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Liebe Leserinnen und Leser 
 
Zwar mochte ich es während den 
Hitzetagen im April nicht glauben, 
als die Wetterforscher einen nasskal-
ten Sommer voraussagten, aber sie 
hatten Recht. Obwohl ich wahr-
scheinlich nicht die einzige war, die 
gerne auf einen Hitzesommer a la 
2003 verzichtete, hing mir den Re-
gen und die Kälte mit der Zeit zum 
Hals ‘raus. Erst pünktlich zum Ende 
der Sommerferien, die zum Glück 
nicht das Ende meiner Semesterferi-
en sind, kehrten die Sonne und das 
heisse Wetter zurück.  
Die OL-Läufer hinderte dieses Wet-
ter aber natürlich nicht daran, den 
Sommer voll auszunutzen. Mehrere 
Mehrtage-Läufe standen zur Aus-
wahl, ob in Schweden, Finnland, 
Schottland oder der Schweiz, und 
wurden auch rege von Suhrern be-
sucht. 
Als Höhepunkt und zugleich leider 
auch Abschluss dieses Sommers 
wurde in Flims die diesjährige Swiss 
O Week ausgetragen. Viele Suhrer 
waren mit am Start und gingen in 
den abwechslungsreichen Geländen 
auf Postensuche 
Und wer nun entnervt auf einige 

dumme Fehler und längere Suchak-
tionen zurückblickt, soll doch zur 
Aufmunterung die Hompage der 
Weltmeisterschaften besuchen und 
die Routen der Eliteläufer studieren. 
Die Schweizer sind ja schon wieder 
eifrig auf Medaillenjagd, aber andere 
haben so ihre Mühen mit dem fran-
zösischen Gelände. So kann es pas-
sieren, dass selbst ihnen die Karte zu 
klein oder der Wald zu gross ist, und 
sie einen Abstecher ins Unkartierte 
machten. 
Mit der Erkenntnis, dass auch den 
Weltbesten das Glück nicht immer 
hold ist und ein Fehler wirklich je-
dem passieren kann, lässt es sich 
doch viel entspannter zurücklehnen 
und die Herbstsaison planen. Denn 
die kommt schon bald. 
Manch einer mag beim Verfolgen der 
Weltmeisterschaften bereits ans 
nächste Jahr denken. Denn 2012 
finden die Weltmeisterschaften in 
der Schweiz in Lausanne statt und 
die OLG Suhr ist mit dabei! 
 
Aber vorerst einen schönen Herbst 
wünscht euch  

Eure Redaktorin Sarah Lais 
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Offizielles 

Die OLG Suhr übernimmt 
das Ziel der WM! 
 

Mittlerweile haben sich 17 OLG-
Mitglieder „definitiv“ oder „ziemlich 
sicher“ für ein Helfen im Juli 2012 
angemeldet. Das OK der WM mit 
Ruedi Gloor (einem ausgewanderten 
Aargauer) freut sich sehr, dass die 
OLG Suhr neben 3 anderen Vereinen 
sich bereits jetzt für eine Mitarbeit 
gemeldet hat.  
 

Folgendes kann 
mittlerweile gesagt 
werden: 
Die OLG über-

nimmt die Helferaufgaben am 
Ziel aller 7 WM-Läufe, d.h. 
wir haben die ganze Woche 
die gleiche Aufgabe. 

Sprachgewandte OLG-Mitglieder 
sind zudem sehr gefragt für Spezi-
aleinsätze an der Info und für die 
Betreuung der Wettkämpfer (bitte 
bei mir melden!) 

Die OLG-Helfer übernachten alle 
gemeinsam in einer Unterkunft in 
Lausanne (wird momentan vom 
OK gesucht). 

Uns wird die ganze Woche ein oder 
zwei Kleinbusse zur Verfügung 
stehen, mit dem wir an die Wett-
kampforte fahren können. 

Alle Mitglieder sollten auch an allen 
5 Etappen der „Swiss 5 Days 2012“ 
starten können (die OLG startet 
entweder am Anfang oder am 
Schluss, je nach Zeitprogamm der 
WM) Anmelden an den „Swiss 5 
Days 2012“ muss sich jeder selber 
(und auch das Startgeld einzahlen! 
Es gibt keinen Gratisstart für Hel-
fer). 

Aus dem Vorstand 

An der 2. Sitzung vom 30. Mai2011 
hat sich der Vorstand mit folgenden 
Themen befasst: 

2012 organisiert die OLG fol-
gende Läufe: 

 der zur ASJM zählende Schüler/
Sie&Er-OL am 11. März im Gön-
hard (Garderobe Feldschulhaus 
Suhr) 

 die Schweizer-Team-Meisterschaft 
am 4. November im Rütihof 
(Wettkampfzentrum Bärenmatte 
Suhr, Garderoben im Schulhaus 
Dorf – Männer in der Doppelturn-
halle, Frauen in der Turnhalle Ost) 

Bitte beide Termine rot in Dei-
ner Agenda eintragen! 

 
Dazu können wir berichten, dass: 

 die Neuaufnahme des Rütihofs 
auf gutem Weg ist. 

 wir wiederum längere Zeit am 
Entschädigungsreglement ge-
arbeitet haben. Das Ziel ist es an 
der Arbeitstagung im grösseren 
Kreis zu diskutieren, um dann an 
der GV zu entscheiden. 

 die nächste Sitzung am Mon-
tag, 17. Oktober stattfindet (bei 
Claude in Oberentfelden). 

Fortsetzung  S. 6 
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Am Muttertag besammelten wir 
(siehe unten) uns beim Waldhaus 
Lättweier und warteten bis alle da 
waren. Die Tannliflitzer-Leiter 
(Steffu, Phippu & Isabelle) hatten für 
uns verschiedene Übungen vorberei-
tet. 
Die Jüngeren suchten zuerst 4 Pos-
ten während die Grösseren einen 
Sektoren OL machten. In fünf Sekto-
ren waren jeweils zwei Posten zu 
finden und auf der Karte entspre-
chend zu markieren. Anschliessend 
durften die Jüngeren einen Posten-
lauf absolvieren und die Erfahrene-
ren machten einen Gedächtnis OL. 
Der Gedächtnis OL war sehr interes-
sant. Danach sammelten wir einige 

Spezialtraining—Sonntag, 8.Mai 2011 

Posten ein. Einzelne verpflegten sich 
dabei mit Sauerklee, wobei sie auch 
mit einigen Brennnesseln in Kontakt 
traten. 
Dank Christine durften wir uns in 
der Pause mit einer herrlichen Lin-
zertorte verpflegen. Zum Schluss 
machten wir einen Buchstaben OL. 
Da zum Voraus von einer Person 
(Name der Redaktion bekannt) Spio-
nasche betrieben wurde, war die Luft 
ziemlich draussen. Nachher liessen 
wir den Anlass bei wunderschönsten 
Wetter und Bericht schreiben aus-
klingen.  
 

Die Teilnehmer  
 

Die OLG erhält je nach geleisteten 
Helfertagen einen Beitrag aus der 
WM-Kasse!  
 Dieser Beitrag wird für Dich ein 
Zustupf an die Vereinsreise 2013 
sein! 

 

Der Stand der Helfer-Anmeldungen 
ist weiterhin im Internet in einer 
Doodle-Umfrage ersichtlich:  
http://doodle.com/
pcynpeh7kyrw5dak 
Neue Meldungen kannst Du weiter-
hin dort eintragen oder einfach ein 
Mail/Telefon an den Präsidenten 
machen. 
 

Mehr allgemeine Informationen 
über Lausanne 2012 findet Ihr auf 
der WM-Homepage http://
www.woc2012.ch/. 

Tannliflitzer-T-Shirt: 

Wer hat das neue Tannliflitzer-T-
Shirt noch nicht in seinem Kasten? 
Für Stadt-OL, Lauftrainings oder 
einfach zum Turnen: Es kann weiter-
hin beim Tannliflitzer-Leiterteam für 
nur Fr. 10. (für Tannliflitzer) oder Fr. 
15 (für Erwachsene) gekauft werden! 
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Berichte 

Samstag, 11. Juni 2011 
Am Samstagmorgen um 9:15 Uhr 
besammelten wir uns im Unterge-
schoss des Aarauerbahnhofes. 
Als alle da waren, gingen wir auf das 
Perron und warteten auf den Zug. In 
Biel stiegen wir um und fuhren nach 
Sonceboz-Sombeval. Dort stiegen 
wir wieder um und fuhren nach Pon-
tenet. Wir 
liefen in den 
Wald, wo wir 
Peter, Adrian 
und Thomas 
trafen. Sie 
hatten einen 
VFF-OL für 
die mit Jura-
wäldern ver-
trauteren und 
einen norma-
len OL für die 
noch nicht  
sehr mit Ju-
rawäldern 
vertrauten 
OL-Läufer 
organisiert. 
Anschlies-
send gab es 
Mittagspause und am Nachmittag 
eine kleine Staffel. Später gingen wir 
zurück zum Bahnhof Pontenet. In 
der Nähe des Bahnhofes gab es einen 
Kreisel, dessen Mitte mit einer Brü-
cke, die perfekt für ein Fotoshooting 
geeignet war, verziert war. 
Da wir Fotografen hatten, durften 
alle Tannliflitzer mit Tannliflitzer-
chef Steffu auf die Brücke steigen 

und sich fotografieren lassen. Da-
nach fuhren wir zurück nach Son-
ceboz-Sombeval. Wir stiegen um und 
fuhren nach St. Imier. 
Von dort aus ging es per Funiculare 
auf den Mont Soleil. Wir liefen zum 
Chalet und richteten uns ein. Und 
dann verwöhnten uns Hans und Els-
beth mit einem feinen Znacht. Nach 

dem Znacht gab es eine kleine Olym-
piade, bei der es darum ging ver-
schiedene Sachen in verschiedenen 
Bereichen zu bewältigen. 
Anschliessend gab es Dessert 
(Cremeschnitte nach Elsbeths Art). 
Dann musste ich ins Bett und bevor 
ich einschlief, erzählte mir Christine 
noch ein Geschichtchen. 

Jasmin 

Pfingstlager Mont Soleil 
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Sonntag, 12. Juni 2011 
OL 
Kroki-OL, typischer Jura-OL, Pos-
tensetzübung, Score-OL, Gedächtnis
-OL   
Thomas liess uns grafisch auf weis-
ses Papier 5 Posten von der OL-
Karte abzeichnen. Sie führten, nach 
richtigem Finden, zum Startpunkt 
für einen OL in traumhaftem Jura-
Gelände. Vom Träumen hielten uns 
massige Kühe, zahlreiche, elektrisch 
geladene Zäune und mehrfach ge-
spannte Stacheldrähte ab. 
Am sonnigen Rastplatz lag zum 
Apéro eine Postensetzübung auf. 
Thomas, Peter und Christian hatten 
30 Posten in drei Sektoren gesetzt. 
In Zweier-Teams liefen wir 60 Minu-
ten lang Posten an und sammelten 
Punkte. Thomas staunte über  unse-
re Leistungsfähigkeit.  
Für den Rückweg ins Naturfreunde-
haus merkten wir uns den Weg auf 
einer hängenden Karte zum nächs-
ten Posten auswendig. Wir verpass-
ten eine Karte und eine war ver-
schwunden, sodass wir uns auf den 
Richtungsinstinkt verlassen muss-
ten. Zum Glück gab es hohe, von 
Weitem sichtbare Windräder. 
 

Kulinarisches 
Am Morgen bereicherten die gros-
sen, frisch gebackenen Zöpfe von 
Christine das gediegene Sonntags-
frühstück, auch das saftig-fruchtige 
Birchermüesli vom bewährten Kü-
chenteam Elsbeth und Hans. Exklu-
siv waren die Kaffeegenüsse aus den 
farbigen Kapseln. 
Am Mittag konnten wir vom feinen 
Tee sogar auf dem Rastplatz abfül-

len. Hans sorgte für eine ergiebige 
Grillglut, samt Rost und geeigneten 
Stecken. 
Am Abend stand ein reichhaltiges 
Salatbüffet bereit, geraffelt und ge-
schnitten vom treuen Küchengehil-
fen Hans. Auf die Spaghetti schöpf-
ten wir weisse, grüne und/oder rote 
Sauce mit viel Reibkäse. Für den 
passenden „Rüfenacher“ sorgte 
Fachmann Thomas. Schoggi-und 
Caramelcrème hatte Elsbeth mit fri-
schen Eiern, Milch etc. selber zube-
reitet. 

Besonderes  
Mit viel Sonne und ein paar dynami-
schen Wolken konnten wir das Jura-
Gelände so richtig auskosten. 
Am Abend fand die traditionelle 
Auslosung der acht Staffelteams aus 
vier Töpfen statt. Nervosität und 
Kribbeln waren diesmal wenig spür-
bar. Das liess auf Profis schliessen. 
Das Abwaschteam hatte die Mehrar-
beit wegen eingetrockneten Saucen-
und Käseresten mit der nötigen Aus-
dauer gut bewältigt. 

Marietta 
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Berichte 

Montag, 13. Juni 2011 
Der Morgen fing schon früh an. Das 
erste Kissen flog an den Kopf von 
Jesus. Manche kamen besser auf die 
Beine, manche nicht. Das Zmorgees-
sen war reichhaltig und ich konnte 
mein Powermüesli wieder verdrü-
cken. Da ich mit Ismael im Team 
war, konnte ich so viel Blödsinn ma-
chen, wie ich wollte. Ich hatte meine 
Trämler-Partner schon ausgesucht. 
Die Mutigen, also ich, stampften wa-
gemutig durch die nassen Wiesen.  
Der Weg war steil und steinig. Wir 
verkrafteten die harte Wanderung 
durch die Schönheit der Umgebung. 
Als wir ankamen, war unser Gepäck 
auch schon dort, welches dankbar 
von den Autos transportiert wurde. 
Das Zelt war bereits aufgestellt.  
Unsere Startläuferin war Jasmin. 
Nach dem Startschuss nahmen alle 
die Karte und rannten  einem klei-
nen Justine hinterher. Mit einer 
knappen halben Minute Rückstand 
auf Justin kam Jasmin zurück und 
die grosse Stunde des G. M. aus O. 
kam. Mit der Streckenbestzeit trotz 
kleinem Fehler am Schluss rockte er 
durch den Wald „Les Breuleux“. Er 
übernahm somit die Führung knapp 

vor Michelle. 
Er schickte als nächste Marietta als 
Erste in den Wald. Da Michelle mit 
Urs N. im Team war, gab es auf der 
3. Strecke ein Duell Nussbaum vs. 
Nussbaum. Urs hatte im ersten 
Streckenteil mehr Mühe als Marietta 
und verlor mit etwa 4 Minuten das 
epische Duell. Da auch Marietta 
nicht fehlerlos durchkam, konnten 
Stephanie und Sarah noch an ihr 
vorbeiziehen. 
Somit wurde Claude als erster auf 
die letzte Strecke geschickt, kurz ge-
folgt von Peter. Ich (Ismael) musste 
noch etwas warten, doch konnte ich 
dann mit 3 Minuten Rückstand  als 
dritter in den Wald. Mit einem recht 
fehlerlosen Anfang konnte ich Clau-
de und Peter schnell ein- und über-
holen. Da ich Peter jedoch nicht ge-
sehen habe, gab ich weiter Vollgas, 
da ich ihn noch vor mir wähnte. 
Beim Übergang jubelten mir dann 
alle zu. So war ich sicher, dass ich in 
Führung lag. Deshalb konnte ich es 
noch etwas sicherer auf der Schluss-
schlaufe nehmen und am Schluss 
sogar noch Adrian beim Übergang 
beobachten. 
Mit einem beherzten Lauf konnte 
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Mit vier Teams reisten wir auf den 
Pfannenstiel. Um 10.30 Uhr war der 
Start zur Fünferstaffel. Die Startläu-
fer Phippu, Joel, Thomas R. und Mi-
chael R. machten sich dafür bereit. 
Bald schon stellten wir unser Zelt 
kompromisslos vor der OLG 
Cordoba auf  und die Clubfahne 
ragte auch in den Himmel. Nun 
konnte es losgehen. Kurze Zeit spä-
ter startete die Kids-Staffel, wo Mar-
co vertreten war.  
Das Wetter war super. Beim Über-
lauf konnten die Läufer nebst Sonne, 
viel Wasser tanken.  
Team 1 mit Phippu kam als erstes 
zurück. Kurz darauf kam Thomas R. 
ins Ziel. Joel und Michael R. kämpf-
ten sich als Dritter bzw. Vierter ins 
Ziel. Langsam wurde es immer wär-
mer. Team 1 konnte mit Peter das 
klubinterne Rennen als Erster souve-
rän verwalten. Mit einem starken 
Lauf konnte Dieter die Suhren Gur-
ken den zweiten Platz sichern. An-
schliessend folgten Nicole und Reini.  

Auf der dritten Strecke startete ne-
ben Michael Rö das Familienduell 
der Häfligers. In Front Michelle, 
dann Chregu und mit 5 bis 10 min 
Rückstand Roger. Die Reihenfolge 
der Suhrer Teams veränderte sich 
auch diesmal nicht.  
Es folgte der Wechsel Michael Rö. – 
Sarah Rö. / Michelle – Barbara / 
Christian – Fränzi und Roger – 
Christine.  
Team 1 war deutlich vorne weg. 
Dadurch war vor allem der Kampf 
um die Plätze der weiteren drei 
Teams interessant. Die Frage war: 
Wer muss auf den Massenstart?  
Sarah schickte schon früh Splais auf 
die Strecke. Einige Zeit später durfte 
Steffu in den Wald und zehn Minu-
ten vor dem Massenstart schickte 
Fränzi auch Michi Schilling auf die 
Strecke. So war ich noch im Startge-
lände übrig. Es fehlte nicht viel, aber 
ich musste doch auf den Massen-
start. Um 14.00 Uhr nahm ich mei-
nen Wettkampf in Angriff. Die Gabe-

Fünferstaffel—Pfannenstiel 

Adrian seinem Team mit Marco, Mi-
chelle und Urs N. den zweiten Platz 
heimlaufen. Als Drittes kam Peter 
ins Ziel, doch da jemand aus seinem 
Team einen falschen Posten gestem-
pelt hatte, konnte das Team von 
Claude den dritten Platz erben. Die 
vollständige Rangliste ist auf der 
Homepage verfügbar. 
Nach dem Zielschluss wurde das Zelt 

wieder abgebaut, das Gepäck durfte 
wieder ins Auto gegeben werden und 
der Heimmarsch begann, während 
die unermüdlichen Helfer (Peter, 
Adrian und natürlich Thomas) noch 
die Posten einzogen. Joel und ich 
wollten schnell unter die Dusche und 
liefen alles zum Haus zurück. Kurz 
vor dem Haus fing es dann kurze 
Zeit heftiger an zu regen. So kamen 
wir noch rechtzeitig zurück und 
durften als erste die warme Dusche 



geniessen. Die anderen kamen auch 
bald durchnässt an und die Warte-
zeit für die Duschen stieg rasant an. 
Nach dem Putzen gab es noch für 
jeden ein Glace vom super Küchen-
team. Diejenigen, die mit dem Auto 
da waren, verabschiedeten sich früh, 
die restlichen liefen zusammen zum 
Funiculaire. Der Avec...-Laden am 
Bahnhof von St-Imier wurde noch 
von vielen gestürmt, bevor es weiter 
ging über Biel nach Aarau. Dort 

ich lief danach einen konstanten 
Lauf. Beim Überlauf war ich froh, 
um ein wenig Wasser und die Anfeu-
erungsrufe von meinen Klubkolle-
gen. Danach lag noch ein happiger 
Berglauf vor mir, den ich aber ohne 
grössere Probleme löste. So konnte 
ich zum Schluss noch einen Spurt 
hinlegen. Im Ziel war ich aber ziem-
lich k.o.  
Die diesjährige Fünferstaffel war 
auch heuer eine super Sache. Alle 
vier Suhrer Teams klassiert und 
frisch gebräunt. 
 
Die genauen Klassierungen: 
1. OLC Kapreolo (u.a. mit Vroni Kö-
nig Salmi und Janne Salmi) 
36. Sweet and Sour (Phippu, Peter, 
Michael Rö., Sarah Rö., Splais) 
99. Suhri Gurke (Thomas R., Dieter, 
Michelle, Barbara, Steffu) 
106. Sour Cream (Joel, Nicole, Chris-
tian, Fränzi, Michi Schilling) 
120. Suhri Zitrone (Michael R., Rei-
ni, Roger, Christine, Claude) 
 

Claude 

Futterkrippe 
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lungen teilten schon früh das Feld 
und ich war auf mich allein gestellt. 
Ein gröberer Schnitzer brachte mich 
aber nicht gross aus der Ruhe und 

trennten sich ein letztes Mal die We-
ge. 
Somit war wieder ein wunderbares 
Pfingstlager zu Ende. Vielen Dank 
dem Küchenteam für die wundervol-
le kulinarische Verpflegung und dem 
Leiterteam für die spannenden Bah-
nen und die richtigen Posten (was im 
Jura ja nicht immer selbstverständ-
lich ist). 

Ismael mit Hilfe von Mötzli 

Toller Lauf von Thomas im Heimwald 
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Max Weiersmüller 

Theorie-, Auto- und Motor-

radschule 

Obere Dorfstrasse 19b 

5034 Suhr 

Fon 062 842 31 66 

Um kurz nach 13 Uhr nahmen einige 
Tannliflitzer und Dornefräser den 
Weg zum Waldhaus Tann in Ober-
entfelden auf. Heute war ein grosser 
Tag für die Tannliflitzer. Sie durften 
den 20. Geburtstag feiern. Nach ei-
ner kurzen Begrüssung, konnten wir 
uns für das Training bereit machen. 
Am Start hatten wir Zeit die Bahnen 
abzuzeichnen. In regelmässigen Ab-
ständen schickte uns Reini in den 
Wald. Die Bahnen führten uns durch 
den schönen Roggehuuse Wald. 
Trotz des Heimvorteils war die 
Rangliste bunt gemischt. Schluss-
endlich schauten zwei Siege für die 
Suhrer und zwei für die Rymenzbur-
ger raus. Unentschieden. Das war 
fair. 
Danach ging es ans Feiern. Steffu 
brätelte uns leckere Würste auf dem 
Grill, Isabelle, Phippu und ich über-
nahmen das Fotografieren und ver-
kaufen der Tannliflitzer Jubiläums-
Shirt.  

Danach überreichten uns die Ry-
menzburger ein Geschenk. Chef Stef-
fu durfte es auspacken. Es war eine 
Tannliflitzerfahne. Nochmals vielen 
Dank für dieses Geschenk. 
Als wir das Dessertbuffet auftisch-
ten, wurde das zweite Geburtstags-
kind gefeiert. Rahel G. hatte am heu-
tigen Tag Geburtstag. Das Kuchen-
buffet wurde gleich gestürmt. Ne-
benbei wurde noch ein wenig Fuss-
ball gespielt und noch die Posten 
eingezogen. Nachdem auch noch die 
letzten Tischbomben in die Luft flo-
gen, machten sich die ersten auf den 
Nachhauseweg.  
Wir räumten dann noch alles zusam-
men, bevor wir uns auch auf den 
Heimweg machten. 
 
Danke an das OK für den tollen 
Nachmittag und den Rymenzburgern 
für die Fahne.  

Claude 
 

20 Jahre Tannliflitzer—Party 
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1. Etappe – Die Legendäre 
(Laax – La Mutta) 
Sonnenschein, Kurzhosen-Wetter 
und interessantes OL-Gelände – was 
will man mehr? Petrus scheint sich 
hier in Flims/Laax als OL-Fan zu 
outen.  
Nach dem reichhaltigen Frühstück in 
unserem Hotel Bellevue (Achtung 
Schleichwerbung!) fuhren wir ins 
Wettkampfzentrum in Laax, wo wir 
beim Rymenzburger-Zelt „Asyl“ fan-
den (Danke Rahel für die schnelle 
Abfertigung der Gesuche ). Der 
Laaxer Dorfwald „La Mutta“ wartete 
auf uns. Fleissige PfiLa-Teilnehmer 
verbinden diese Karte vielleicht mit 
verschiedenen Suchaktionen, sicher-

Prolog — die Überdrehte 
(Flims Waldhaus) 
Als H20-Läufer hatte ich das 
Vergnügen, schon einen Tag 
früher als die anderen in die 
SOW starten zu können. Nach 
dem üblichen Packungsproze-
dere und dem obligaten Stress 
schafften wir es auch noch 
rechtzeitig nach Flims Wald-
haus für den Prolog. 
Und schon ging‘s los. Der Start 
war Spektakel pur. Eine riesige 
Meute, ich hielt mich diskret 
im Hintergrund, stach die 
Strasse zum Startpunkt hinab. 
Kaum im Wald angekommen, 
wurde es nicht minder hek-
tisch. Wir hatten zwei gleiche 
Karten mit unterschiedlichen 
Bahnlagen (1. und 2. Teil der 
Bahn) auf demselben Papier. 
Das gab schon etwas Verwirrung und 
der Schmetterling war derart kom-
pliziert, dass man immer auf der Hö-
he sein musste. Genau dies wurde 
durch das regelrecht extreme Lauf-
tempo verunmöglicht. Man musste 
eine Mischung aus Risiko und Si-
cherheit finden, was mir rückbli-
ckend recht gut gelang.  
Ah ja, zum Wald: Viel kann ich nicht 
erzählen, denn ich habe, ehrlich ge-
sagt, nicht oft Karte gelesen, sondern 
hauptsächlich kontrolliert. Es gab zu 
viele Wespen, aber die Stimmung 
war grossartig. Die Karten findet 
übrigens ihr bei Daniel Hubmann 
auf der Homepage. 

Adrian (H20) 

Swiss O Week 2011—Flims-Laax 
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2. Etappe — die Panoramische 
(Skistation Crap Sagn Gion) 
Der Crap Sogn Gion ist im Winter 
ein Skigebiet. Der Name Crap Sogn 
Gion ist rätoromanisch und bedeutet 
Stein des heiligen Johannes und es 
ist knapp 2252 m hoch. Er ist auch 
ein Zentrum der europäischen Snow-
boardszene.  
Heute ist er jedoch fest in den Hän-
den der Orientierungs-Läuferinnen 
und -Läufer. 
Das sonnige Skigebiet mit seinen 
Alpweiden, den Alpenrosen, den vie-
len Kuppen, Senken und Steinen 
verspricht einen abwechslungsrei-
chen OL. 5.70 km, 180 m Steigung 

und nur 9 Posten sind 
die Eckdaten meines 
Laufes. Um 11.43 Uhr 
geht es in rhythmi-
schem Laufstil los. 
Zum 1. Posten habe ich 
mit den Distanzen 
noch etwas Mühe. 
Dann aber geht es flott 
zum Felsen, meinem 2. 
Posten. Posten 3, fast 
1.5 km Strecke 
(Luftlinie) erreiche ich 
nach 21 Minuten (Urs, 
in der gleichen Katego-
rie laufend,  braucht 
nur 6 Minuten weni-
ger). Der Weg über 
Alpweiden zu einem 
weiteren Felsen (4), 
weiter zur Mulde (5) 

und dann auf den Hügel (6) kann ich 
so richtig geniessen. Dann aber wird 
es ernst. Nach weiteren 500 m, auf 
der Idealroute laufend, erreiche ich 

lich aber auch mit einem traumhaft 
anmutenden Märchenwald mit vie-
len überwachsenen Felsen und 
Steinblöcken. Um 12:12 startete ich 
also im westlichen Teil der Karte zu 
einem meiner ersten OLs in dieser 
Saison. Leider blieb den kürzeren 
Strecken der östliche sehr steinige 
Teil verwehrt, doch auch der westli-
che Teil bot so seine Tücken. Im de-
tailreichen Gelände waren etliche 
Posten versteckt und durch die teil-
weise eingeschränkte Sicht war exak-
tes Kartenlesen ein Muss. Nach einer 
anfänglichen kleinen Unsicherheit 
kam ich relativ rasch auf die Karte 
und konnte so die Posten sauber an-
laufen. Der Schluss-
teil mit den letzten 
drei Posten erinner-
te mich zwar eher 
an einen Strassen-
lauf, im Gegenzug 
befand sich jedoch 
das Ziel gleich im 
WKZ. Habe ich es 
anfänglich aufgrund 
dem erwähnten 
schönen östlichen 
Teil noch etwas be-
reut DAK und nicht 
DAL zu laufen, gehe 
ich nun im Hinblick 
auf die morgige 
Etappe (DAL: 7km / 
490 Höhenmeter) 
beruhigt zum feinen 
Nachtessen über, 
während sich andere Damen noch 
Taktiken zur Bewältigung der vielen 
Steigung zurechtlegen. 

Stefanie (DAK) 
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einen kleinen Pass. 150 Höhenmeter 
tiefer sehe ich den Verpflegungspos-
ten. Er liegt auf meinem weiteren 
Weg. Pekka Marti, auch H 60 lau-
fend, flitzt in kurzen Hosen an mir 
vorbei und ich nichts wie los hinter-
her, den ziemlich steilen Hang hin-
unter. Auch im anschliessenden Auf-
stieg (ca. 100 Höhenmeter) nur hin-
terher, bis ich ihn aus den Augen 
verliere. Der Aufstieg und der restli-
che Weg, Posten 7-9, ins Ziel muss 
ich mir (wir alle) hart verdienen. 
WAHN-SINN, so schön können Feri-
en und OL sein. 

Walter (H60) 
 
3. Etappe—die Tiefgekühlte 
(Skistation Vorab) 
Bei uns auf dem Zeltplatz hiess es für 
die meisten um 7.30 Uhr aufstehen. 
Nur Barbara musste den früheren 
Shuttle-Bus nehmen und war um 
diese Zeit schon weg. Für die letzte 
Etappe vor dem Ruhetag waren alle 
nochmals top motiviert und genos-
sen ihr Frühstück in vollen Zügen. 
Wir wollten hoch hinaus. Mit dem 
Bus fuhren wir nach Flims. Doch was 
war hier los? Die Gondeli standen 
still – es ging nichts mehr. Wir wur-
den informiert, dass nun Shuttle-
Busse kommen und uns nach Laax 
bringen. Bevor es dann endlich nach 
Laax ging, musste zuerst noch die 
Bustüre zugehen.  
Mit einiger Verspätung kamen wir 
auf dem Gipfel an. Die Verantwortli-
chen hatten jedoch alles im Griff und 
wir mussten die Zeit einfach manuell 
auslösen.  
Der Start führte gleich in die Felsen 
hinein und man war voll gefordert. 

Nach gemächlichem Start konnte ich 
langsam aufdrehen. Unsere Route 
führte nebst Steinplatten auch durch 
Schnee. Das war toll. Die längeren 
Bahnen führten noch ein wenig ins 
Grüne (Wiesen). Auf jeden Fall war 
es ein super Erlebnis, über 2’500 m. 
ü. M OL zu machen.  
Erschöpft, aber glücklich kam ich 
den steilen Zieleinlauf hinauf ins 
Ziel.  
Nachdem alle da waren, machten wir 
uns auf den Weg nach unten. Dies-
mal lief alles normal.  Auf dem Zelt-
platz vertrieben wir unsere Zeit mit 
Baden im Tümpel, Kartenspielen 
oder Routenanalysen. Christine 
kochte uns ein tolles Risotto zum 
Znacht. Nachdem Abwasch blieb 
noch Zeit um das Ruhetagprogramm 
zu planen oder Spiele zu machen. 
Aber es waren viele recht müde und 
gingen früh schlafen. Alle freuten 
sich auf den erholenden Ruhetag.  

Claude (HAK) 
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bald einmal auf den Weg zum Start 
machen. Wenn ich gedacht hatte, 
nach meiner schlaflosen Nacht 
könnte der Tag nur noch besser wer-
den, hatte ich mich definitiv ge-
täuscht. Nachdem ich bereits beim 
dritten Posten meine vier Minuten 
früher gestartete Konkurrentin ein-
geholt hatte, brach ich völlig ein und 
hatte von daher weder meinen Kopf 
noch meine Beine unter Kontrolle. 
25 Minuten nach meinem Erfolgser-
lebnis fand ich schliesslich endlich 
den vierten Posten. Von da erzähle 
ich lieber nichts mehr über meinen 
tragischen Lauf, der noch unzählige 
Suchaktionen erhielt. Das einzige 
was noch zu erwähnen ist,  ist wohl, 
dass ich mit meiner Zeit von 1 Stun-
de, 59 Minuten und 32 Sekunden die 
Maximalzeit nicht überschritten hat-
te.  
„Für Abwechslung ist gesorgt“, dies 
war die Beschreibung zu dieser Etap-
pe. Ich muss zugeben, damit hatten 
die Organisatoren völlig Recht.  
Nach dem Lauf durfte ich in der 
Wohnung meiner Eltern eine warme, 
lange Dusche geniessen. Anschlies-
send fühlte ich mich schon viel bes-
ser und spürte zum ersten Mal ein 
bisschen Hoffnung für einen ange-
nehmen Tag…  
Später trafen wie uns mit der Zelt-
platz-Crew und den Hotel Bellevue-
Bewohnern  im  Vorgarten des Ho-
tels um einen Kaffee zu trinken oder 
einen Coup zu geniessen. (Danke 
Christine, Elsbeth und Hans!)  
Der Coup Tropical heiterte mich wei-
ter auf und ich konnte nachher sogar 
über meinen tragischen Lauf lachen.  
Zusätzlich lernten wir von Hans, wie 

Mi, 3. August: Ruhetag 
 
4. Etappe—die Vielseitige 
(Skistation Plaur) 
Nach einer regnerischen Nacht, in 
der ich im Zelt praktisch kein Auge 
zu gemacht hatte, wachte ich am 
Donnerstagmorgen auf und konnte 
mich vor lauter Verspannungen 
kaum bewegen. Nichts erinnerte 
mich an den gestrigen Ruhetag. 
Trotzdem… nach einem ausgewoge-
nen Frühstück machten wir uns, mit 
Bus und Gondeln, auf den Weg ins 
Wettkampfzentrum, wo wir auf die 
restlichen Suhrer trafen. Auch die 
frischfröhlichen Gesichter der ande-
ren OL-Läufer erhöhten meine Moti-
vation nicht gerade. Ich musste mich 
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man mit einer hübschen 
Bedienung umgehen soll-
te, er überraschte uns wie-
der einmal von Neuem mit 
seinem herzlichen 
Charme… 
Irgendwann im Verlaufe 
des Nachmittags trennten 
wir uns, und ich schloss 
mich wieder der Zeltplatz-
Crew an. Wir gingen ein-
kaufen und begaben uns 
zurück auf den Zeltplatz. 
Später gingen einige von uns Suh-
rern zusammen mit den Rymenzbur-
gern auf den Fussballplatz, um die 
restliche Energie, die Aggressionen 
oder den Frust des Tages loszuwer-
den. Nach einem feinen Nachtessen 
(Pasta nach Steffu’s Wunsch) ging 
ein abwechslungsreicher Tag zu En-
de. 

Nicole (D18) 
 
5. Etappe—die Trügerische 
(Skistation Nagens) 
Langsam aber sicher machen sich 
die Anstrengungen der vorangegan-
genen Etappen bemerkbar. Physisch 
und auch psychisch zeigt uns der 
Körper unweigerlich auf: wir haben 
schon einiges geleistet! Dazu kommt, 
dass heute wetterbedingt der 
„schlechteste“ Tag bevorsteht: Ne-
belschwaden ziehen durchs Laufge-
lände, gelegentliche Regenschauer 
ergiessen sich über die Wiesen und 
Felsplatten sowie nasses feuchtes 
Terrain erschweren zusätzlich den 
heutigen Lauf. In der geschützten 8-
er Gondel geht’s in wenigen Minuten 
direkt hoch hinauf ins über 2127 m 
ü.M. und direkt bei der Ski- und 

Bergstation Nagens (sprich: Nat-
schens) gelegene WKZ. Der bei der 
Anfahrt anfänglich gewonnene Ein-
druck eines offensichtlich gut belauf-
baren und kartentechnisch einfach 
zu scheinenden Laufgeländes erweist 
sich im Wettkampf als detailreiche 
baumlose Gletscherrandzone. Der 
einigermassen sanft und moderat 
abfallende Hang trügt, alles sieht für 
uns Unterländer praktisch identisch 
aus: unzählige kleine Hügel, Senken, 
Wasserlöcher, Sümpfe und Mulden 
reihen sich aneinander. Einige der 
vielen Bäche haben sich dermassen 
ins Gelände eingefressen, dass tiefe 
felsige Bachbette mit teilweise wun-
derschönen Gletschermühlen ent-
standen sind. Wahrscheinlich hat 
aber nicht jede/er diese faszinieren-
den Eindrücke während des Laufes 
mitgenommen, zu sehr waren sie mit 
sich, der Karte und dem schwierigen 
Gelände beschäftigt. In diesem erst-
mals kartierten Gelände stehen nur 
wenige Orientierungshilfen wie We-
ge, Skilifte und Zäune zur Verfügung, 
die einem das Zurechtfinden einfa-
cher machen würden. Gefährlich und 
auch trügerisch für die einen oder 
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gen wieder relativ weit auseinander, 
aber spätestens im Felssturzgebiet, 
das wir während der ganzen Woche 
aus der Gondelbahn heraus bereits 
betrachten konnten, fanden die ver-
schiedenen Kategorien wieder zu-
sammen. Diesmal kurvten wir im 
Massstab 1:7500 um die riesigen 
Felsbrocken herum, sprangen über 
tiefe Löcher und kletterten auf un-
zählige moosbewachsene Steine, um 
den Überblick nicht zu verlieren und 
die gesuchten Posten zu erspähen. 
Nach einem rasanten Zieleinlauf 
wurden wir mit einem Geschenk-
Sack bedacht, der bereits wieder 
Lust macht auf die nächste SOW in 
Zermatt in drei Jahren. Man mun-
kelt, dass eigentlich noch mehr Ge-
schenke geplant gewesen wären, 
aber dass das Containerschiff mit 
den traditionellen Sackmessern an 
Bord immer noch in chinesischen 
Gewässern ankere... Extra-
Geschenke inklusive Kuchen gab es 
dafür für Roger, der zum Abschluss 
der tollen OL-Woche seinen Ge-
burtstag feiern konnte. Etwas weh-
mütig aber voller schönen Erinne-
rungen an eine interessante, ab-

wechslungsreiche, technisch 
schwierige und physisch for-
dernde SOW mit tollem Ge-
lände und viel Wetterglück 
packten wir unsere sieben 
Sachen und machten uns 
langsam auf den Heimweg. 
Die nächste OL-Woche mit 
Suhrer Beteiligung kommt 
zum Glück aber bestimmt – 
ich freue mich schon jetzt 
darauf! 

Isabelle (DAL) 

anderen war die gute Belaufbarkeit. 
Ein zu hohes Lauftempo in Verbin-
dung mit dem parallelen Kartenlesen 
führte oftmals zu kleineren oder 
grösseren Suchaktionen im Posten-
raum mit entsprechendem Zeitver-
lust. Der/die eine/andere SuhrerIn 
könnte dazu sicher noch einige inte-
ressante Details erzählen … . Obwohl 
auch diese Etappe wieder enorm viel 
positive Eindrücke hinterliess, per-
fekt organisiert und pannenfrei ver-
lief, das relativ schlechte Wetter und 
die erstmalige Verwendung der 
Regenutensilien luden nach dem 
Lauf nicht wirklich zum Verweilen 
im WKZ auf. Fazit: Schön war’s halt 
dennoch und wieder um eine Erfah-
rung reicher! 

Kurt (H50) 
 
6. Etappe—die Rockige 
(Flims—Foppa) 
Für den Abschluss der SOW zeigte 
sich Petrus nochmals grosszügig und 
belohnte uns mit schönstem Sonnen-
schein. Diesen genossen wir bereits 
auf dem Sessellift, der uns an den 
Start der letzten Etappe – Foppa, die 
Rockige – brachte. Start 1 und 2 la-
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Steckbrief 
Name: Marco Müller 
Geburtsdatum: 24. Februar 1999 
Adresse: Ulmenweg 12, 5000 Aarau 
Lieblingsessen: Spaghetti Carbonara 
Lieblingsgetränk: Lemon Soda 
Lieblingsmusikgruppe: DJ Antoine 
Lieblingslied: Welcome to St. Tropez 
Lieblingsbuch: Harry Potter 
Lieblingsfilm: Harry Potter 7 
Anzahl OL‘s pro Jahr: 10—15 
Letzer OL: Pfingststaffel 
Schönster Lauf: Pfinststaffel 2011 
Schlimmster Lauf: Pfingstaffel 2010 
Interessantester Suhrer Wald: Gön-
hard 
 
 
Hattest du schöne Sommerferien? 
Was hast du unternommen? 

Ja, sie waren sehr schön. Nebst eini-
gen Tagesausflügen  sind wir mit 
dem Velo von Bozen nach Venedig 
gefahren. Im Gardasee haben wir 
uns von den Strapazen erholt. In der 
letzten Woche sind wir zu meinem 
Grossvater nach Deutschland und 
haben dort ein paar freie Tage genos-
sen.  
 

OL 
Wie bist du zum OL gekommen? 
In der Schule lagen Flyer auf vom 
Ferienkurs. Dann habe ich 2009 da-
ran teilgenommen. Nach dem Feri-
enkurs besuchte ich einzelne 
Schnuppertrainings und seither bin 
ich dabei.   
 
Seit ihr eine OL-Familie? 
Nicht ganz. Mein Vater macht nun 
auch immer mehr OL. Meistens ge-
hen wir an die Mittwoch-Trainings. 
Zuerst liefen wir zusammen, nun  
vermehrt alleine.  
 
Funktionen bei OL‘s? 
Ich habe jeweils die Ranglisten auf-
gehängt. 
 
Würdest gerne auch was anderes 
machen? 
Ich würde auch gerne einmal in der 
Beiz helfen. 
 
 
Welche Kategorie läufst du momen-
tan? 
H12.  

Interview Marco Müller 
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Privat 
Wo bist du aufgewachsen? 
Mit ca. fünf oder sechs Jahren zogen 
wir nach Aarau an den Ulmenweg. 
Bis dahin wohnten wir in Oberentfel-
den. Hier leben wir, dass sind: meine 
Eltern, meine Schwester und ich in 
einem Zweifamilienhaus.  
 
Ihr wohnt ja gleich neben dem 
Brügglifeld. Da hört ihr sicher jeden 
Jubel? Besucht ihr auch das eine 
oder andere Spiel? 
Der Lärmpegel am Spieltag ist sehr 
hoch. Wenn man die Fenster 
schliesst, geht es einigermassen. 
Aber wir besuchen auch das eine 
oder andere Spiel.  

Wo gehst du in die Schule? 
Ich gehe seit wir hier wohnen in Aar-
au zur Schule. Momentan besuche 
ich die 2. Bezirksschule.  
 
Weisst du schon was du nach der 
Schule machen möchtest? 
Nein, bis jetzt noch nicht.  
 
Was machst du so in der Freizeit 
neben OL? 
Ich mache gerne mit meinen Kolle-
gen ab. Wir gehen manchmal in die 
Stadt shoppen oder machen sonst 
irgendetwas.  
Zu Hause höre ich gerne Musik, am 
liebsten DJ Antoine. Dazu kann ich 
gut gamen. Häufig spiele ich auf 
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meinem Nitendo Wii. Mein Lieb-
lingsspiel ist Mario Cart.  
Der Vita-Parcours im Gönhard bietet 
den optimalen  Ausgleich und auch 
eine super Trainingsmöglichkeit. 
Da ich gerne Volleyball spiele, habe 
ich mich neu für den Schulsport an-
gemeldet.  
 

Verwegene Fragen 
Wer ist für dich der beste 
Sportler überhaupt? 

Xherdan Shaqiri 

Welches ist dein liebster Fuss-
ballclub? 

Real Madrid 

Mit wem möchtest du sehr ger-
ne einmal im Lift stecken blei-
ben? 

Soweit möchte ich es gar nicht 
kommen lassen. 

Wohin möchtest du gerne ein-
mal reisen? 

Amerika und grosse Städte 

Wann machst du nicht gerne 
OL? 

Bei Regen und wenn es kälter 
wie 10 Grad ist. 

Für welche Fernsehsendung 
würdest du zu Hause bleiben? 

Simpsons 

Bist du eher ein Morgen– oder 
ein Nachtmensch? 

Nachtmensch 

Was muss man deiner Meinung 
nach mindestens einmal im Le-
ben gemacht haben? 

Im Europapark auf die Blue-
Fire gehen. 

Kaufst du lieber im Coop oder in der 
Migros ein? 

Migros 

 
Das Interview führte Claude Lüscher. 
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Liebe Tannliflitzer 

Ein ganz herzliches Dankeschön 
euch allen für das bis jetzt wunder-
bare Jubiläumsjahr! Ihr habt das 
Geburtstagsgeschenk der Rymenz-
burger Dornefräser – die Tannliflit-
zer-Jubiläumsfahne – redlich ver-
dient und seht in den neuen Shirts 
einfach toll aus! Zum Glück gibt es 
im Herbst noch viele Gelegenheiten, 
euch und die Shirts in Szene zu set-

zen, beispielsweise am Vereinswo-
chenende im Neuenburger Jura, im 
Herbstlager zusammen mit den Ry-
menzburgern, am ASJM-Schlusslauf 
(auf dem Podest!?) oder an der Swiss 
O Gala im November! Reserviert 
euch auch den Sonntag, 20. Novem-
ber und lasst euch überraschen! 

Steffu, Phippu, Isabelle 

Infos für Tannliflitzer-Anlässe 

  
Herbstlager OLG 
Suhr 

Sonntag, 02. Oktober bis Freitag, 07. Oktober 
Zusammen mit den Rymenzburgern reisen wir ins Fribour-
gerland, entweder direkt vom OL-Wochenende bei La 
Chaux-de-Fonds oder aus dem Aargau – alle Infos findet ihr 
in der Ausschreibung in dieser Futterkrippe oder auf 
www.olg-suhr.ch 

  
Tannliflitzer-
Überra-
schungstag 

Sonntag, 20. November 
Der krönende Abschluss der OL-Saison 2011 – lasst euch 
vom Programm überraschen! Vor den Herbstferien werdet 
ihr weitere Informationen erhalten. 

  
Unihockeyturnier 
Goldau 

Sonntag, 04. Dezember 
Wir werden wie in den vergangenen Jahren mindestens 
ein Team beim legendären Unihockeyturnier in Goldau 
stellen. Infos folgen. 

  
Mittwoch-
Kartentrainings 

bis am 28. September, jeweils Mittwochs ab 17 Uhr 
  

betreute Kartentrai-
nings 

Mi, 07. September: Training im Buerwald, Treffpunkt 
Schützenhaus Niedergösgen 
Mi, 21. September: Training mit SportIdent im Gönhard, 
Treffpunkt KEBA Aarau 

  

T Tannliflitzer 
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OL-Programm September bis Dezember 

      
Sa, 03. Sept. 5. Nat. OL Estavayer-le-lac 

So, 04. Sept. Schweizer Staffelmeisterschaft SOM Vaumarcus 

Mi, 07. 
Sept. 

betreutes Mittwochstraining Bu-
erwald 

Schützenhaus Nieder-
gösgen 

So, 11. Sept. Suhrer Schüler-OL Lenzhard 

So, 18. Sept. Kölliker OL Stübisberg 

Mi, 21. 
Sept. 

betreutes Mittwochstraining Gön-
hard 

mit SportIdent, KEBA 
Aarau 

Sa, 01. Okt. 6. Nat. OL, Vereinsweekend Le Cachot/La Grande Joux 

So, 02. Okt. 7. Nat. OL, Vereinsweekend Pouillerel 

02. – 07.  
Oktober 

Herbstlager OLG Suhr und OLG 
Rymenzburg 

La Roche beim Lac de 
la Gruyère 

So, 16. Okt. Schweizer Langdistanzmeisterschaft 
LOM 

Les Prés d’Orvin bei Biel 

So, 23. Okt. 64. Zurzacher OL Boowald 

So, 30. Okt. ASJM-Schlusslauf (39. Rymenzburger-
OL) 

Chüewald 

Sa, 05. Nov. Arbeitstagung OLG Suhr Ort wird noch bekanntge-
geben 

So, 06. Nov. Schweizermeisterschaft im Team-OL 
TOM 

Rietenberg 

So, 12. Nov. Swiss O Gala Ort wird noch bekanntge-
geben 

So, 20. 
Nov. 

Tannliflitzer-Überraschungstag streng geheim! 

Sa, 03. Dez. GV OLG Suhr Waldhaus Gränichen 

So, 04. 
Dez. 

Unihockeyturnier Goldau Infos folgen 

      
fett: Tannliflitzer-Anlässe 

kursiv: unbedingt Anmeldeschlüsse beachten! 

Zu allen Terminen der OLG und der Tannliflitzer werden rechtzeitig Infos auf der 
Homepage www.olg-suhr.ch aufgeschaltet. 

Tannliflitzer T 
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Anfangs Herbstferien findet das letzte OL-Weekend statt, diesmal im Neuen-
burger Jura. Neben den zwei Orientierungsläufen im anspruchsvollen Jura-
Gelände können wir die Weltelite beim Weltcup-Finale anfeuern. Für die An-
meldung an die nationalen Läufe bist Du selber verantwortlich (bis am 12. 
September auf www.go2ol.ch).  
 
Nach dem Weekend fahren die Teilneh-
mer des Herbstlagers direkt weiter ins 
Lagerhaus. 
 
Für die Übernachtung ist das Naturfreunde-
haus „La Châtelaine“ reserviert, ein umge-
bauter Jurahof. Er liegt südlich von St-Imier 
und ca.18 km von La Chaux-de-Fonds 
(Wettkampfzentrum Sonntag) entfernt. Es verfügt über 36 Schlafplätze in 4 
Räumen. 
 
Kosten der Übernachtung (inkl. Morgenbuffet) pro Person:  Fr. 30.—

 (unter 16 Jahre: 25.—) 
(Mitglieder/Tannliflitzer der OLG Suhr erhalten einen Vereinsbeitrag von Fr. 

25.— ) 
Fürs Nachtessen machen wir eine Umfrage. Bitte wähle unter den folgen-

den 3 Möglichkeiten: 
a) Wettkampfzentrum vom Samstag   
b) Restaurant in Saint-Imier oder La Chaux-de-Fonds 
c) Pasta- und Spielabend im Lagerhaus 
 

Zur Reise: 
Die Unterkunft ist mit öffentlichem Verkehr nicht so einfach erreichbar! Die 
Teilnehmer des Herbstlagers können im Büssli anreisen (auch für das Lager-
gepäck ist so gesorgt). Autofahrer: bitte freie Plätze angeben. Notfalls ma-
chen wir einen Shuttledienst ab Bahnhof St-Imier mit dem Büssli vom Herbst-
lager. 
Anmeldung: 
Bitte möglichst rasch, spätestens bis 11. September 2011 beim Präsidenten: 
Am besten per Mail peter.lais@yetnet.ch, schriftlich oder per Telefon 062 897 
43 50!  
 

1./2. Oktober 2011 

OL-Weekend im Neuenburger Jura 
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Ausschreibung 

Herbstlager 2011 

Das diesjährige Herbstlager findet im Fribourger-

land statt. Das Haus liegt in La Roche, nahe dem Lac de la Gruyère. 

Das Gelände verspricht viel Abwechslung. Es stehen Wälder wie Bouley-

res, Les Monts de Riaz und Burgerwald zur Verfügung.  

Das Lager eignet sich sowohl für Anfänger aus dem Ferienkurs wie 

auch für langjährige Vereinsmitglieder, seien es Jugendliche oder Er-

wachsene. 

Zu Beginn des Lagers gibt es ein OL-Weekend (6./7. Nationaler OL) in 

der Nähe von La Chaux-de-Fonds. Ihr könnt euch überlegen, an diesen 

beiden Nationalen OLs mitzumachen. Wir organisieren eine gemeinsa-

me Unterkunft für dieses Weekend. Transport ins Herbstlager wird aus 

dem Aargau und ab dem OL-Weekend stattfinden. 

Datum So, 2. Oktober bis Fr, 7. Oktober 2011 
 

Kosten maximal CHF 200.- , Tannliflitzer  

erhalten eine Ermässigung von 50.- 
 

Anmeldeschluss Ende August. Bitte meldet euch so früh wie mög-

lich an. 
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Futterkrippe 

 41. Sie&Er- /Schüler-OL 
Sonntag, 11. September 

10. Wertungslauf der Aargauer Schüler– und Jugendmeisterschaft 
(ASJM) 2011 
55. Eisenbahner-Team-Meisterschaft des SVSE 
 

OL-Karte: Lenzhard / 1:10‘000 / Stand Herbst 2010 
Besammlung: Schulhaus Lenzhard in Lenzburg 
 

Laufleiter / Auskunft: Christian Häfliger / 062 891 40 56 / 
 laufleiter@olg-suhr.ch 
 

Wettkampfform: Normaldistanz 
Bahnleger / Kontrolle: Michael Rahn / Reini Schenkel 
 

Anmeldung: nur am Lauftag von 08.30—12.15 Uhr 
 Start ab 09:30 Uhr bis max. 13:00 Uhr möglich 
 

Kategorien: ASJM-Kategorien: H10—H18, D10—D18 
 Offene Kategorien: kurz / mittel / lang / 
  Sie&Er / sCOOL / Familien 
 separate Eisenbahnerkategorien 
 

Startgeld: Jg. 1990 und älter:  Fr. 16.-  
 Jg. 1991—1994:  Fr. 12.- 
 Jg. 1995 und jünger: Fr. 9.- 
 Familien / Sie+Er (2. Karten):  Fr. 17.- 
 Zusätzliche Karte:  Fr. 4.- 
 Miete SI-Card:  Fr. 2.- 
 

Anreise mit ÖV: SBB-Bahnhof Lenzburg, dann 800m Fuss-
marsch bis Schulanlage 

 

Parkplätze: Bei der Firma Bauknecht, Schwarz Stahl und 
beim Zeughaus; Parkdienst beachten! 

 

Versicherung: Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen 
 der Veranstalter lehnt jede Haftung ab 
 

Besonderes:  OL-Beizli by Andrea+Elsbeth 
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Mutationen / Adressänderungen / Adressen 

Wichtige Adressen 
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 86 59 
 kartenchef@olg-suhr.ch 
 
 
Nachwuchs: 
  Stephan Frei 
  Äussere Mattenstr. 29 
  5036 Oberentfelden 
  062 723 13 13 
 tannliflitzer@olg-suhr.ch 

EDV, Material, Adressenände-
rung, Kartenverkauf: 
  Markus Schlatter 
  Ruederstr. 44 
  5040 Schöftland 
  079 406 99 89 
 sali@snacketti.ch 
 materialwart@olg-suhr.ch 
 
 
Kassier: Claude Lüscher 
  Untere Holzstr. 21 
  5036 Oberentfelden 
  062 723 36 44 
 kassier@olg-suhr.ch 
 
 
Technischer Leiter: 
  Michael Schilling 
  Kyburgerstr. 24a 
  5000 Aarau 
  062 823 11 41 
 technischerleiter@olg-suhr.ch 

Als neues Mitglied heissen wir willkommen und wünschen viel Erfolg beim 
Posten finden: 
Claudia Gude, die Mutter von Simon, wohnhaft am Schlattackerweg 3, 5032 
Aarau-Rohr 
 

Neu bei den Tannliflitzern dabei ist: Anouk Grüniger  
 

Ausgetreten ist aus gesundheitlichen Gründen Christoph Baumann, Neue 
Aarauerstr. 83a, 5034 Suhr 

Michael Bühl 
Im Lampitzäckern 1 
8305 Dietlikon 

Mutationen /Adressänderungen 

Andrea Grüniger und Beat Wellig 
Flurweg 2a 
5034 Suhr 




