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EDITORIAL – NEUBEGINN 
Adrian Brändli 
Sali zäme! 
Die diesjährige OL-Saison neigt 
sich zu Ende. Es war ein Jahr 
mit vielen Höhepunkten. 
Sowohl die Clubreise (mit 
anschliessendem O-Ringen), 
welche uns in den Norden 
führte, die Senioren WM an der 
der OLCW mit 5 Mitgliedern 
vertreten war, als auch die 
Clubmeisterschaft mit einem 

kleinen aber entscheidenden 
„Korrekturfaktor“ liessen unsere 
OL-Herzen höher schlagen. 
Natürlich findet ihr in dieser 
Ausgabe ausführliche und 
interessante Berichte darüber. 
Bemerkenswert ist der Bericht 
über die Senioren WM, welcher 
mit erstaunlich modernem 
Vokabular gestaltet wurde!  

Wie ihr schon in der letzten 
Ausgabe lesen konntet, wurde 
ich in das Leue News – Team 
erfolgreich eingegliedert und 
gebe mein Bestes, dieses 
Heftchen attraktiv zu halten.  
Ich wünsche euch viel Erfolg für 
die noch ausstehenden Wett-
kämpfe und viel Spass beim 
lesen. 
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News aus dem Vorstand 
Andreas Hinder 

 
Clubreise 
Das Clubhighlight 2004 gehört der Vergangenheit an. Während 
zwei Wochen im Juli trainierten über 30 Clubmitglieder in Halden 
(Norwegen) und absolvierten den 5-Tage-OL in Göteborg 
(Schweden). Ich möchte Mireille und Ueli Sieber nochmals herzlich 
danken für die Organisation. 
 
Vorschau 2005 
Es zeichnet sich ab, dass wir auch im nächsten Jahr mehr als einen 
Wettkampf organisieren werden. Am Samstag 19. März 2005 findet 
im Wolfensberg und Lindberg der 41. Winterthurer OL statt, 
welcher sich wahrscheinlich aus einem Sprint- und Mitteldistanz-
Wettkampf zusammensetzt. Die Laufleitung hat Kaspar Schüpbach 
übernommen. 
 
Anfangs Juni (4. und 5. Juni 2005) organisieren wir wieder 
zusammen mit der OL Regio Wil zwei BikeO-Anlässe. Dieses als 
Schweizermeisterschaft ausgetragenes Weekend besteht aus einer 
Staffel und einem Klassischen Lauf, welcher wieder im 
Schauenberg durchgeführt. Die Staffel organisieren wird die OL 
Regio Will, wahrscheinlich auch in der Nähe von Winterthur. 
 
Sime Attack 
Nachdem wir im September 2003 Tom Bührer auf seiner Goldbahn 
herausgefordert hatten, möchten wir nun im nächsten Jahr Simone 
Niggli’s Zeit attackieren…  
 

Vorstand 
Wie schon mitgeteilt, ist Cornelia Brändli per sofort aus dem Vorstand ausgetreten. Wir suchen 
darum auf die GV 2005 eine(n) neue(n) Technische(n) LeiterIn. Interessierte können sich gerne bei 
mir melden. 
 
Neues Lauftraining 
In Vorbereitung ist eine weitere OLCW-Trainingseinheit. Neben dem Dienstag-Lauftraining möchten 
wir neu wahrscheinlich am Donnerstag ein Lauftraining mit Schwergewicht ‚Tempo’ (Intervall, 
Fahrtspiele, Tempoläufe,…) für alle Interessierte anbieten. Weitere Informationen werden auf der 
Homepage publiziert. 
 

 
 

 

 

Adressänderungen 
 

Barbara Hinder 
Birkenstrasse 5 
8708 Männedorf 

Tel. 043 377 53 70 
 

Doris Kleebauer 
Wülflingerstrasse 276b 

8408 Winterthur 
052 223 29 04 

 

Ruth Büchi 
Bruggereggstrasse 15 

9100 Herisau 
Tel. 071 352 71 44 

 
Austritt 

 
Andreas Rüsch 

Unterer Deutweg 21 
8400 Winterthur 

 
 

 

OLCW GV 2005 
 
Die Generalversammlung des OLC Winterthur findet am 22. Januar 2005 in Winterthur Seen 
statt. Es würde uns freuen, möglichst viele Mitglieder an diesem Samstag begrüssen zu dürfen. 
Weitere Informationen folgen in der nächsten Leue News und auf unserer Homepage. 
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World Master Orienteering Championship 3. – 10. Juli 
2004 in Asiago (It) 
Rosmarie Oehy, Peter Oehy, Peter Winteler, Werner Hinder, Albert Oehy, Kurt Hinder 
 
Die World Master Orienteering 
Championship (WMOC) findet 
jährlich für alle Senioren-
kategorien statt. Fünf Mitglieder 
des OLC Winterthur, Rosmarie, 
Peter und Albert Oehy, Kurt und 
Werner Hinder fühlten sich so 
gut in Form, dass sie es 
wagten, zusammen mit über 
3000 andern an den Senioren 
Weltmeisterschaften teilzu-
nehmen. 
Im Hotel Gaarten in Gallio 
bezogen wir am Samstag, 3. 
Juli unsere Unterkunft. Zu uns 
gesellte sich auch Peter 
Winteler, genannt Pedresso (er 
trinkt bei jeder Gelegenheit 
einen Espresso), von der OLG 
Welsikon. Die Wettkämpfe 

bestanden aus zwei 
Qualifikationsläufen und dem 
Final. Umrahmt wurde diese 
Weltmeisterschaft von so 
genannten Open Races. 
Pedresso, Kurt und Werner 
nahmen an zwei solchen 
Wettkämpfen teil. Der Lauf auf 
der Karte "Monte Ekar" wird uns 
unvergesslich bleiben. Vor dem 
Finallauf der WMOC wurden uns 
im erwähnten Ekar Posten in 
mannshohen Distel-, Brenn-
nessel- und Himbeerfeldern 
vorgesetzt. Das war ein wirklich 
sackgrüsiger Lauf. Kennt ihr die 
Steigerung von Hegiberg? 
Hegiberg – Guegenhard – Ekar. 

Wir werden in Zukunft für einen 
"grünen" Lauf das Stichwort 
"EKAR" benützen.  
Am Montag war dann 
Fototermin, da uns der OLC 
Winterthur für die WMOC 
zusätzlich mit einem speziellen 
T-Shirt und dazupassendem 
Käppi ausgerüstet hat. Unser 
Shirt mit dem provozierenden 
Aufdruck 
"WELTMEISTERSCHAFT, WMOC 
2004 – ASIAGO, ITALY", in 
den italienischen National-
farben, erregte überall 
Aufsehen und wir durften 
viele Komplimente entge-
gennehmen. Wir danken 
den Verantwortlichen für 
diese Superidee. 

Wie es sich für 
Weltmeisterschaf-

ten gehört, fanden 
vorgängig der 
Wettkämpfe die 
Model Events 
statt. Diese Events 
haben wir aus-
gekostet und 
unsere Tenues 
waren, wie es sich 
für richtige Models 
geziemt, sauber 
und ohne Löcher. 
Das Gebiet des 
Model Event für 
den 1. Quali-Lauf  
war sehr steinig 
und äusserst 
schwierig. So war 

der notwendige Respekt für den 
Lauf am darauf folgenden Tag 
sichergestellt. 
Am Dienstag fand dann endlich 
der 1. Lauf statt. Auf dem Weg 
zum Vorstart konnte man sich 
mit einer "warm up map", auf 
der auch einige Posten 
eingetragen waren und im 
Gelände auch angelaufen 
werden konnten, auf den 
Wettkampf einstimmen. Wir 
schlagen vor, dass in Zukunft 
an den von uns organisierten 
OL's, wie 3W-Cup's, Tomila-OL 
2004 (Beat Okle!), ebenfalls 
solche Maps erstellt und 

abgegeben werden (siehe 
Beispiel unten). 
Vor Beginn unserer Wettkämpfe 
beschlossen wir gemeinsam, 
dass täglich jene Läuferin oder 
jener Läufer mit der längsten 
Laufzeit von Posten 5 zu 6 den 
Apéro spendieren darf. Dieses 
System hatte natürlich auch 
seine Tücken. So trat der Fall 
ein, dass Kurt für seine längste 
Laufzeit von Posten 5 zu 6 den 

Apéro spendieren durfte, 
obwohl Albert mehr Zeit für die 
gleiche Teilstrecke benötigte, 
nur war es bei ihm die Strecke 
von Posten 4 zu 5. 
Auffallend war, dass an diesen 
Meisterschaften eine grosse 
Stille im Wald herrschte. Es gab 
keine Trams und die 
Auskunftsbereitschaft der 
Läufer hielt sich in Grenzen. 
Kurt musste bereits am 1. 
Quali-Lauf gegen das "1. Posten 
Syndrom" kämpfen, seine 
Suche von 28 Minuten hatte 
eine Gewichtsabnahme von ca. 
500 g zur Folge. So musste er 
seine Ambitionen unter den 
Steinen begraben. Leider 
konnte er dieses Syndrom auch 
im 2. Quali-Lauf nicht 
beseitigen (250 g Gewichts-
Verlust). Das Syndrom war 
ansteckend, auch Albert und 
Werner suchten im Finallauf 
längere Zeit den 1. Posten, mit 
der Folge für Werner, dass bei 
den Posten 6 (Apéro!!), 7 und 
10 weitere Suchaktionen 
stattfanden. 
Der 2. Quali-Lauf und der Final 
fanden in einem wunder-
schönen, juraähnlichen Gelände 
statt. 
Albert und Peter schafften es in 
den A-Final, Rosmarie und 

Resultate 
W50-B: 38. Rosmarie Oehy 
M40-A:  36. Peter Oehy 
M55-B: 58. Pedresso Winteler 
M60-C: 76. Werner Hinder 
M65-A:  49. Albert Oehy 
M65-C: 75. Kurt Hinder 
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Pedresso in den B-Final und 
Kurt und Werner in den C-Final 
(es gab auch noch einen D-
Final). 
Die harten Wettkämpfe und das 
kalorienarme Essen im ****-
Hotel Gaarten (einen Stern 
mussten wir leider wieder 
aberkennen) bewirkten, dass 
wir Ende der Woche total 

ausgepowered waren. Wir 
hoffen aber, dass das ideale 
Wettkampfgewicht und die 
Motivation nach einer 
kurzzeitigen Phase der 
Postbelastungsdepression bis 
zum Aargauer 3-Tage OL 
wieder hergestellt sein wird. 
Wir erklären uns gerne 
bereit, Jungsenioren (Werner 

Büchi, Chrigi Küng, Markus 
Schubnell, Hans Büchi, etc.) auf 
eine der nächsten Senioren 
Weltmeisterschaften (z.B. WM-
OC 2006, 1.-8. Juli in Wiener 
Neustadt, Austria) vorzu-
bereiten, entsprechend einzu-
führen und unsere gesammel-
ten Erfahrungen weiter zu 
geben.   

 
 
 
Erkenntnisse und Folgerungen für die Zukunft: 
- Wegen Irreführung der noch auf den Wettkampf wartenden Läufer durch die bereits den Lauf 

beendeten Wettkämpfer sollte man auch an den WMOC eine Quarantäne einführen.  
- Für etwas übergewichtige Läufer sollte ein entsprechendes Handicap geschaffen werden, z.B. 

Eichmass Pedresso seiner Aussage nach 68 kg (nur!?!) mit BMI 20, je höher der BMI, desto mehr 
Zeitgutschrift. 

- Da der grosse Recta-Lupenkompass nicht mehr hergestellt wird, sollte der OLCW-Präsident 
besorgt sein, dass die Senioren auf den Daumenkompass umgeschult werden. 

- Auch die Senioren wollen ein "kOLibri". 
- Die Welsiker Frauen, Margrit Michel und Ruth Wydenkeller, wurden jeweils am Lautsprecher 

ausgeru fen. Ihre Namen sah man auch immer wieder auf der elektronischen Anzeigetafel. Lag 
das vielleicht an der guten Betreuung durch Chris Hirt? Die fehlte uns natürlich. 

- Das Berg-abwärts-Laufen ist eine Schwäche der Senioren. In unseren Trainings muss das 
"aktive" (= breitspurig laufen und Beine leicht eingeknickt) Berg-abwärts-Laufen zusätzlich 
trainiert werden. 

- Eventuell Unterstützung durch den Club im Wellness- und Physiotherapie -Bereich (Claudia Neff, 
Isabelle Ruedin, Claudia Schälli und Christoph Negri). 

 
Rückblickend verbrachten wir eine coole, gigaschöne und supergeile OL-Woche mit megaschweren 
Bahnen und viel Fun in Asiago. Am 1. Juli 2006 sind wir in Wiener Neustadt wieder am Start. 
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O L – ABSCHLUSS-W E E K E N D      Wil 
 
 
 
Datum:  Samstag 23. und Sonntag 24. Oktober 2004 
 
Besammlung:  12.25 Uhr, Hauptbahnhof Winterthur, Milchrampe (Gleis 1) 
 
Programm:  Sa: polysportiv für den Saisonausklang 
  feines Raclette -Essen 

gemütlicher Abend mit Siegerehrung vom kOLibricup und weitern Infos 
für 2005 

  (es gibt super Preise zu gewinnen!!!) 
 So: Wiler-OL 
  Winti an: ungefähr 15:00 Uhr (genaue Zeit bei der Abreise bekannt) 
  
Kosten: 20.-  (Wiler-OL wird von kOLibri bezahlt) 
 
Ausrüstung: Sporthallenkleidung für den Samstag, OL-Utensilien für den Sonntag, warme  

Kleidung, Badezeug, Toilettenartikel, Schlafsack, Spiele für den Abend, 
Hausschuhe, Abtrocknungstüchlein, Getränkeflasche 

 
Notfallnummer:  079 711 35 40 (nur während dem Wochenende) 
 
Auskunft:  Renato Winteler 
 Zielstrasse 17 
 8400 Winterthur 
 052 202 74 55 
 renato.winteler@bluewin.ch 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Anmeldung bis 3. Oktober an eine kOLibrileiterin oder einen kOLibrileiter  
Oder direkt an: renato.winteler@bluewin.ch 
 
Name:  _______________________________________  
 
Vorname: _______________________________________  
 
Tel oder e-mail: _______________________________________  
 
Jahrgang: _______________________________________  
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Waldfötzlete 5. Juni 2004 
Kevin Hochuli 
Wir besammelten uns um 12:30 bei der Milchrampe am Bahnhof Winti. Mit dem Zug fuhren wir 
danach auf Pfungen. Die fahrt ging nicht lange. In Pfungen erwarteten uns bereits die anderen. 
Nach der Begrüssung teilten wir uns auf die Autos auf und fuhren zu dem ersten Hang. Als dort 
alles leergefötzelt war und wir ein paar alte Reifen aus dem Hang entfernt hatten, stiegen wir 
wieder in die Autos. Bei der nächsten Station, gab es deutlich mehr zu entfernen. Ich konnte fast 
nicht glauben, was die Leute alles wegschmeissen. Nach dem zweiten Hang kletterten wir ein 
drittes Mal in die Autos und fuhren zur Forsthütte. Wir grillierten Würste und verschlangen sie 
danach mit Genuss. Und auch das feine Schlangenbrot genossen wir. Danach stiegen wir ein letztes 
Mal in die Autos und fuhren zum Bahnhof-Pfungen. Die Einten fuhren mit dem Zug und die Anderen 
mit dem Auto heim. Es war zwar Arbeit doch es hat trotzdem Spass gemacht. 
 
Und das haben wir gefunden: 
- Autobatterien 
- Autofelgen 
- Blechrohr 
- Dosen 
- Duschmittel 
- Flaschen 
- Gaspedal  
- Glasscherben 
- Gummiboot 
- Halbschuhe 
- Handtasche mit Flugticket 

Zürich-London, Kreditkarten, Brille,... 
- Kamm 
- Karton 
- Kehrichtsäcke 
- Klappstuhl 
- Kleider 
- Kleiderschranktüre 
- Kopfstütze 
- Lampe 
- Luftmatratze 
- McDonaldspackungen 
- Nastüechli 
- Ölfass 
- Ordner 
- Pannendreieck 
- Parfumefläschchen 
- Petflaschen 
- Plastiksäcke 
- Plastikbesteck 
- Pneu 
- Rollerblades 
- Schädelknochen von Katze  
- Scheibenwischer 
- Schoggipapier 
- Schubladen  
- Staubsaugerrohr 
- Teppich 
- Tresor 
- Velolicht, Velolenker, alte Velonummer von 1965 
- Ventilator 
- WC-Papier 
- WC-Schüssel 
- Weinflasche voll 
- Windeln (voll) 
- Zehnfrankennötli 
- Zeitungen 
- Zigaretten 
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Clubreise Norwegen 
Tag 1 
Martina, Pascal, Dominik, Claudia Schälli 

Nach einer ersten Nacht, 
welche uns die quietschende 
Eingangstüre teilweise ver-
miest hat, wurde uns um 8 Uhr 
ein super Frühstück serviert. 
Kurz darauf ging es auch schon 

los. Als erstes machten wir uns 
mit dem Gelände vertraut. Ein 
ausgiebiger Kartenmarsch mit 
fachkundiger Führung nahm 
uns die anfängliche Skepsis. 
Auch typische Ferienmomente 

fehlten nicht, eine 
Gruppe sichtete den 
ersten Elch und viele 
kamen mit blauen 
Fingern und Zungen 
zurück (Heidelbeeren). 
Nach einer Lunchpause 
mit kurzem Sonnen-
bad, stand am Nach-
mittag gleich ein 
zweites Kartentraining 

an. Diesmal ging es in Form 
eines Stern-OL etwas schneller 
von Posten zu Posten. Für die 
einen etwas zu zügig wie die 
kleinen Blessuren verrieten. 
Die Langsameren wurden dafür 
von einem Regenguss bereits 
auf der Schlussstrecke 
geduscht. Um einer Lungen-
entzündung vorzubeugen 
wurde sogleich die Sauna 
eingeheizt. Man roch es schon 
von weitem, aber trotz 
anfänglichem Qualm gelang es, 
und die Jüngsten genossen vor 
dem Nachtessen noch einen 
Saunagang. 

 

Tag 4 
Simon O., Claudio, Lukas 

Nachdem auch Sämi und Adi 
sich dazu bewegen konnten, 
aufzustehen und uns das 
Morgenessen zuzubereiten, 
konnten wir unser gewohntes 
Mahl einnehmen. Nach dem 
guten Essen, mit viel 
gesalzener Butter, be-
sammelten wir uns um 10.30 
bei den Büssli. Mit Spannung 
wurde die neu kreierte Party-
CD erwartet. Und sie 
enttäuschte die hoch 
angesetzten Hoffnungen nicht. 
Ein Knüller folgte den anderen. 
Nachdem sogar die Gabriels ihr 
Auto starten konnten, kamen 
wir bald an. Der Trainingswald 
stellte sich als wunderschön 

und super schwer 
heraus. Trotz 
kleineren Fehlern 
fanden fast alle bis 
zum Zielschluss 
zurück. Das Mittag-
essen wurde in einer 
idyllisch gelegenen 
Hütte eingenommen. 
Einige hatten dann 
genug und kehrten 
zurück, während die 
Abgesottenen noch 
weiter trainierten. In 
der Sauna wurde ein neuer 
Temperaturrekord aufgestellt. 
110°C!!! (Die Norweger haben 
eingeheizt). Zum Abendessen 
genossen wir feine Spaghetti 

mit verschiedenen Saucen. Der 
2. Teil des Lagercup folgt um 
etwa 20.30. Leider zu spät für 
diesen Bericht.  
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Tag 5 
Ursi, Päde, Sämi, Adi 

Nachdem wie üblich ein Paar verschlafen hatten, konnten 
wir dennoch pünktlich um 10.00 abfahren. Ursi und Jürg 
hatten ein abwechslungsreiches Training mit Schwer-
punkt Wechsel / Grob-Fein auf der Tømmerås-Karte 
vorbereitet. 

Der erste Teil war relativ fein, mit vielen Felsbändern 
durchzogen während im zweiten Teil offene, detailarme 
Partien folgten und im dritten Teil fast Mittellandwald-
ähnliche grüne Abschnitte dominierten. Obwohl es 
technisch ein sehr schwieriges Training war, fanden alle 
rechtzeitig wieder zum Ziel zurück. Den zufriedenen 
Gesichtern im Ziel nach, hatten alle Spass.  
Trotzdem beliessen wir es für heute bei einem Training 
und vergnügten uns bei einmal schönem Wetter 
nachmittags am Meer. Dies nutzten ein paar „machines“ 
(andere nennen es auch Unverbesserliche) zu einem 
Action - Shooting und drehten mit Rolands Digicam eine 
Freestyle – O L - Szene. Das heisst: Sprung vom Felsen 
– Stempeln – Lauf über die Felsplatten an das Ufer – 
Sprint durch das kniehohe Wasser auf ein Inselein – 
wieder ins Meer [und das ganze in voller OL-Montur…] 
(Die directors cut special version ist auf 
www.olcw.ch/filme/hammer.mpg einsehbar.) 
Die zweite Trainingseinheit folgte dann doch noch: 
Diejenigen, welche sich noch nicht genug ausgetobt 
hatten, lieferten sich vor der Hütte ein packendes und 
wie immer technisch hochstehendes Fussballspiel.  

Die Chefkochs des heutigen Tages hatten eine besondere 
norwegische Spezialität aus dem Köcher gezaubert: 
Neben reichlich Hörnlisalat und diversen Vitaminbomben 
grillte Chrigi Elch- und Walfischwürste. Das ganze wurde 
mit einem vorzüglichen Apfeldessert abgerundet.  
Lukas und Roland unterhielten uns diesen Abend mit der 
dritten Disziplin des Lagercups, welche als Stempelsprint 
in Stafettenform ausgetragen wurde.  
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Tag 6 

Cornelia, Isabelle, Jürg, Roland 
Angefressene trainieren auch am Nachmittag 
Baden im idyllischen See 
Claudio: siehe M 
Detailreiches Höhenkurvenbild 
Ein neues Vorderrad für Stefan’s VW 
Frauen-WC Problem weiterhin ungelöst 
Gerber R. hat sich im Küchenteam sehr bewährt 
Hörnlisalat zum Lunch schmeckt lecker 
Ikonen Pasi ist wohl Adi’s Vorbild bezüglich Kompass 
Jonglieren mit Fussball bis beide im See schwimmen 
Kein Tropfen Regen! 
Lagercup fällt heute aus 
Martina hatte heute Claudio’s Schuhe 
Nachtruhe um 22ºº Uhr, obwohl noch hell ist 
Ohne Karte ist es noch schwieriger als ohne Kompass, 
gäll Spörri 
Pascal schwimmt als Bodyguard auf die Mädcheninsel 
Querlaufen nur mit Kompass! 
Reis Casimir zum Znacht 
Sandra erhält ihre Gipsschiene 
Training bis zu 2.5 Stunden (zuviel Blaubeeren?) 
Uh mega schwär isch’s gsi im Wald 
Vitamin D Speicher werden bei jeder Gelegenheit beim 
Sonnenbad aufgefüllt 
Waschen ist heute angesagt 
Xsund und gfrässig sind alli 
Yoghurt Jordbaer = Erdbeer Joghurt 
Zitronencreme als Dessert 
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Clubreise Schweden (O-Ringen)  
1. Etappe 
Lukas, Roland, Adi, Sämi 

Nach der gestrigen Überfahrt nach Göteborg und dem Prolog der Super-Elite (Sime wurde zweite) 
durften wir uns heute auf den ersten eigenen Wettkampf freuen. Schliesslich schafften es auch Adi 
und Sämi aus ihrem viel zu kleinen Zelt heraus zu kriechen. Schlussendlich besammelten sich die 
meisten auf der rechten Seite der Zielgeraden und bereiteten sich auf den bevorstehenden 
Wettkampf vor... 

• Mit dem Wald konnten sich nicht alle 
anfreunden. Roland zum Beispiel verbrachte 
mehr Zeit den schönen Schwedinnen 
nachzuschauen als seine Posten zu finden...  

• Sogar Sämi wurde nach Auskunft gebeten 
obwohl er manchmal selber nicht wusste wo er 
stand. Doch Sämi’s Gastfreundschaft kannte 
keine Grenzen: Er begleitete einmal sogar eine 
Österreicherin an ihren Posten obwohl das für 
ihn einen kleinen Umweg zur Folge hatte  

• Roland konnte auf der Zielgeraden nicht mehr 
richtig sprinten, da sein Zieleinlauf bereits drei 
Posten vorher begann… 

• Susanne gelang einen hervorragenden Lauf 
und führte eine kurze Zeit lang sogar die 
Rangliste an, aber leider war sie auch die 
einzige auf der Liste… 

• Roland musste sich sogar noch Öl kaufen um 
sich heute Abend seine Knochen einzuölen, um 
vielleicht im morgigen Duell gegen Lukas 
einmal die Oberhand zu gewinnen… 

• Lukas verhält sich in letzter Zeit auffällig ruhig, 
ist da was im Busch? 

• Peinlich - Bei diesem Massenanlass war nicht 
einmal rotes Tape erhältlich, sind die gegen die 
Schweizer?  

• Die warmen Open-Air Duschen waren ein Hit, auffällig waren nur dir langsam 
vorbeifahrenden Züge – wurde da ein Geschäft betrieben? 

• Die Aussichten sind gut und das Wetter verbessert sich auch… 
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4. Etappe 

Lukas, Adi 
Heute konnten wir endlich die 
Früchte unserer Trainings-
woche in Halden ernten. Der 
heutige „Wald“ bestehend aus 
vielen Steinen, Felsplatten, 
kleinen Seen und offenem 
Laufgebiet bot ein herrliches 
OL-Erlebnis! Trotz des 
schwierigen Geländes gelang 
zahlreichen OLCW’ler einen 
guten bis Toplauf! Mit Lukas 
(5) und Adi (7) konnten sich 
gleich 2 Winterthurer in den 
Top Ten klassieren. Dominik 
(11) verpasste den Sieg um 
sage und schreibe nur 1 ½ 
Minuten! Auch unser Präsident 
zeigte mit seinem 28. Rang im 
gut besetzten Teilnehmerfeld 

von H21lang eine Glanz-
leistung.  
Leider lief es nicht ganz allen 
sehr gut: „S’macht kei Spass 
weme nöd cha charteläse“ 
stellte Susanne im Ziel 
enttäuscht fest. Wir hoffen 
aber dass das schöne 
Laufgebiet ihren Frust ein 
bisschen lindern konnte. 
 
Unser Geburtstagskind Claudia 
N. lädt heute Abend zu einem 
Apéro mit anschliessendem 
Nachtessen im Stadtzentrum 
ein. Das rundet einen schönen, 
leider durch das Wetter leicht 
getrübten Tag ab! 
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5. Etappe 

Lukas, Roland, Adi 
Heute mussten wir uns ein 
letztes Mal konzentrieren: Die 
letzte Etappe mit Jagdstart auf 
dem Programm. Der Wald war 
mit vielen Wegen und Seen 
durchzogen und erlaubte somit 
ein relativ hohes Lauftempo. 
Die Läufer des OLCW waren 

mit verschiedenen Ambi-
tionen gestartet: Die einen 
hatten ihre guten Ränge zu 
verteidigen, andere wollten 
einfach noch ein letztes Mal 
die schönen schwedischen 
Wälder geniessen. Das 
Highlight des Tages war 
sicher Adi´s 3. Etappenrang. 
Er machte damit 11 Ränge 
gut und wurde schliesslich 
20er. Auch Andreas H. 
machte ein sehr gutes 
Rennen in einem 10er Tram, 
wobei er gegen das Ende nur 
noch die Richtung kontro -
llieren konnte und einfach 
mitrannte. Schliesslich verlor 
er nur 5 min. auf die Bestzeit 
und erlief sich den 70. 
Schlussrang. Lukas wurde 
guter 16. obwohl er auf seine 
umliegende Konkurrenz am 
letzten Tag 20min. verlor... Hat 
er überhaupt Karte gelesen? 

Auch Martin Widler konnte 
einen Erfolg feiern: Das Ziel 
war noch nicht abgebrochen 
als er einlief. (Allerdings 
wurden die disqualifizierten 
H21 L Läufer auch sehr spät in 
das Rennen geschickt!) 

 

 

Anmerkung der Red: Die vollständigen Berichte und Bilder sind auf www.olcw.ch einsehbar 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Die 2 Wochen haben uns allen sehr gut gefallen, wir möchten 
Ueli für seinen Einsatz herzlich danken. 
 

 

 

T U R B E N T H A L 
- eigene speditive 
Servicestation 
  für Skis und Snowboards 
 
- Profitieren Sie von unserer 
  Vermietung; Skis, 
Snowboards 
  und Schuhe 
 
Ihr Partner auch im 
Wintersport 
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Genau rechtzeitig zum Redaktionsschluss haben wir noch eine freudige Meldung 
erhalten. Wir gratulieren den Eltern ganz herzlich zum Nachwuchs! 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hochzeit von Isabelle Ruedin und Roger Gerber 

 

 

An dieser Stelle möchte der OLC Winterthur Euch, den Frischvermählten, herzlich 
für die Einladung zum Apéro danken, und wünschen Euch auf diesem Weg Glück, 
Freude, immer die richtige Route und alles Gute für Eure gemeinsame Zukunft. 
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CLUBMEISTERSCHAFT 22. AUGUST 2004  
Mc Schubnell 
 
Ein originelles Programm 
erwartete die Teilnehmer der 
diesjährigen 

Clubmeisterschaften der OL3W. 
im Schwimmbad von Schlatt 
kam so etwas wie Olympia-
Atmosphäre auf, als sich die 
ersten in die Fluten stürzten. 
Eine Schwimmstrecke von 
300m musste  absolviert 
werden um zu dritt, zu zweit 
oder alleine einen Triathlon zu 

bewältigen. Die Vorläufe 
wurden geprägt von „Jan“ 
Schüpbach, Susanne von 
Wydenkeller, Mx Thorpe, Köhli 
Phelps, Alberto Novy, The 
Machine Spö, Nathanael Popov 
und anderen bekannten 
Namen.... (auch die 

Linksaussen und Linsenträger 
Wilder und Co. kamen ans 
Ziel). 

Nachdem wider alle 
aufgetaut waren, konnte 
nach einem 
ausgeklügelten System 
für den 10km Bike-OL 
gestartet werden. 
Damen, Junioren und 
Einzelstarter erhielten 
natürlich Vorrang. Die 
„gefährlichsten“ Senioren 
(40-55) wurden aus 
Sicherheitsgründen an 
den Schluss des Feldes 

verwiesen! 
Die anspruchsvolle Strecke 
führte auf – über –oder um 
den Schauenberg.... Der 
Einheimische Kari Armstrong 
konnte seiner Favoritenrolle 
nicht gerecht werden, ein 
Routenwahlfehler mit 
anschliessendem Defekt warf 
ihn schon früh zurück. So 
wurde das Rennen von Gast 
S. Ulrich-Seger klar vor Andi 
Baldini dominiert. Der 
abschliessende OL musste 
alles entscheiden. Aus 23 
Posten erhielten die Läufer 
ein Handicap bis 22 Posten, 
so konnte der letztjährige 
Clubmeister mit Handicap 10 
das Rennen noch für seine 
Staffel entscheiden und 
verwies Andi noch auf Rang 
2. 
Der eigentliche Clubmeister 
wurde in einer Spezial-
Disziplin erkoren. Es galt mit 
Badge 113 Sekunden vom 
Start bis ins Ziel möglichst 
genau einzuhalten..... 
nebenbei aber noch ein 
trockenes Teegebäck 
herunterzuwürgen und ein 
Versli mit Brautkleid und 
Blaukraut zu „brösmele“. Der 

Stolperstein „Brautkraut“ 
entschied so um hundertstel 
Sekunden die diesjährige 
Meisterschaft zu Gunsten von 
Fabienne Köhli, Cornelia Köhli 
und  Nathanael Wettstein für 
Welsikon, Albi Zimmermann für 
Wislig und Claudio Brändli für 
Winterthur 
Sogar Tausendstel entschieden 
über das Los des 
Berichterstatters welches ich 
überglücklich entgegen 
nehmen durfte! 
An der abschliessenden 
Rangverkündigung wurden alle 
Sieger mit Wanderpreisen, 
Früchten und Gemüse 
überhäuft. 
Den restlichen sonnigen 
Sonntag verbrachten wir 
gemütlich am oder im 

Olympiabecken von Schlatt bei 
Wurst, Hämbi, Gelati und 
Espresso oder so! 
Für den originellen und 
gelungenen Anlass möchte ich 
den Organisatoren Rosmarie, 
Susanne, Mario und Peter im 
Namen aller Teilnehmer recht 
herzlich danken! 
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Orientierungslauf trainieren – was gehört dazu? 
Martin Schälli 

 
Laufen mit Karte, Kompass und Karte tönt doch eigentlich ganz einfach. Doch der 
Orientierungslauf und dessen Training ist weit komplexer als dies auf den ersten Blick 
erscheint. Im Schweizerischen Orientierungslauf-Verband wird mit dem altbekannten 
Ausbildungskonzept OLMU (Orientierung – Laufen – Mental – Umfeld) gearbeitet. Im 
folgenden Artikel möchte ich auf diese 4 Bereiche eingehen – wobei sie nicht klar 
voneinander zu trennen sind - und sie aus meiner Sicht genauer ausgestalten. Schon hier 
ist darauf hingewiesen, dass dies keine abschliessende Betrachtung sein wird, sondern 
der Artikel soll die Vielseitigkeit und Komplexität unserer Sportart aufzeigen.  
 
Laufen 
Laufen steht dabei als 
Oberbegriff für das physische 
Training. Die internationale 
Entwicklung des Orientierungs-
laufes hat gezeigt, dass die 
physische Komponente immer 
noch wichtiger wird. Vor allem 
in kontinentalem Gelände 
werden läuferische Schwächen 
deutlich aufgezeigt.  
 
Laufen als Basis 
Die läuferischen Fähigkeiten 
stellen die Grundlage jedes 
Orientierungsläufers dar. Das 
Laufen setzt sich aus den 
Komponenten Grundlagen-
ausdauer, Kraftausdauer und 
Schnelligkeit zusammen, wobei 
die Erstgenannte Basis für die 
Nächstfolgende ist. Die Grund-
lagenausdauer wird in einer 
niedrigen Intensität und einer 
Dauer von 45-120 Minuten 
trainiert. Damit werden u.a. die 
Fettverbrennung und die 
Regenerationsfähigkeit 
verbessert. Die Kraftausdauer 
ist vor allem für den 
Orientierungslauf von grosser 
Bedeutung, da je nach Gelände 
und Wettkampfdauer ein Teil 
des Wettkampfes in diesem 
Bereich stattfindet. Dabei wird 
häufig von Mitteltempoläufen 
gesprochen. Diese Form kann 
z.B. in einem Dauerlauf mit 30 
Minuten oder 3x15 Minuten 
Mitteltempo integriert werden. 
Die Fähigkeit schnell laufen zu 
können liegt im Schnelligkeits-
training. Hier kommen 
verschiedenste  Intervallformen 
(Pyramiden, polnische und 
schwedische Fahrtspiele, Hü-
gelläufe) und schnelle Dauer-
läufe zum Zuge. 

Wie es die Leichtathleten den 
OL-Läufern schon lange vor-
leben, ist eine gute Lauftechnik 
der Schlüssel zu einem effi-
zienten Bewegungsablauf und 
hohem Lauftempo. Mit regel-
mässiger Lauf- und Sprung-
schule soll der Laufstil ver-
bessert und negativ aus-
wirkende Angewohnheiten ver-
mieden werden.  
Neben diesen rein laufspezi-
fischen Trainingsformen darf 
die Geländegängigkeit nicht 
vergessen werden. Im Orien-
tierungslauf ist es unab-
dingbar, dass auch neben den 
Wegen so genannte Quer-
trainings absolviert werden. 
Neben der Koordination auf 
unebenen Untergrund wird 
auch die Kraftkomponente 
verbessert. Diese Fähigkeit 
wird auch durch die spez. OL-
Trainings erworben.  
 
Ausgleich zur spezifischen 
Unterstützung und Verletzung-
sprävention 
Dem so genannten Ausgleich-
training soll nicht eine unter-
geordnete Bedeutung zuge-
messen werden. Vielmehr sind 
auch diese Trainings als voll-
wertig anzuschauen. Die 
Grundlageausdauer kann 
beispielsweise mit langen 
Einheiten auf dem Rennrad, 
dem  Bike oder auf den 
Langlaufskiern ähnlich gut 
trainiert werden wie zu Fuss. 
Ein regelmässiges Krafttraining 
macht auch für den Orien-
tierungsläufer Sinn. Einerseits 
geht es um die Körperstatik, 
speziell der Rumpfmuskulatur. 
Eine gestärkte Rumpfmus-
kulatur als Zentrum des Bewe-

gungsapparates federt die 
Schläge auf den Körper ab, 
ermöglicht einen aufrechten, 
stabilen Laufstil und hilft Fehl-
belastungen zu vermeiden. An-
dererseits wird das 
Krafttraining natürlich für die 
Verbesserung der 
Leistungsfähigkeit (Muskel-
umfang, Kraftausdauer) der 
einzelnen Muskeln eingesetzt. 
Ein eher neuerer Trend ist das 
Training im Wasser. Für den 
Läufer ist vor allem das Aqua-
jogging interessant. Dabei wird 
mit einer Weste, die einem 
über Wasser hält, die Laufbe-
wegungen simuliert. Hier gibt 
es verschieden Schrittformen 
(Dauerlaufschritt, Skipping, 
überlanger Schritt, Asterix, 
Walkingschritt), die neben der 
Leistungsverbesserung 
wiederum zur Verbesserung 
der Lauftechnik beitragen. Ein 
Training mit der Weste kann 
ein Training an Land beinahe 
vollständig ersetzen. Die Kraft-
komponente wird eher stärker 
trainiert als beim normalen 
Laufen. 
Die Liste ist natürlich beliebig 
erweiterbar. Für die Koordi-
nation sind Ballsportarten (Uni-
hockey, Basketball, Fussball) 
und Aerobic sicher sinnvoll. 
Weiter ist eine starke Fussge-
lenkmuskulatur vor allem im 
Gelände von Bedeutung.  
Neben all diesem Training darf 
die Regeneration nicht 
vergessen werden. Grundlage 
ist  regelmässiger und 
genügend Schlaf. Weiter sind 
Massage, Sauna, Aktive 
Erholung (Footing, Spazieren, 
Velo) und verschiedenste 
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Entspannungstechniken zu erwähnen.  
 
Orientierung 
Jetzt habe ich viel über das 
physische Training geschrie -
ben. Doch eigentlich ist die 
Orientierung das Kernstück des 
Orientierungslaufes. Wie schon 
erwähnt stellt das physische 
Training die Grundlage dar. 
Doch entschieden wird der 
Wettkampf meistens auf der 
Karte oder im Kopf. Die 
kartentechnischen Fähigkeiten 
machen den OL erst richtig 
spannend. Da hört man doch 
immer wieder die wildesten 
Geschichten über die 
fehlerhaften Läufe im Zielraum. 
Immer wieder werden die 
gleichen Fehler gemacht und 
es stellt sich die Frage ob man 
Orientieren nicht lernen kann? 
Doch! Orientieren kann man 
lernen! Hier passt sicher die 
Redewendung „Übung macht 
den Meister“ perfekt. Damit 
man aber sich verbessern 
kann, muss man zuerst einmal 
wissen, wo seine Schwächen, 
die immer wieder zu Fehlern 
führen, liegen. Dann kann mit 
verschiedensten O-Trainings-
formen daran gearbeitet 
werden. Hier einige Beispiele: 
- Vielposten-OL (viele Posten, 

kurzer Abstand zw. Posten, 
viele Richtungswechsel) 

- O-Intervall (intensive Stre -
cken von ca. 1 km Länge mit 
mehreren Posten, dazwi-
schen locker zum neuen 
Startpunkt joggen, wird 
häufig in der Gruppe mit 30 
Sekunden Intervall gemacht) 

- Routenwahltraining 
- Sprint 
- Langdistanz-OL 
- Linien-OL (eingezeichnete 

Linie auf  Karte, die dann 
möglichst genau abgelaufen 
werden soll; eignet sich gut 
für Training mit einem 
Partner) 

-Staffeltraining 
-Kompasstraining 

Ein wichtiger Faktor beim 
Orientieren ist auch die 
Erfahrung in unterschied-
lichstem Gelände. Eine gute 
Geländeinterpretation und die 
schnelle Anpassungsfähigkeit 
führen den Orientierungsläufer 
zum Erfolg. Vielfach hat man 
mit einem hohen Lauftempo 
den grössten Trainingeffekt, da 
die Automatismen wettkampfs-
nah vollzogen werden müssen. 
Dies birgt aber auch die 
Gefahr, dass man die gleichen 
Fehler immer wieder macht 
und das Selbstvertrauen 
verschlechtert wird. Darum 
empfiehlt es sich die richtigen 
Abläufe zuerst im langsamen 
Lauftempo zu üben und 
allmählich das Tempo zu 
erhöhen.  
 
 
 
Mental 
Orientieren ist meiner Meinung 
nach eine mentale 
Angelegenheit. Es geht darum 
Konzentration aufrechtzu-
erhalten und im richtigen 
Moment das Richtige zu tun. 
Um dies zu erreichen muss ich 
meine Gedanken kontrollieren 
können. Ich muss wissen, was 
ich in einer  bestimmten 
Situation denken soll. Z.B. was 
mache ich wenn es auf der 
Karte nicht mehr stimmt? 
Laufe ich weiter, bis ich mich 
wieder auffange oder halte ich 
an? Meine Gedanken in einer 
solchen Situation könnten 
folgendermassen aussehen: 
Stopp (still stehen), Karte 
richten, wo war ich das letzte 
Mal sicher auf der Karte, wo 
bin ich jetzt und wie geht es 
weiter. Da diese eigentlich 
klaren Gedankengänge in 
Stresssituation meistens nicht 
rein rational ablaufen und man 
sich zu wenig Zeit dafür 
nimmt, können solche Abläufe 

mittels Visualisieren verinner-
licht werden. Auch hier ist 
wieder zu erwähnen, dass mit 
einer Problemanalyse die  
Schwächen zuerst erkannt 
werden müssen, bevor sie mit 
psychologischem Training 
verbessert werden können. 
Unter den mentalen Aspekt 
geht auch das Vorbereiten 
(v.a. die richtige Einstellung 
finden) und Auswerten von 
Wettkämpfen und Trainings, 
der Umgang mit Eigen-
erwartungen und Druck usw.  
 
 
 
Umfeld 
Vielfach werden grosse 
Anstrengungen im physischen 
Bereich gemacht und den 
Alltagsfaktoren zu wenig 
Bedeutung zugemessen. Ein 
Athlet kann sein Leistungs-
potential nur ausschöpfen, 
wenn sein „Kopf frei“ ist. Dabei 
müssen Sport, Freunde, 
Familie, Beruf oder Ausbildung, 
Wohnsituation, 
Essenmöglichkeiten usw. auf-
einander abgestimmt werden. 
Mit einer guten Planung unter 
Berücksichtigung der individu-
ellen Wertvorstellungen des 
Athleten sollen optimale 
Bedingung erreicht werden. 
Weiter ist dem Ernährungs-
aspekt grosse Bedeutung 
zuzumessen. 
 
 
Diese Ausführungen zeigen, 
dass ein „vollkommener“ 
Orientierungsläufer viele ver-
schiede Komponenten beach-
ten muss. Natürlich kann er 
nicht allen Punkten dauernd 
Beachtung schenken. Es geht 
darum bewusst Schwerpunkte 
zu setzen und seinen 
Formaufbau gut zu planen.  
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Short - News 
Adrian Brändli 

 

Stafelalp (BE) Sage und schreibe 1h 12min und 22s benötigte Renato Winteler (OLG Welsikon) bis 
er den ersten Posten des 5. Nat. OL A** im Gurnigelwald erreicht hatte. Er wird somit mit einer der 
längsten Suchaktionen ins Buch der Rekorde aufgenommen werden?! – denkste! Zu spät 
angereist (Pendelbusse verkehrten leider keine mehr) kam er mit über einer Stunde Verspätung 
zum Start… - Pech gehabt! Den Lauf hat er dennoch genossen und mit nur 3:40 Rückstand vom 2. 
Posten ins Ziel hat er eine sehr gute Leistung gezeigt. 
 
Göteborg (SWE) Einen neuen Clubrekord stellte am 5-Tage OL in Göteborg (Schweden) Kaspar 
Schüpbach auf, allerdings nicht von der positiven Seite. Gleich dreifach disqualifiziert nahm er’s im 
Ziel ziemlich gelassen. Knapp die Maximalzeit überschritten leistete er sich einen Fehlstempel. Zu 
allem Übel wurde der OLCW’ler noch beim Passieren eines Sperrgebietes gesichtet…  
 
Göteborg (SWE)  Etwas ganz besonderes dachten sich Roland, Lukas und Adi als 
Wettkampfvorbereitung für den 5-Tägeler aus: Am Vorabend des nächsten Wettkampfes wurde 
jeweils kräftig eingeölt. Mit Erfolg, wie die guten Resultate bestätigen.  
 

Roman Patscheider in Finnland 
 
Unser erfolgreicher Junior Roman Patscheider wird ein 
Jahr lang in Finnland zwischen Lahti und Kuovola 
verbringen. Laut seinen Angaben wollte er „einmal 
sehen, wie das Leben in einer fremden Familie in einem 
anderen Land aussieht.“ Dass es nun gerade Finnland 
ist, hängt unbestritten auch mit dem OL zusammen.  
Roman hofft, im schwierigen nordischen Gelände 
Fortschritte im Normal- und im Ski-OL zu machen, das 
Land kennenzulernen und natürlich viele neue Kontakte 
zu knüpfen. 
Wir wünschen ihm dabei viel Erfolg ! 
 

 

 
 

 
Roman’s Kontaktadresse lautet: 
Roman Patscheider 
c/o Fam. L+P Laiho 
47400 Kausala  
SUOMI / FINNLAND 
roman.p@gmx.ch 
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AGENDA 
 

DATUM ANLASS VERANSTALTER KARTE 

 
So 12.09. **A Amriswil         OLR Amriswil Tannenberg 
  
Fr 17.09. Argus Nachtstaffel  OLK Argus  Rietenberg 
  
Sa 18.09. Nürensdorfer OL  Sportclub Nürensdorf Wangenerwald 
 Besammlung: Schulanlage Buck in Tagelswangen 
 Anmeldung: 12.00-15.00 Uhr                    
 
Sa 25.09. SPM  thurgorienta Galgenholz- 
    Frauenfeld 
 
So 26.09. EOM  thurgorienta Wellenberg 
 
Sa 02.10. Zuger OL  OLV Zug Raten- 
    Gottschalkerberg  
 Besammlung: Ratenpasshöhe, Pendelbuss ins Laufzentrum 
 Anmeldung: 12.00-14.00 
 
So 03.10. Zürcher OL Sportamt Zürich 
 
So 17.10. **A Buecheggberger  Junkholz  
 
So 24.10. Wiler OL OLG Wil Wildberg  
 
So 31.10. Tomila Winterthur/Weisslingen Eschenberg, Kyb-R.  
 Mehr Infos: www.olcw.ch/tomila 
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