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F U T T E R K R I P P E  

Das Vereinsheft der OLG Suhr 



Vorwort / Impressum 

Liebe Leserinnen und Leser 
 

Nach sechs Wochen Studium hat 
man sich endlich daran gewöhnt, 
morgens wieder früh aufzustehen, 
ziemlich früh. Erstaunlicherweise 
bin ich doch tatsächlich am Morgen 
die erste, die das Haus verlässt. 
(Zum Glück nicht auch die letzte, die 
nach Hause kommt. Um diesen Titel 
kämpfen die beiden Herren im 
Haushalt.) 
 

Ob früh oder nicht, darüber lässt 
sich streiten, aber wenn ich am Mor-
gen in den Zug einsteige, ist es wie-
der dunkel. 
Wir fahren durch den Wald und zum 
Bestaunen bleibt mir leider nichts 
weiter als schwache Silhouetten der 
Baumwipfel zwischen dem etwas 
dunkleren und etwas helleren Grau. 
Das ist zumindest mehr, als es noch 
letzte Woche war – vor der Zeitver-
schiebung. Doch ich fürchte, der 
Zeitunterschied wird schnell einge-
holt sein und die Aussicht vor dem 
Fenster wird sich wohl oder übel 
wieder schwarz färben. Nicht, dass 
es ein grosser Verlust wäre. Die vie-
len Bauklötze vor Zürich sehen be-
reits am dritten Morgen nicht mehr 
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so bemerkenswert aus, nach sechs 
Wochen definitiv nicht mehr. 
Aber es ist eindeutig: die kalte, 
dunkle Jahreszeit steht wieder bevor. 
Nun, da es draussen kalt, dunkel und 
ungemütlich wird, hat wieder die 
Hallensaison begonnen. Die Trai-
ningsleiter stehen schon fest, aber 
wie jedes Jahr und diesmal noch 
ganz besonders, sind weitere Teil-
nehmer gesucht, die gemeinsam fit 
durch den Winter kommen wollen.  
(Mehr dazu Seite 22!) 
 
Zum Schluss noch eine Mitteilung in 
eigener Sache: Unser Futterkrippe-
Team hat Zuwachs bekommen. Ab 
dieser Ausgabe neu dabei ist Ursina 
Lais, sie wird uns auf unserer Jagd 
nach Berichteschreibern unterstüt-
zen. Es dürfte damit noch etwas 
schwieriger fallen, sich vor uns zu 
verstecken. Natürlich wünschen wir 
Ursina alles Gute für den Start und 
hoffen, dass sie lange Freude an ih-
ren neuen Aufgaben hat.  
 
Viel Spass beim Lesen wünscht euch 

Eure Redaktorin Sarah Lais 
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1. Etappe Summerhalde-Dättwil 
Als Première in der Geschichte des 
Aargauer 3 Tage OLs wird die erste 
Etappe auf einer Sprintkarte gelau-
fen: Summerhalde-Dättwil, Mass-
stab 1:5000. Ich bin gespannt, wie 
das wird: 
Der erste Teil des OLs ist im Wald, 
der zweite im Dorf, 
Schuhe mit 
Doppspikes sind 
verboten, gleichzei-
tig wird dringend zu 
langer Beinkleidung 
geraten?! 
 

Die orientierungs-
technischen Schwie-
rigkeiten beginnen 
schon bei der Auto-
bahnausfahrt Baden
-Dättwil. Wo ist der 
Wegweiser zum 
Parkplatz? Im letz-
ten Moment sehen 
wir, dass es nicht 
nach Dättwil hin-
eingeht, sondern 
irgendwohin ins Juhee bis fast nach 
Birmenstorf. Auf dem langen Weg 
zurück treffen wir Elsbeth Briner 
und zu dritt gelangen wir dank oder 
trotz spärlichster Markierung doch 
noch rechtzeitig ins Wettkampfzent-
rum. 

 
Nahtlos geht es mit der Garderoben-
suche weiter. Die Herren sind kom-
fortabel in der Turnhalle, die Da-
mengarderobe findet sich schliess-

lich im Vorraum der Zivilschutzanla-
ge auf Kieshaufen und Gerümpel des 
Bauamtes. 
 

Genug gesucht für heute - jetzt kann 
der OL beginnen! Am Start treffen 
wir etliche weitere Suhrer an. Milo, 
unser Senior, wird das erste Mal im 
Leben einen (halben) Dorf-OL unter 

die Füsse nehmen und er ist wie wir 
alle gespannt auf den Mix zwischen 
Wald und überbautem Gelände. 
 

Eine weitere Suchaktion, nämlich die 
nach der richtigen Kartenbox - auch 
hier spart der Organisator mit der 
Beschilderung - und endlich ertönt 
das Startsignal. Ich bleibe zuerst auf 
dem Weg, um den grossen Karten-
massstab und die Distanzen in den 
Griff zu bekommen und fahre mit 
diesem Rezept nicht schlecht. So 

Aargauer 3-Tage-OL   

Start zur 1.Etappe © OLG Cordoba 
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laufe ich zwar nicht blitzschnell aber 
sicher meinen ersten Posten an. Ab 
jetzt geht’s quer über etliches Fall-
holz und vertraute Brenn- und 
Kratzvegetation bis zum letzten 
Waldposten. Der Wechsel ins Dorf 
verlangt genauestes Kartenlesen - 
und so weiter und so fort - bis ins 
atemlos erreichte Ziel. 
 

Jetzt noch auslesen, Routen und Zei-
ten vergleichen und dann nach Hau-
se unter die Dusche! Die Damendu-
sche wird nämlich erst am nächsten 
Abend ausgeschildert sein... 
 

Glücklich über das schöne Sommer-
wetter und die erfreuliche Position in 
der Zwischenrangliste fahre ich mit 
Reini wieder gegen Westen! 

Bernadette Schenkel 
 
2. Etappe  Rüsler Nord 
Die 2.Etappe führte die OL-
LäuferInnen in das Gebiet rund um 
den Baregg. Das Wetter spielte 
prächtig mit, Sonnenschein pur und 
heisse Temperaturen. Nachdem wir 
( Kurt, Elsbeth und der Schreiber-
ling ) den Parkplatz (nicht wie am 
Freitag) auf Anhieb gefunden hat-
ten ;-) , machten wir uns auf den 
Weg ins WKZ. Unterwegs trafen wir 
noch auf meine Kollegin Sarah.  Im 
WKZ angekommen, begrüssten wir 
die anderen Klubmitglieder. Nach 
kurzem Small-Talk über die gestrige 
1. Etappe und Konsultation der 
Rangliste gingen sich Elsbeth und 
Sarah für die Kategorie Offen anmel-
den. Da ich fast am Schluss startete 
und noch genügend Zeit hatte, hielt 
ich da und dort noch ein Schwätz-
chen mit Kategorien-Gegnerinnen/

Kolleginnen und anderen OL-
Kameraden. Der Weg zum Start war 
mit 20 Minuten angegeben, es ging 
dabei vom WKZ in nördlicher Rich-
tung, Richtung Baden. Die Zeit 
reichte gut und man konnte sich 
noch einlaufen, Schuhbändel gut 
verschnüren und sich mental auf den 
Lauf vorbereiten. Als die Vor-
Startzeit 15.25 zeigte, galt es für mich 
ernst, noch 3 Minuten und dann 3, 2, 
1 los. Der heutige Lauf war ein Lauf 
über die Mitteldistanz auf der Karte „ 
Rüsler-Nord“. Gleich zu Beginn ging 
es etliche Höhenmeter aufwärts. Der 
Wald war relativ gut belaufbar, aber 
es gab auch einige Gebiete mit Fall-
holz, Dornen und hohen gelben Blu-
men. Ich wollte einen sauberen, kon-
zentrierten Lauf absolvieren und Zeit 
aufholen fürs Gesamtklassement 
und dabei im Hinblick auf die 3. 
Etappe nicht allzu viel an Energie 
verbrauchen. Das mit Zeit aufholen 
gelang mir, das mit dem sauberen, 
konzentrierten Lauf weniger. Im Ziel 
diskutierte ich mit meiner Kollegin 
Sandra Leu, die ich unterwegs ein-
holte, über den heutigen Lauf. Nach 
2, 3 Becher zu trinken, machte ich 
mich dann auf den Weg zurück ins 
WKZ. Da ich die Gegend rund ums 
Zielgelände beim Fussballstadion 
Esp kenne, machte ich eine kleine 
Zusatzschlaufe und stattete den 5 
Geisslein, dem Pferd und dem Esel 
einen Besuch ab, die ich bei meinen 
fast täglichen Durchfahrten während 
meines  Jobs immer grüsse. Nach 
einer kühlen Dusche und gemütli-
chem Beisammensein in der OL-
Beiz, machten wir uns auf den Weg 
nach Hause.  

Marion Büchli 
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3. Etappe  Rüsler Süd 
Das Wetter spielte auch heute wieder 
wunderbar mit. Strahlender Sonnen-
schein schon bei der Anreise. Heute 
ging es in den südlichen Teil der 
gestrigen Karte. Nach einem ver-
korksten Lauf am Vortag durfte ich 
heute als Siebter meiner Kategorie, 
mit vier Minuten Rückstand auf den 
Ersten, an den Start. Es galt sich auf 
den heutigen Lauf zu konzentrieren 
und den gestrigen zu vergessen. 
Nach einigen Aufmunterungen und 
mit dem Glückstape von Mötzli, 
Christine und Barbara auf dem Rü-
cken lief ich an den Start.  
Nervosität machte sich bemerkbar 
und ich beobachtete meine Gegner, 
unter anderem Bulli. Endlich durfte 
ich mich in die Warteschlange ein-
reihen. Karte nehmen, Weg zu Pos-
ten 1 zu suchen und Vollgas. Relativ 
sicher gelangte ich zu Posten 1. Doch 
wen sehe ich da: Den Führenden, 
den Zweiten und Vierten. Zuerst der 

Kontrollblick: Habe ich einen Posten 
ausgelassen? Nach mehreren Kon-
trollblicken bemerkte ich, dass ich 
sie wirklich eingeholt habe. Nun kam 
die Steigung, wo ich meine läuferi-
schen Qualitäten ausspielen konnte. 
Schon bald sah ich Bulli vor mir. Ge-
meinsam liefen wir die nächsten 
Posten an. Von den weiteren Läufern 
war nichts zu sehen. Zum Schluss 
ging es nochmals hinunter. Hier 
folgte ein Zusammenschluss. Plötz-
lich war ich mit zwei Anderen unter-
wegs. Von Bulli war nichts zu sehen. 
Am Schluss zog ich nochmals den 
Zielspurt an, wobei gegen den Vor-
dermann leider nichts zu machen 
war. In unserer Triogruppe lief ich 
als Zweiter ein. Wir wussten aber 
nicht, ob wir alle in Schach halten 
konnten.  Gespannt liefen wir zu-
rück. Im WKZ dann die Erlösung. 
Ich war wirklich Zweiter. Genial.  
Bis zur Rangverkündigung feierten 
wir den Geburtstag von Christine.  



Futterkrippe 7 

Berichte 

Die weiteren Suhrer glänzten eben-
falls mit guten Ergebnissen.  
Danach machten wir uns auf den 
Weg nach Hause und erholten uns 
von den Strapazen.  

Claude Lüscher 
 

Pünktlich konnte es dann mit der 
Siegerehrung losgehen. Jede Menge 
Suhrer erreichten tolle Resultate. 
Auf das Treppchen reichte es Sarah 
Rö (1. D16), Steffu (2. H35), Dieter 
(2. H55), Claude (2. HAK), Berna-
dette (3. D55) und Marion (3. DAK). 

Lebens: Claude Lüscher gewann sei-
nen ersten nationalen OL (Kategorie 
HAK) mit 44 Sekunden Vorsprung! 
Eine Ewigkeit bei einem Sprint! 
Nach überstandener Sintflut trafen 
sich alle mehr oder weniger trocken 
in der Unterkunft in Yverdon, von 
wo wir in die Innenstadt fuhren, um 
ums die wohlverdiente Pizza zu ge-
nehmigen. Gut das wir reserviert 
hatten, war das Restaurant doch 
komplett gefüllt und der Pizzaofen 
ziemlich überlastet. Die Sintflut von 
Estavayer war noch den ganzen 
Abend das grosse Thema. 

Nur gerade 15 OLG’ler wollten sich 
das OL-Weekend Anfangs Septem-
ber nicht entgehen lassen und wur-
den nicht enttäuscht: Am Samstag 
trafen wir uns in der Sporthalle von 
Estavayer. Die einen nachdem sie 
auf dem Weg vom Bahnhof her zu-
erst beim Start landeten. Na ja, die 
Markierungen war nicht ganz zwei-
felsfrei. Der Stadtsprint konnte erst 
nach Ladenschluss beginnen, so dass 
es am Start erst um 17 Uhr los ging. 
Vor allem im Schloss gab es ganz 
knifflige Aufgaben zu lösen, da es 
verschiedene Ein- und auch Ausgän-
ge gab. So konnte man von der Zug-
brücke aus den Posten im Innenhof 
bereits sehen, doch der verflixte Ab-
gang war einfach nicht zu finden! 
Der Himmel über dem See wurde in 
der Zwischenzeit immer dunkler, so 
dass den Spätstartenden schlimme 
Gedanken kamen. Und so kam es, 
wie es kommen musste: Pünktlich 
um 18:30 Uhr brach das Gewitter 
über Estavayer herein. Es wurde 
dunkel wie in der Nacht und die 
Sturzbäche kamen den Läufern auf 
den Treppen wellenartig entgegen. 
Nur einer liess sich nicht gross beir-
ren und rannte, begleitet von Hagel, 
Blitz und Donner, den Lauf seines 

OL-Weekend am Neuenburgersee 
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Max Weiersmüller 

Theorie-, Auto- und Motor-

radschule 

Obere Dorfstrasse 19b 

5034 Suhr 

Fon 062 842 31 66 

Yverdon ist nicht gerade gesegnet 
mit Hotels, so übernachteten wir 
gerade an der Autobahn-Ausfahrt. 
Das wäre auch kein Problem gewe-
sen, wenn nicht jemand um 5 Uhr 
unbedingt sein Auto voll tanken 
wollte, was mich weckte und nicht 
mehr einschlafen liess. So war ich 
dann froh, als um 8 Uhr endlich das 
Zmorgebuffet eröffnet war und wir 
uns auf den zweiten Teil des Wee-
kends einstimmen konnten.  
Die Staffelmeisterschaft in Vaumar-
cus versprach Juragelände, es war 
jedoch eher ein etwas steilerer Buer-
wald. Eine Zielpassage von fast 1 km 
Länge führte im Quadrat rund um 
das ganze Zielgelände, das in einem 
Feriencamp eingerichtet war. Wie 
immer bei einer Staffel konnten die 
Nerven nicht überall im Zaun gehal-
ten werden. Das Lauftempo ist meis-
tens zu hoch und die Konzentration 
daher schwierig. Im Ziel schüttelte 

ich den Kopf über die haarsträuben-
den Fehler, ohne die ich mehrere 
Minuten früher zurück gekommen 
wäre. Gott sei Dank ging es aber 
meinen Teammitgliedern auch nicht 
besser, so dass wir gemeinsam viel 
zu diskutieren hatten. Die sagenhafte 
Aussicht über Rebberge auf den 
Neuenburger See entschädigte uns, 
dass der Wald nicht das gehalten 
hat, was wir uns erhofft haben. Und 
dann auch das noch: Über dem See 
und dem Jura brauten sich dunkle 
Wolken zusammen und pünktlich 
vor der Rangverkündigung öffneten 
sich die Schleusen……. Na ja, den 
Trauben hat es sicher gut getan! Von 
den Suhrern konnte nur jemand ju-
beln: Andrea Grüniger gewann mit 
ihren beiden Schwestern zusammen 
das Rennen bei D110. Herzliche Gra-
tulation!  

Peter Lais 
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Herbstlager 

Nationaler OL La Chaux-de-
Fonds 
Sonntag, 2.10.2011 
Als der Wecker um 6.15 klingelte, 
packten wir unsere Koffer. Nach dem 
wohl nährenden Frühstück staubte 
es durch unseren Putzfimmel. Mit 
frisch geputzten Schnäbeln tuckerten 
wir Richtung La Chaux-de-Fonds. 
Nach einem Umweg machten wir 
uns „parat“ auf den einstündigen 
Weg zum Start, der sich als kürzer 
herausstellte. Das halboffene Gebiet 
war mehrheitlich gut belaufbar, mit 
den letzten Kräften kämpften wir 
uns am Schluss in Richtung Ziel. Da-
nach rollten wir den Berg hinunter 
zurück ins WKZ. Nach einer warmen 
Dusche begaben wir uns ins Zielge-
lände des Weltcup-Finals, wo hun-
derte von Leuten die Sprint-Siege 
von Daniel Hubmann und von Min-
na Kauppi verfolgten. Danach wurde 
das Büssli geladen und  wir fuhren 
ins Lagerhaus. Da es zwischen 17 
und 18 Uhr Doppelbesetzung hatte, 
konnten wir erst um 18 Uhr unsere 

Nationaler OL Les Ponts-de- 
Martel 
Samstag, 1.10.2011 
Um 6.45 besammelten sich 6 müde 
OL-Läufer in Reinach, um mit dem 
Mietbus nach Aarau zu fahren, wo 
weitere müde Gestalten einstiegen. 
Während der zweistündigen Fahrt 
wurde der Schlafmangel mehr oder 
weniger behoben, damit für den Na-
tionalen wieder genügend Energie 
vorhanden war. Der Lauf führte 
durch den schönen Wald bei Les 
Ponts-de-Martel, der jedoch auch 
seine Tücken hatte. Nach dem Du-
schen wurde der Zieleinlauf des 
Weltcups beobachtet und mit gefie-
bert. Anschliessend fuhren wir ge-
meinsam eine Weile durch ein Jura-
tal und gelangten schliesslich zum 
Naturfreundehaus, wo wir übernach-
teten. Das Haus war recht klein, 
doch das gute Abendessen entschä-
digte uns dafür. Kurz nach 10 Uhr 
war Nachtruhe und bald danach 
auch alles ruhig.  

Barbara und Sabrina 
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Schlafunterkunft beziehen. Bis dahin 
spielten wir ein paar Runden Tisch-
tennis. Das Znacht schmeckte allen, 
und das Stretchen danach war sehr 
intensiv. Der Abend wurde dann 
noch abgerundet durch einen Rück-
blick auf die WM in Frankreich. Es 
war insgesamt ein sehr schöner 
Abend.  

Katrin, Gabriel M. und Sekretär 
 
Erster Tag 
Montag, 3.10.2011 
Heute Morgen standen wir bei herr-
lichem Wetterverhältnis auf. Das 
Training fand im Mittellandwald 
Arbognes Nord statt, der leider ziem-
lich grün war. Als erstes machten wir 
eine Trämler-Übung. Am Nachmit-
tag waren wir im anderen Teil des 
Waldes, wir machten dort einen 
FFKO-OL (falsche und fehlende Kar-
ten Objekte). Nach dem Training 
fuhren wir zum Lagerhaus zurück, 
unter die warme Dusche. Rund eine 
Stunde war Freizeit und einige spiel-

ten Tischtennis oder Tischfussball, 
um 18.00 Uhr assen wir dann ein 
fantastisches Abendessen. Danach 
spielten wir noch "Einer gegen 
Zwanzig" mit Süssigkeiten als Preise. 
Einige Gewinner waren Jan, Severin 
und Salomé. Nach dem Spiel bega-
ben wir uns langsam ins Bett.  

Erich, Andreas, Severin 
 
Wandertag/Schoggitag 
Dienstag, 4.10.2011 
Die Hügel waren in Nebelschwaden 
gehüllt als ein Weckruf die Stille zer-
riss. Vom Duft des Frühstückbuffets 
angelockt, kamen die Wandervögel 
aus ihren Nestern gekrochen. Nach 
der atemberaubenden Vorführung 
„Ich packe meinen Rucksack“ von 
Oberwandervogel Beat flogen wir 
zum Wanderungsstart. Von dort aus 
ging es hinauf und wieder hinunter 
und wieder hinauf und wieder hin-
unter... Unsere Wanderung führte 
über Stock und Stein und an einem 
See vorbei, bis wir nach ca. drei 

Stunden an einem wun-
derschönen Örtchen ras-
teten und leckere Cerve-
lats grillierten. Das „++? 
+? +?“ entpuppte sich als 
goldenes Ticket für die 
Cailler Schokoladenfab-
rik. Dort durchliefen wir 
verschiedene Zeitepo-
chen, von den Azteken 
bis zu einem mittelalter-
lichen Schlafzimmer, und 
verfolgten so die Ge-
schichte der Schokolade. 
Das Highlight unserer 
Besichtigung war die De-
gustation der vielen fei-
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nen Schokoladenarten 
und Pralinen. Schwermü-
tig verliessen wir diesen 
Raum mit gefüllten Mä-
gen und flogen zurück in 
den Lagerbaum. Zum 
Abendessen pickten wir 
feine Spätzli mit vorzüg-
lichem Fleischkäse. Ge-
mütlich plusterten wir 
uns auf und genossen 
den Film „Der Zoowär-
ter“. Müde hüpften wir 
ins Nest.  

Laura, Salome, Sarah 
 
Dritter Tag 
Mittwoch, 5.10.2011 
Die Vorfreude auf den voralpinen 
Wald Ärgera war gross, da wir am 
Montag in den Genuss von nicht ge-
rade jedermanns Wald gekommen 
waren. So starteten wir gut in einen 
sonnigen Morgen. Nach einer kurzen 
Fahrt konnte das Höhenkurven-
Training beginnen. Der Wald war 
wirklich wunderschön, mit schweren 
steinigen Passagen und vielen 
schnellen Partien.  
Der Lunch wurde schnell verdrückt, 
da Werwölfeln und/oder American 
Football anstand. Niemand hätte in 
diesem Moment gedacht, dass er am 
Nachmittag noch einige Suchminu-
ten auf seinem Konto verbuchen 
würde. Doch Mötzli hatte auch nach 
langen Fussballfights noch nicht ge-
nug, er forderte Bodi zu einem Lauf-
duell auf. Nach zwei Versuchen 
stand es dann 2:0 für Bodi. Zurück 
im Lagerhaus hiess unser Programm 
wie jeden Tag Rundlauf, was leider 
sehr aggressiv macht (arme Tisch-

tennisschläger). Als Abendpro-
gramm trafen wir uns zum Wellness 
mit Christine.  

Fynn, Jan, Joel 
 
Staffeltag 
Donnerstag, 6.10.2011 
Der heutige Tag fing wie üblich etwa 
um zwanzig vor acht an. Das Gelän-
de für das heutige Training wurde 
ein Tag zuvor als Alpin angekündigt. 
Als wir auf dem Weg zur Geissalp 
mit den Büsslis durch eine Baustelle 
fuhren, auf der der Untergrund aus 
Dreck und Steinen bestand, platzte 
der Reifen des einen Busses ein paar 
Meter bevor wir die Baustelle über-
wunden gehabt hätten. Das waren 
ein lustiger Anblick und auch ein 
Zufall, denn schon ein Jahr zuvor 
war demselben Fahrzeug dasselbe 
passiert. Ein Bauarbeiter half uns 
dann, das Rad zu wechseln.  
Das Training am Morgen bestand 
aus drei Teilen. Wir übten für die 
Staffel am Nachmittag Massenstart, 
gegabelte Bahnen und Postennester. 
Am Nachmittag dann gab es nur 
noch eines: DIE STAFFEL! Die 
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Gruppen waren einen Tag zuvor aus-
gelost worden (dieses Jahr nur Zwei-
erteams). Um punkt zwei Uhr war 
Massenstart für die Langstrecken-
Läufer. Das Gelände war ziemlich 
frei und Höhenkurven waren Haupt-
bestandteil der Routenwahl.  
Heute Abend ist noch „geheim“ ,was 
ansteht.  

Cédric, Lars, Roger 
 

Abreisetag 
Freitag, 7.10.2011 
Nach einer für die meisten erholsa-
men Nacht starteten wir mit dem 
Frühstückbuffet in den Tag. Nach-
dem sich alle dick eingepackt hatten 
fuhren wir in einen nahegelegenen 
Wald. Auf dem Weg dahin versperr-
ten uns drei entlaufene Kühe den 
Weg, die jedoch sofort wieder vom 
Bauer auf die Weide getrieben wur-
den. Als beide Busse auf dem Park-
platz ankamen, blieben alle in ihnen 
sitzen, da es draussen saukalt war. 
Als wir uns dann doch noch auf den 
Weg zum Start machten, mussten 
wir eine Kuhweide überqueren, was 
einigen ein bisschen Angst einjagte, 
aber alle unverletzt überstanden. 

Wir (Gabriel und Marco) wollten uns 
die Kälte nicht antun und sind da-
rum mit Faserpulli, Schal und Kappe 
gelaufen. Als das Training so um elf 
Uhr vorbei war, fuhren wir nach 
Hause und konnten duschen gehen. 
Nachdem wir die Zimmer aufge-
räumt hatten, assen wir Zmittag. Es 
gab Suppe mit Resten von Spaghetti 
und Karotten, und die Lunch-
Sachen, die wir ja nicht gebraucht 
hatten, dazu noch Reste von allen 
möglichen Desserts. Gestärkt und 

satt konnten wir das Putzen 
angehen. Viele fanden es 
schade, dass das Lager schon 
so früh zu Ende war. Jetzt 
schreiben wir den Text in ei-
ner Putzpause und blicken 
auf ein wunderbares Lager 
zurück.  
Vielen Dank den Leitern die 
dieses tolle Lager organisiert 
haben, und bis nächstes Jahr. 

Gabriel W. und Marco 
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es die Gesundheit zulässt, ein Leben 
lang machen. 
 
Ich habe gehört, dass du auch ein-
mal im Nachwuchskader warst. 
Stimmt das? 
Ja, ich war im Zürcher Nachwuchs-
kader dabei von 14 bis 20, die übli-
che Länge eben. Ich habe sicher pro-
fitiert und wir hatten immer tolle 
Lager, aber ich denke, es sind die 
vielen Läufe pro Jahr, die einem 

Steckbrief 
Geburtsdatum: 9. Juni 1968 
Hobbys (nebst OL): Familie mit un-
seren 4 Kindern zwischen 1 und 7 
Adresse: Kyburgerstrasse 24a 5000 
Aarau 
Lieblingsessen: Raclette 
Lieblingsgetränk: Kaffee 
Lieblingslektüre: Swiss Orienteering 
Magazine 
Anzahl OLs pro Jahr: ca. 5 
Letzter OL: 5er Staffel (einzeln), 
Sie&Er-/Schüler-OL mit Helen 
Schönster OL (in letzter Zeit): der 
Sprint in Einsiedeln 2010 
Schlimmster OL: ein Training mit 12 
Jahren im Jura bei Nebel 
Interessantester Suhrer Wald: Suhr-
hard 
 

OL 
Wie bist du zum OL gekommen? 
Durch meinen Vater, er war ein sehr 
angefressener OL-Läufer bei der 
OLG Pfäffikon, kam ich schon sehr 
jung zum OL. Abgesehen von einer 
kurzen Pause zwischen 25 und 30, 
als ich ins Berufsleben einstieg, bin 
ich auch immer dabei geblieben. 
 
Was gefällt dir besonders am OL? 
Einerseits habe ich Freude an der 
Natur. Das abwechslungsreiche Ge-
lände gefällt mir, z.B. in der Schweiz 
(Jura, Tessin, Alpen) aber auch in 
Skandinavien. Und dann ist da noch 
die Herausforderung, die Konzentra-
tion über einen ganzen Lauf aufrecht 
zu halten, damit einem keine Fehler 
unterlaufen. Man kann OL, solange 

Interview mit Michael Schilling 
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Pfäffikon war ich gut 10 Jahre lang 
konstant Bahnleger. 
 
Was für eine Kategorie läufst du 
momentan? 
H40, manchmal auch FAM. 
 
 

Privat 
Wo und wie bist du aufgewachsen? 
Ich bin im Zürcher Oberland, in 
Pfäffikon, geboren und aufgewach-
sen, zusammen mit einer (jüngeren) 
Schwester. Fürs Studium an der 
ETH pendelte ich nach Zürich, mit 
dem ersten Lohn zog ich dann in 
eine eigene Wohnung nach Männe-
dorf. In den folgenden Jahren bin 
ich dann ein bisschen herumgezo-
gen, nun wohne ich bekanntlich 
schon einige Zeit in Aarau. 
Vor ca. 12 Jahren habe ich bei der 
Arbeit Andrea, meine Frau, kennen 

wirklich die nötige Sicherheit geben. 
Kurz nach 20 habe ich angefangen, 
Jugendliche als persönliche Betreuer 
zu begleiten. Ich half ihnen bei der 
Wettkampfplanung und –
vorbereitung und wertete mit ihnen 
die Läufe aus. Einer meiner Läufer 
war z.B. Urs Altdorfer, immerhin 
WM Teilnehmer vor 10 Jahren. Im 
Moment betreue ich Adrian Lais, 
wenn auch in letzter Zeit weniger 
intensiv. Als Motivation dafür nehme 
ich, meine Erfahrung weitergeben zu 
können. Und ich stehe auch immer 
zur Verfügung, wenn Gespräche ge-
wünscht sind.  
Interessanterweise waren alle meine 
betreuten Jugendlichen weniger ana-
lytisch und liefen mehr nach Gefühl, 
ganz im Gegensatz zu mir selbst. Ich 
absolvierte zur Trainingskontrolle 
regelmässig dieselbe Strecke und 
wertete die Läufe jeweils genau aus. 
In letzter Zeit habe ich 
mich etwas auf Sprints 
spezialisiert, auch weil 
meine Trainingszeit 
heute begrenzter ist. 
Die schnellen Entschei-
de im Wettkampf finde 
ich sehr interessant und 
fordernd. 
 
Welche Funktion 
nimmst du an OLs, die 
von der OLG Suhr or-
ganisiert werden, meis-
tens ein? 
Meistens hat es etwas 
mit Bahnlegung oder 
Postensetzen zu tun. 
Damals bei der OLG 
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ten)? 
Als Kinderhüten kann man das nicht 
bezeichnen. Ich unternehme eher 
etwas mit den Kindern, gehe zum 
Beispiel in den Wald. 
Aufgrund meiner Funktion in der 
Firma (Teilhaber) arbeite ich mehr 
als 100%, und die Kinder mit ihren 
unterschiedlichen Bedürfnissen for-
dern auch Zeit. Daher habe ich ei-
gentlich auch keine Zeit für weitere 
Hobbies. Doch ich bin ganz zufrie-
den damit. 
 
 
Fragenkatalog 
Wer ist für dich der beste Sportler 
überhaupt?  
Roger Federer- das ist eindeutig, 
sportlich top und er zeigt sich sehr 
vorbildlich 
Welches ist dein liebster Fussball-
club? 
Ich bin kein Fussballfan, am ehesten 
wäre es der FC Aarau (die Spiele hö-
re ich auch von Zuhause aus) 
Gingst du schon einmal in ein Kraft-
training? 
Ja, früher regelmässig. Seit ich eine 
Familie habe nicht mehr. 
Ist die globale Klimaerwärmung 
vom Menschen gemacht? 
Sicher, wir verbrennen in 200 Jah-
ren ja mehr Erdöl, als in 500‘000 
Jahren gebildet wurde. Das muss 
doch Auswirkungen haben. 
Braucht die Schweiz deiner Mei-
nung nach ein neues AKW? 
Ein neues nicht, aber die bestehen-
den vorläufig schon noch. 
Mit wem möchtest du einmal sehr 
gerne im Lift stecken bleiben? 

gelernt. Sie ist ebenfalls Kulturinge-
nieurin. 
 
Was ist eigentlich deine Arbeit als 
Kulturingenieur? 
Ich arbeite in einem Ingenieurbüro, 
das auf Flussbau, Hochwasserschutz 
und Renaturierungen spezialisiert 
ist. Wir machen z.B. Studien und 
Projekte über Flüsse. Auf Flüsse ha-
be ich mich schon nach dem Studi-
um in den fünf Jahren an der ETH 
spezialisiert. 
In unserem Büro arbeiten ca. 15 Leu-
te. Bei dem grossen Hochwasser im 
Berner Oberland vor 5 Jahren oder 
wie gerade kürzlich diesen Herbst 
erhielten wir viele Aufträge vom 
Kanton, auf die wir Lösungsvor-
schläge erarbeiteten. In den letzten 
Jahren waren wir daher auch sehr 
gut ausgelastet.  
Dass die Aufträge erst nach der Kata-
strophe kamen, ist nicht ausserge-
wöhnlich. Aber wir erstellen auch 
Gefahrenkarten, um  die Gebiete mit 
Handlungsbedarf im Voraus zu er-
kennen und entsprechende bauliche 
Massnahmen vorzuschlagen und 
umzusetzen. 
 
Wie habt ihr in eurer jungen Familie 
die Kinderbetreuung aufgeteilt? 
Seit dem dritten Kind (Linus) bleibt 
Andrea zu Hause und übernahm den 
anspruchsvollen Job der Betreuung. 
Vorher schaute ich einen Tag zu den 
Kindern und wir brachten sie in eine 
Krippe. 
 
Was machst du in deiner Freizeit, 
abgesehen von OL (und Kinderhü-
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nach mindestens einmal im Leben 
getan haben? 
Ach, da möchte ich lieber keine 
Tipps abgeben. Das muss jeder für 
sich herausfinden. 
Wo kannst du dich am besten ent-
spannen? 
Ohne Zweifel beim Joggen im Wald. 
Wo kaufst du am liebsten ein?  
Im Coop in der Igelweid, das ist am 
nächsten. 
Wann machst du nicht gerne OL? 
Ich mache immer gerne OL! 
 
Vielen Dank fürs Interview, Michi, 
und noch eine schöne Herbstzeit. 
 
Das Interview führte Sarah Lais. 

Mit Obama vielleicht. Hoffe, er wür-
de ein paar persönliche Dinge sagen. 
Er scheint als Präsident schon sehr 
vielen Zwängen ausgesetzt zu sein.  
Wohin möchtest du gerne (wieder) 
einmal reisen? 
Wieder einmal nach Skandinavien zu 
reisen wäre schön. Das letzte Mal 
war ich da vor ca. 10 Jahren. 
Bist du eher ein Nacht- oder ein 
Morgenmensch? 
Ein Nachtmensch. 
Was möchtest du unbedingt einmal 
ausprobieren? 
Vielleicht wieder einmal tauchen in 
einem tropischen Gewässer, aber 
eigentlich habe ich vieles schon ge-
macht, was ich unbedingt tun wollte, 
vor der Familie. 
Was muss man deiner Meinung 
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Wer hat sich noch keines der tollen 
Tannliflitzer-Shirts ergattert? Einige 
wenige Exemplare (Grössen 10-12, 
XS, S, L) können noch beim Tann-
liflitzer-Leitungsteam für 10.- 
(Tannliflitzer) oder 15.- (andere) ge-
kauft werden! 

Liebe Tannliflitzer 
 

Ein ereignisreiches OL-Jahr neigt 
sich langsam dem Ende zu und somit 
auch das Jubiläumsjahr der Tann-
liflitzer. Doch bevor wir uns die Bäu-
che wieder mit Weihnachtsguetzli 
vollschlagen und uns Dinge fürs 
neue Jahr vornehmen, gibt es noch 
ein paar Highlights, die wir nicht 
verpassen dürfen: am Überra-
schungstag der Tannliflitzer erwar-
ten uns unbekannte Abenteuer, wäh-
renddem die GV der OLG sicher wie-

der mit interessanten Infos, tollem 
Video und ausgiebigem Dessert-
Buffet aufwartet. Wer am nächsten 
Morgen früh aufstehen mag, wird 
mit dem traditionellen Uniho-
ckeyturnier in Goldau belohnt. 
 
Doch zunächst wünschen wir euch 
einen schönen Herbstausklang und 
freuen uns auf die kommenden An-
lässe! 
 

Steffu, Phippu, Isabelle 

OL-Programm November bis Dezember 2011 

Sa, 12. November Swiss-O-Gala Stadtcasino Basel, Infos auf 

www.solv.ch 

So, 20. November Tannliflitzer-

Überraschungstag 

siehe Ausschreibung 

Sa, 03. Dezember GV OLG Suhr Waldhaus Gränichen 

So, 04. Dezember 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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TA N N L I F L I T Z E R - Ü B E R R A S C H U N G S TA G 

Am 20. November 2011 gehts hoch hinaus! 
 

Wer sich an einem OL - vorzugsweise in bergigem Gelände - auch 

schon gefragt hat, ob hier nicht besser ein Steinbock oder eine Gämse 

mit Karte und Kompass unterwegs wäre, für den ist der Tannliflitzer-

Überraschungstag genau das Richtige! 

 

Treffpunkt:  Sonntag, 20. November 2011, 13.00 Uhr am Bahnhof 

Aarau SBB (vor Haupteingang unter der grossen Uhr) 

Retour:  ca. 17 Uhr 

Mitnehmen:  Halbtax oder GA falls vorhanden, Turnkleider, Hallen-

schuhe, kleine Zwischenverpflegung 

Kosten:  Fr. 10.-, bitte mitbringen 

Versicherung: ist Sache des Teilnehmers 

Anmeldung:  bis spätestens am Mittwoch, 09. November 2011 

an Isabelle: i.schenkel@ziksuhr.ch, 079 817 90 10 oder 

062 824 86 59 

 

T Tannliflitzer 
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Waldhauses 

 

Wir freuen uns auf eure Teilnahme!

Traktanden: 

1. Begrüssung 

2. Wahl Tagespräsident/

Stimmenzähler 

3. Protokoll der Versammlung 

vom 4.12.2010 (siehe FK 122!) 

4. Jahresberichte des Präsidenten 

und des Kassiers 

5. Revisorenbericht 

6. Budget 20112 

7. Statutenrevision (siehe Beilage) 

8. Spesen– und Entschädigungs-

reglement 

9. Wahlen 

10. Jahresprogramm 2012 

Nach der Versammlung gibt es ein feines Nachtessen.  

Die OLG offeriert dabei Fleisch oder Vegetarisches vom Grill, kalte und 

warme Getränke! 

Für Salate, Kuchen und Desserts zählen wir auf Eure Kreationen! 

 

Anmeldung bitte bis spätestens 20. November 2011 senden/mailen/

telefonisch an: 

Familie Lais-Hüsler, Dammweg 3, 5102 Rupperswil 

Tel. 062 897 43 50 oder e-Mail: familie-lais@yetnet.ch 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Anmeldung zu GV 2010 vom Samstag, 3. Dezember 2011 
 

Name/Familie: _______________________ Anzahl Personen___________ 

Vegetarier?________ 

 

□ Wir bereiten eine Schüssel mit ___________________________- Salat zu 

 

□ Wir backen einen Kuchen,  Art: __________________________ 

 

Generalversammlung OLG Suhr 2011 
Liebe Mitglieder und Freunde, 

 

der Vorstand lädt euch ganz 

herzlich zur Generalversammlung 

2011 ein: 

 

Datum: Sa, 3. Dezember 2011 

Zeit:     17 Uhr  

Ort:      Waldhaus Susten,  

      
 

der traditionelle, gemeinsame 

Marsch zum Waldhaus (Start um 

16 Uhr beim Chornhaus) ist allen 

sehr empfohlen. 

 

Für Autofahrer: Parkplätze beim 

Chornhaus oder unterhalb des 



Inserat 

Inhaber Kurt Hirt 
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Beilage zu GV-Traktandum 7: Statutenrevision 
 

Der Vorstand beantragt Euch, den Artikel 2 der Statuten der OLG Suhr 

mit folgendem Abschnitt zu ergänzen: 

 

2. Leitbild 
2.1 Die OLG SUHR bezweckt die Förderung und Verbrei-

tung des Orientierungslaufes auf dem Gebiet des 

Breitensportes und des Wettkampfsportes in der 

Region Aarau, im Suhren- und im unteren Wynental. 

2.2 (neu) 

 
 

 

Begründung: 

 

Eine weitere konkrete Umsetzung der Arbeitsgruppe „sexuelle Über-

griffe“ des Schweizer OL-Verbands ist die Empfehlung an uns Vereine, 

in den Vereinsstatuten das Thema „Ethik“ zu verankern, auch wenn es 

für viele eine Selbstverständlichkeit ist. Genau wie in Artikel 1 steht, 

dass die OLG Suhr konfessionell und politisch neutral ist, zeigt die na-

mentliche Erwähnung der Ethikcharta von Swiss Olympic in Artikel 2, 

dass sie für unseren Verein ein oberstes Gebot ist. 

 

 

Zur Eurer Information:  

 

Die Ethik-Charta von Swiss Olympic umfasst folgende Punkte: 
 

 Gleichbehandlung für alle! 

 sport und soziales Umfeld im Einklang! 

 Förderung der Selbst– und Mitverantwortung! 

 Respektvolle Förderung statt Überforderung! 

 Erziehung zu Fairness und Umweltverantwortung! 

 Gegen Gewalt, Ausbeutung und sexuelle Übergriffe! 

 Absage an Doping und Suchtmittel! 
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Wintertrainings OLG Suhr 

Dienstag:  18.20 - 19.55 Uhr,  
Hallentraining in der Turnhalle Feld, Suhr, für Erwachsene 

 

Mittwoch:  18.20 - 19.55 Uhr,  
Hallentraining in der Turnhalle Feld, Suhr, für Tannliflitzer 

 

Mittwoch:  18.20 - ca. 19.20 Uhr,  
Lauftraining, Besammlungsort Turnhalle Feld, Suhr 

 
In den Hallentrainings gibt es üblicherweise Aufwärmen, Kondi, Circuit 
und Spiele. Das Lauftraining in der Gruppe führt in gemütlichem Tem-
po durch unsere Wälder. Die Trainings sind ideal, um die Form in lo-
cker-kameradschaftlicher Atmosphäre über den Winter zu bewahren. 
Neue, regelmässige und ehemalige Teilnehmer/-innen sind jederzeit 
herzlich willkommen. 
Anstelle der Mittwochstrainings finden teilweise die Nacht-OL’s Suhr by Night 
statt. Beachte bitte das genaue Programm unter www.olg-suhr.ch/trainings/
wintertraining.html. 
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Adressen / das letzte 

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 




