhaupt nichts. Schlussverdikt im 
Ziel: Laufzeit 2:07 Stunden, Zeit 
überschritten, Michael Rahn - zéro 
points.  
Glücklicherweise starteten noch ein 
paar andere Suhrer, die mehr Ehre 
für den Klub einlegten als die Start-
nummer 666. Ismael Röthlisberger 
(H16) feierte seinen zweiten Tages-
sieg und Martin Widmer (H45k), 
Michael Röthlisberger (H18) und 
Sarah Röthlisberger (D14) konnten 
sich in den ersten 10 klassieren. 
Die Absage der Lideren-Etappe am 
6. Tag gab mir zum Glück die Mög-
lichkeit, die Blamage zu korrigieren. 
Fast eine Stunde schneller habe ich 
eine gleich lange Strecke im gleichen 
Wald geschafft. Es geht also doch! 

Michael Rahn 
 
6. und letzter Etappentag Gibel 
Heute hiess es für uns sechs Husky-
camp-Bewohner sehr früh aufstehen 
und unsere gemütliche Unterkunft 
der letzten sieben Tage zu räumen. 
Nachdem alles im Auto verstaut war 
und wir das feine Zmorgebuffet 
heimgesucht hatten, fuhren wir mit 
den Velos um sieben Uhr zum letzten 
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Mal zum Buseinstieg nach Muota-
thal. Heute gab es die Schluss-
etappe — als Ersatz für die Lider-
nen — nochmals auf der Karte 
Gibel. Der Busshuttle lud uns bei 
der Talstation Stoos aus und von 
hier ging es eine halbe Stunde 
stotzig hinauf ins Zielgelände vom 
Freitag. 
Durch unsere frühen Startzeiten 
konnten wir noch ohne Regen 
starten, doch beim Querlaufen 
war man innert kürzester Zeit nass 
und schlammig – die warme Dusche 
im Haupthaus des Huskycamp ge-
nossen wir daher sehr! 
Der Wald war über Nacht nicht we-
niger anspruchsvoll geworden, doch 
durch das Vertraut-Sein mit der Kar-
te vom Lauf am Freitag gingen viele 
zu schnell hinein und die Sanität 
hatte alle Hände voll zu tun... Das 
NWK traf es heftig mit gleich 2 Aus-
fällen für den Jugendcup! 
 
Diese Ersatzetappe, eine Effort-
leistung für die Organisation, forder-
te auch ihren Tribut. Drei Posten 
wurden nicht richtig gesetzt und das 
verzögerte die Rangverkündigung. 
Vor dem Dauerregen hatten wir es 
noch in den ZO geschafft und hier 
wurde unsere Geduld auf die Probe 
gestellt – das lange Warten begann. 
Wegen Ismael warteten wir auf die 
Rangverkündigung, mit Karten spie-
len, Ansichtskarten schreiben, Rou-
ten besprechen, die Karten von der 
abgesagten Etappe zu studieren... 
Mit mehr als einer Stunde Verspä-
tung begann endlich die Rangver-
kündigung – 17 Kategorien konnten 
nicht  gewertet werden. Nach der 

Tagesrangverkündigung kam endlich 
die Gesamtwertung an die Reihe und 
somit konnten endlich Ismael (2. 
Gesamtrang H16) und weitere er-
folgreiche Aargauer die Preise entge-
gen nehmen. 
Der einzige Vorteil der langen War-
terei war, dass der Dauerregen auf-
gehört hatte. Bei der Velofahrt nach 
Schwyz lieferten sich Ismael mit Ad-
rian erneut ein Velorennen und 
brauchten nicht viel länger als Chris-
tine und Nicole mit dem Auto. Als 
Gentlemen kamen Michael und 
Claude mit Sarah ihrem Tempo ent-
sprechend in Schwyz an. Nach einer 
feinen Pizza oder Calzone ging es mit 
der Bahn über Olten nach Aarau /
Lenzburg. In Olten gab es noch ein 
kleines-grosses Problem. Andere 
Reisende hatten unsere Velos so un-
geschickt aufeinander geworfen, 
dass das Pedal von Sarahs Velos sich 
in Adrians Vorderradspeichen ver-
hakte – der Anschlusszug verpassten 
wir deshalb und wir hatten einige 
Mühe, die beiden Velos voneinander 
zu trennen. So wurde es für uns 
Sonntag, bis wir in unseren Betten 
lagen. 

Familie Röthlisberger 

Berichte 
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Sarah Lais 
Redaktorin 
Seit meiner Geburt am 25. Okto-
ber 1989 lebe ich mit meiner Fa-
milie, die wahrscheinlich allen 
bekannt ist, in Rupperswil. Wäh-
rend ich mich früher manchmal 
über meine kleinen Geschwister 
geärgert habe, kommen wir nun 
recht gut miteinander aus und 
ich bin froh, einen Bruder und 
eine Schwester zu haben. 
Nach meiner obligatorischen 
Schulzeit hatte ich noch nicht 
genug und verlängerte um vier 
Jahre Kantonsschule, die ich in 
diesem Jahr mit der Matur abge-
schlossen habe. Weil ich die 
Schule wirklich so liebe (tut das 
nicht jeder Schüler?), hänge ich 
nun noch einmal fünf Jahre an. 
So beginne ich im September 09 
in Zürich mein Tiermedizinstudi-
um und hoffe, dass ich in fünf 
Jahren endlich meinen Traum-
beruf erreicht haben werde und 
ins Berufsleben starten kann. 
Um bereits jetzt etwas Geld zu 
verdienen, habe ich Nachhilfe-
stunden gegeben, Kinder gehütet 
und vertrage neu am Sonntag-
morgen Zeitungen. 
In meiner Freizeit lese ich oft 
Romane und schaue mir gerne 
Filme an, - mit Vorliebe aus dem 
Bereich Fantasy. Dieses Gerne ist 
mit Abstand mein liebstes und 
ich habe mich im vergangenen 

Jahr intensiv damit befasst. Leider 
fehlte mir diesen Sommer die Ener-
gie, um nach den Maturaprüfungen 
wieder zu schreiben. 
Regelmässig nehme ich mir Zeit für 
meine andere Sportart: das Reiten. 
Begonnen habe ich damit in der 
vierten oder fünften Klasse, doch 
ich war schon früher von Pferden 
fasziniert und bin es immer noch. 
Gemeinsam mit dem OL hat das 
Reiten die Bewegung draussen, 
auch wenn wir dabei gesittet auf 
den Wegen bleiben. 
 
Durch meinen Vater bin ich schon 
früh mit dem OL-Sport bekannt 
gemacht worden. Im Jahr 1999 ha-
be ich dann meinen ersten Ferien-
kurs besucht und begonnen, den 
Wald auf eigene Faust zu durch-
streifen. Dass ich das bis heute 
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noch nicht aufgegeben habe, liegt 
nicht nur daran, dass wir eine OL-
Familie sind und man daher oft 
einfach mitgeht. Zum einen gefällt 
mir der Orientierungslauf als Sport, 
da er Denken und Rennen verbin-
det; zum anderen hat er mir schon 
viele unvergessliche Anlässe be-
schert, die ich nimmer missen 
möchte.  
Besonders schöne Läufe waren z.B. 
die OLs in Subiaco (Italien) im Jahr 
2005. Der Waldboden war wunder-
bar belaufbar und die frei herum-
laufenden Pferde, Kühe, Ziegen und 
Schafe sorgten für Abwechslung.  
Natürlich gibt es auch die eher un-
schönen Erinnerungen. Ein wirk-
lich schrecklicher Lauf war für mich 
eine Etappe des 5-Tage-OLs in 
Finnland (2004). Zwischen den 
jungen Buchen, den Sümpfchen, 
Felschen und hohen Brennesseln 

habe ich mich total verlaufen und 
hatte keine Ahnung mehr, wo ich 
war. Nach eineinhalb Stunden Her-
umirren traf ich endlich wieder auf 
eine Läuferin, die mich zwar nicht 
verstand, mir aber glücklicherweise 
meinen Standort zeigen konnte und 
mich erlöste. Nach diesem Lauf 
lernte ich endlich, wie man einen 
Kompass richtig handhabt. 
Vor mittlerweile eineinhalb Jahren 
übernahm ich den Posten der Re-
daktorin unseres Vereinsheftchens. 
So sammle ich seither Berichte und 
Fotos, stelle die Futterkrippe zu-
sammen, verpacke und verschicke 
sie. Eine regelmässige Herausforde-
rung ist für mich die Zeit. Bisher ist 
mir noch nicht gelungen, den Ter-
min einzuhalten, doch was nicht ist, 
kann noch werden. Jedenfalls ist 
das Heft bisher immer angekom-
men. 

Portrait Futterkrippe-Team 
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Claude Lüscher 
Co-Redaktor 

Ich lebe seit meiner Geburt am 
15.11.1990 in Oberentfelden. Dort 
lebe ich zusammen mit meiner 
Familie, welche aus 
meinem Vater und 
meiner Mutter be-
steht, welche ein 
paar von euch si-
cherlich vom sehen 
kennen. 
Den Kindergarten, 
die Unterstufe, Mit-
telstufe und Sekundarschule absol-
vierte ich in Oberentfelden. Nach 
einem Vorstellungsgespräch durfte 
ich im August 2006 meine Lehre 
als (Bank) Kaufmann beginnen. 
Die drei Jahre Lehrzeit vergingen 
wie im Fluge. Im Juni absolvierte 
ich bereits die Lehrabschlussprü-
fungen. Diese begannen genau 
nach dem Pfila. Da brauchte ich 
eine gute Zeitplanung. Manche 
mögen sich sicherlich noch erin-
nern, wie ich da gelernt habe. Es 
hat genützt und Ende Juli durfte 
ich an der Diplomfeier mein Dip-
lom als Kaufmann entgegen neh-
men. Eine riesige Freude und Er-
leichterung. Seit August arbeite ich 
nun zu 100% als Mitarbeiter Verar-
beitung bei meinem Lehrbetrieb 
(Raiffeisenbank), wodurch ein 
grosser Wunsch für mich in Erfül-
lung ging. Während der Woche 
pendle ich zwischen Aarau und 
Kölliken. Mit dem Velo ist der Ar-
beitsweg eine Angelegenheit von 

ca. 15 Minuten und dadurch trai-
niere ich auch noch ein wenig. 
In meiner Freizeit treibe ich viel 
Sport. Nebst dem OL machen, 
spiele ich regelmässig Tennis 
(Bsp. Gegen Joel), wo ich auch 

schon ein kleines Tur-
nier gewonnen habe. 
Den Sport Tennis 
lernte ich im Schul-
sport kennen. Neben-
bei spiele ich Fussball, 
Pinp-Pong, Badmin-
ton, fahre Ski oder 
spiele Unihockey. Seit 

letztem Jahr nehme ich jeweils 
auch am Hallwilerseelauf teil. 
Nebst dem Sport höre ich gerne 
Musik. Die Musikrichtung spielt 
dabei keine Rolle. Am häufigsten 
höre ich Schweizer Musik wie 
Bligg, Stress oder was gerade in 
der Hitparade zuoberst steht. 
Ausserdem organisiere ich gerne, 
z.B. Höllochführung an der SOW, 
Fussballturnier der Tannliflitzer. 
Neben dem organisieren, ist auch 
die Gestaltung von Geburtstags-
karten, Flyer, PowerPoint Präsen-
tation usw.  
 
Den Orientierungslauf und die 
OLG Suhr lernte ich über die Mut-
ter von Roman kennen. Im Jahre 
2001 besuchte ich den ersten Fe-
rienkurs. Da war meine Fitness 
noch nicht besonders gut und des-
halb war ich noch ein wenig skep-
tisch. Ein Jahr später schaute ich 
mir das Ganze als Anfänger noch-
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mals an. Mit Ivo erwischte ich den 
richtigen Leiter, der mich auch an 
die WM 03 und nach Tenero mitge-
nommen hat und seither bin ich mit 
Freude dabei. Im Klub habe ich viele 
nette Menschen kennengelernt, mit 
welchen ich auch Privat etwas un-
ternehme. Meine Eltern machen 
keinen OL. Deshalb bin ich umso 
mehr froh, dass ich so gut in der OL-
Familie aufgenommen wurde. 
Die Mischung zwischen Laufen und 
dazu noch Denken gefällt mir sehr. 
Man muss dabei sehr konzentriert 
sein und manchmal auch etwas ris-
kieren. Ausserdem konnte ich durch 
den OL schon viele schöne Läufe 
absolvieren: z.B. die meisten Läufe 
der SOW’s, wo man Gebiete kennen-
lernt, in die man sonst nicht kommt 
und dazu eine atemberaubende Aus-
sicht hat. Aber dies schützt leider 
nicht vor Verletzungen. Dazu erin-
nere ich mich gerne an den Mann-
schafts-OL 2004 in Gränichen (Gold 
H14), TOM 2004 (Bronze H14), 3. 
ASJM H14 & natürlich       1. NOM 
2009 !!! J 
 
Natürlich gibt es auch weniger schö-
ne Erinnerungen, vor allem wenn 
man Verletzungen davon trägt. Da 
wäre dieses Jahr die 4. Etappe der 
SOW, wo ich mich ein wenig verletzt 
habe und so lange gesucht habe. Der 
Anfang verlief super, aber die nach-
folgenden Posten waren nicht opti-
mal. Praktisch jeden Posten suchte 
ich. Mit dem verletzten Fuss lief ich 
unter Schmerzen zwar fertig, aber 

das war ein Kampf und eine halbe 
Weltreise.  
Es gibt auch Läufe, wie die EOM 
im Siggenberg 08, wo ich auch un-
glaublich viel suchte. Aber die 
schönen Läufe überwiegen klar. 
 
Vor ein paar Jahren übernahm ich 
die Rolle als Co-Redaktor in der 
Futterkrippe, damals noch in den 
Händen von Ivo. Meine Aufgabe ist 
es, mich um die Berichte von An-
lässen zu kümmern. Entweder ver-
fasse ich sie selber, aber dass es 
nicht zu eintönig wird, frage ich 
auch Mitglieder der OLG um ihre 
Schreibkunst an. Die Berichte be-
arbeite ich dann im Publisher und 
füge noch vereinzelt Fotos ein, be-
vor ich sie an Sarah sende.  

Portrait Futterkrippe-Team 
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Rätsel 

Futterkrippe 

Logical: der Mini-OL 
 
 
 
 

Ein kleiner OL besteht aus vier Posten. Doch welche Nummern 
haben sie, an welchem Objekt stehen sie und was ist bei ihnen 
zu beachten?  
 
Durch die fünf Hinweise ist das herauszufinden. 

 Der Verpflegungsposten steht an einem Hügel,  
vor jenem mit der krummen Stange und hat nicht die 
Nummer 54. 

 Der 2. Posten steht an einem Grenzstein und nicht in den 
Brombeeren. 

 Posten Nr. 63 ist nicht der erste oder der letzte Posten 
und steht weder an einem Grenzstein noch an einem V-
Loch. 

 Der Posten am Wurzelstock ist nicht jener ohne Einheit 
und hat auch nicht die Nummer 35. 

 Der Posten mit der Nummer 46 liegt zwischen Posten mir 
höheren Nummern. 

 
 
Die Lösung des Rätsels ist auf Seite 27 zu finden 
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Ausschreibung 
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Inhaber Kurt Hirt 



Futterkrippe 

Adressen / Lösung Rätsel 

Lösung Rätsel 116: 

Adressänderung   Neu ab 1. Juli:  Franz Renggli 
   Milchgasse 332 
   5053 Staffelbach 

  Nr. Objekt Besonderheit 

1 54 Wurzelstock in den Brombeeren 

2 46 Grenzstein Einheit fehlt 

3 63 Hügel Verpflegungsposten 

4 35 V-Loch krumme Stange 

Präsident: Peter Lais 
 Dammweg 3 
 5102 Rupperswil 
 062 897 43 50 
 praesident@olg-suhr.ch 
 
 
Kartenchef: 
  Reini Schenkel 
  Neue Aarauerstr. 75b 
  5034 Suhr 
  062 824 76 59 
 Fam.schenkel@ziksuhr.ch 
 
 
Nachwuchs: 
  Stephan Frei 
  Äussere Mattenstr. 29 
  5036 Oberentfelden 
  062 723 13 13 
 steffu@gmx.net 

Wichtige Adressen EDV, Material, Adressenände-
rung, Kartenverkauf: 
  Markus Schlatter 
  Ruederstr. 44 
  5040 Schöftland 
  062 721 69 80 
 sali@snacketti.ch 
 materialwart@olg-suhr.ch 
 
 
Kassierin: Monika Quidort 
  Haferweg 4 
  5034 Suhr 
  062 842 64 87 
 quidort@gmx.ch 
 
 
Technischer Leiter: 
  Christian Häfliger 
  Ringstr. Nord 2 
  5600 Lenzburg 
  062 891 40 56 
 chrand@hispeed.ch 
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