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EDITORIAL 
Linus Hochuli 

Liebe OLCW’ler, 
 

Auf dem Titelbild ist die Clubfahne zu sehen, welche bereits an der Fünferstaffel 
eingeweiht wurde. Die Fahne ist nun Teil unseres OL-Clubmaterials und soll uns künftig 
begleiten an diversen Anlässen. Das Design der Fahne stammt von Monika Bischof. 

Dann gibt es noch einen Einblick in einen Gigathlon, geschrieben von Andreas Hinder und 
Susanne Wydenkeller. Wo man wieder richtig den Schlamm riechen kann. 

Als Abwechslung zu den Berichten von den OL-Anlässen schildert und Familie Oehy was 
sie an ihrer China Reise besonders beeindruckt hat. 

Dann wurden noch einige Kolibris freiwillig dazu bestimmt einen Bericht über den 3-Tage 
OL im Aargau zu schreiben, welcher auch mal die Sicht unseres Nachwuchses gut 
darstellt :-)  

Ausserdem haben wir einen ausführlichen Bericht von Lukas Reichmuth, Roland Spörri 
und Ueli Etter über Slowenien. Mit den dazugehörenden Bilder als Impressionen. 

 

Viel Spass beim Lesen! 
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151:150 - GIGATHLON 2007 
 
Susanne Wydenkeller / Andreas Hinder 
 
Mit einer Stunde Vorsprung habe ich den Team-internen Gigathlon-Wettkampf gegen Susanne 
gewonnen… Aber nur dank den langen Velostrecken während des Gigathlons…. 
 
Ende 2006 entschieden wir, die ersten zwei Tage in der Kategorie „Couple“ am Gigathlon anfangs Juli 
2007 teilzunehmen. Neben der Zweierteam-Kategorie konnte man den Gigathlon alleine oder im 5er-
Team absolvieren und zwar alle sieben Tage, nur die ersten Beiden oder die drei Letzten. 
 
Der Deal war, dass Susanne die beiden Schwimmstrecken und ich dafür die Rennvelostrecken 
übernehme. Die restlichen drei Disziplinen (Laufen, Inline, Bike) teilten wir auf. 
 
1. Tag, Rheinfelden - Dübendorf 
 
Susanne: 12.5km Schwimmen, Rheinfelden-Birsfelden 
Massenstart bei Sonnenaufgang im Rhein! Geniessen konnte ich das ganze aber erst nach der Hälfte, 
zu Beginn war ich zu beschäftigt mit dem kaltem Wasser, meinem Schluckauf und den vielen Armen 
und Beinen, welche mir dauernd in die Quere kamen. 
 
Andreas: 30km/150m Steigung Inline, Birsfelden-Bad Säckingen 
Meine Problemdisziplin, meinte ich. Eine Woche vor dem Gigathlon stand ich dann das erste Mal auf 
den Inlines von Kaspar und es ging ganz gut. Ich hatte aber doch das Gefühl, eigene Skates kaufen 
zu müssen… Dank dem Training kurz vor dem Gigathlon wusste ich wenigstens, wo die kritischen 
Druckstellen an den Füssen auftreten… Und das Inlinen war dann auch ein super Gigathlon-Einstieg, 
ganz entgegen meinen Befürchtungen. Nichts von Kräfte einteilen und ans Rennvelofahren-und-
Halbmarathon-Laufen-Denken… 
 
Andreas: 100km/1500m Rennvelo, Bad Säckingen-Neuhausen 
Das Rennvelofahren durch den Schwarzwald war herrlich. Zwischendurch hatte ich das Gefühl, im 
Windschatten von Frischi fahren zu können, entschloss mich dann nach ca. 2km, dass es besser 
wäre, mein eigenes Tempo zu fahren… Auf den letzten 20km übernahm ich für Oli Imfeld (Single-
Athlet, Züri-OL-Chef und Ex-OLCW-Mitglied) die Führungsarbeit, er hatte ja noch einiges vor sich! 
 
Susanne: 42km/650m Bike, Neuhausen-Winterthur 
Mit dieser Strecke wurde ich von einer Schönwetter-Geniesser-Bikerin zu einer Regenwetter-
Wettkampf-Geniesser-Bikerin. Es war natürlich toll, nach einiger Zeit der Strecke die befahrenen 
Weglein zu kennen und am Schluss sogar noch fast zu Hause vorbei zu fahren. Und dann erst die 
lautstarke Unterstützung bei der Ankunft im Deutweg…herrlich! 
 
Andreas: 22km/450m Laufen, Winterthur-Dübendorf 
Natürlich toll im Eisstadion Deutweg zu starten und dann durch den Eschenberg zu laufen. Am 
Schluss der Laufstrecke rebellierten aber die Beine das erste Mal an diesem Tag. Der 2km-lange 
Zieleinlauf auf dem Flughafen Dübendorf war sicher 4km lang (der km-Schnitt beweist es…) 
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2. Tag, Dübendorf - Chur 
 
Susanne: 31km/150m Inline, Dübendorf-Dübendorf 
Die Wolken versprechen nicht gutes. Und schon bald fallen die ersten Regentropfen. Leider entschied 
ich mich, mit den vermeintlich schnelleren Inlines meiner Schwester zu fahren. Das musste ich 
büssen. Es war ein Kampf von A-Z. Glücklicherweise konnte ich mich auf der Autofahrt zur nächsten 
Wechselzone ausgiebig erholen. 
 
Andreas: 126km/2600m Rennvelo, Dübendorf-Weesen 
Neben der Hulftegg, Bächli und Schwägalp stand die Vordere Höhi auf dem Programm, ein Pass 
zwischen dem Toggenburg und Amden/Weesen. Corsin Caluori (Streckendesigner Gigathlon) warnte 
mich im Vorfeld des Wettkampfes vor dieser bitteren Steigung. „Sie sei eigentlich nur mit drei vorderen 
Kränzen zu bewältigen…“ Und ich hatte nur zwei. Also testeten wir das ganze im voraus. Und sie war 
wirklich super steil, bis wir realisierten (der Asphalt hörte auf), dass wir die Mountainbike-Route 
hinauffuhren. Also wieder zurück und ein zweiter Anlauf. 
Am Morgen erfuhr ich dann, dass die Vordere Höhi wegen des schlechten Wetters nicht befahren, 
sondern der Umweg über den Ricken gemacht wird… 
 
Susanne: 22km/850m Steigung, Laufen Weesen-Walenstadt 
Zu Beginn der Strecke war ich noch ziemlich skeptisch, hatte ich doch in meinem ganzen Leben noch 
nie eine solch lange Laufstrecke absolviert. Richtig dosiert, wurde diese Strecke jedoch zum Genuss. 
Und unterwegs erfuhr ich von Luki Schulthess auch noch, dass die anschliessende Schwimmstrecke 
halbiert worden sei – musste ich schon ein bisschen weniger Angst haben. 
 
Susanne: 1.5km Schwimmen, Walenstadt-Walenstadt 
Am meisten Respekt hatte ich vor dem Wechsel Laufen-Schwimmen. Einerseits wegen möglichen 
Krämpfen im Wasser, andererseits wegen dem „schnellen“ Kleiderwechsel in den Neoprenanzug. Und 
das war wirklich eine Übung…Zu hoher Wellengang war der Grund für die Streckenhalbierung, da 
konnte ich also meine mühsam geübten Crawlzüge gar nicht einsetzen, sondern musste oft mit dem 
Kopf über Wasser durch die Wellen schaukeln. 
 
Andreas: 61km/1100m Bike, Walenstadt-Chur 
Viel zu euphorisch fuhr ich los, spürte nichts von den schon gefahrenen Kilometern und den drei 
Strecken tags zuvor. Dies änderte aber bald und ich musste ein paar Gänge runterschalten. Wie 
schon während fast der ganzen Rennvelostrecke regnete es in Strömen. In der Steigung zum 
Fürstenwald fuhren wir an einem Pfadi-Zeltlager vorbei, dabei realisierte ich, dass andere grössere 
Probleme mit diesem Wetter haben… Das Wetter war dann auch Schuld, dass ich bei der 
Zieldurchfahrt von Susanne und den beiden Betreuern nicht erkannt wurde… 
 
Es war ein super Erlebnis! Die Stimmung unter den Wettkämpfern war genial und die vielen 
Zuschauer entlang der Strecke motivierten zusätzlich. Wir würden wieder in der Kategorie „Couple“ 
starten. Das nächste Mal sicher mehr als „nur“ zwei Tage. Man erlebt die zurückgelegte Tagesdistanz 
eindrücklich. Doch die wirklichen Gigathleten bleiben die Singles… Das wäre dann aber definitiv too 
much! 
 
Eben 151 h zu 150 h. Ab Januar 2007 führten wir ein gemeinsames Trainingstagebuch mit fünf 
Spalten (Schwimmen, Inline, Rennvelo, Bike, Laufen). Für jede halbe Stunde Training in einer der 
genannten Disziplinen gab es einen Strich. Und fast, aber nur fast kamen wir bis am Schluss auf 
gleich viel Zeit!  
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Das ist kein Dreck, das ist taktische Tarnung: 
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  MITGLIEDERBEITRÄGE  
 
Besten Dank all jenen, die den Beitrag längst einbezahlt haben. 
Alle anderen möchte ich auffordern, das so bald wie möglich nachzuholen und das 
folgende PC-Konto zu verwenden:  92-433253-5 
 
Thomas Hochuli, Kassier 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vorbereitung auf die Theorieprüfung 

     
Verkehrskunde-Kurse jeden Monat 

Vorbereitung auf die Theorieprüfung 
Verkehrskunde-Kurse jeden Monat 
Schaltung- und Automatikgetriebe 

 
 
 

Neu!  Fahrberatung: 
Für alle Autofahrer, die 

- ein „Refreshing“ möchten, 
       - sich nicht mehr ganz sicher fühlen, 
             - nach einer Operation wieder Auto fahren möchten, 
                    - einfach wieder auf dem neuesten Stand sein wollen 

 
 

Werner Zimmermann,  staatl. konz. Fahrlehrer, dipl. Fahrberater SFV, 
Bahnhofstrasse 38,  8305 Dietlikon  044 / 834 14 68  +  079 / 355 71 71 
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REISE-EINDRÜCKE VON CHINA 
 
Von Jürg, Silvia, Simon & Sandra Oehy 
 
Diesen Sommer erfüllten wir uns einen besonderen Wunsch mit einer 17-tägigen Reise durch China. 
Die Sehenswürdigkeiten der jeweiligen Städte besichtigten wir, von einer Ausnahme abgesehen, mit 
deutschsprachigen Reiseleitern. Diese wussten gut Bescheid und lieferten eine perfekte Organisation 
der Transfers von einem Ort zum anderen. Die Grösse der zehn besuchten Städte war 

war Shanghai mit ca. 18 
lüge, 6 Zugfahrten, 

a hat eine 5000-jährige 
Umbruch und 

n wir bewirtet. Diese 
sste so das rege Treiben an 

ranktemperaturen, wo sich 

kt. Ohne Tee ist ein Essen 
Durst und regt die 
ou, schö pii (Bier, Sprite), 

verschiedenen 
en; beim Hauptgang 

ilzen, Gemüse oder 
wurde meist erst spät 

serviert. Geschmeckt haben uns diese Speisen sehr gut, doch mussten wir bei den grossen Portionen 
oft Resten zurücklassen. 
Unser Wunsch keine 
scharfen Speisen serviert 
zu bekommen wurde 
berücksichtigt. Immer? 
Eine Ausnahme bleibt uns 
in Erinnerung, als Sandra 
von der Gemüseplatte in 
eine vermeintliche Bohne 
biss, die sich als grüne 
Chili entpuppte. Ihr 
Hustenanfall und das 
Ringen nach Luft riefen 
sofort das stets 
aufmerksame Personal 
mit Wasser und Tüchlein 
herbei.  
Teppinyaki, bei der die 
Speisen auf dem heissen 
Tischgrill vor den Augen 

der Gäste zubereitet werden, hat seinen Ursprung in China und nicht wie angenommen in Japan.  
Besonders lecker sind auch Dim Sum oder Maultaschen, bei denen Gemüse, Fleisch, Fisch oder 
Meeresfrüchte in teilweise kunstvoll geformte Teigtaschen eingepackt sind. Die abgezählten 
Häppchen werden in den traditionellen Körbchen mit Dampf erhitzt und so serviert. Es gibt sie sogar 
mit Früchten als Dessert.  
In der Hauptstadt kamen wir in den Genuss der berühmten Peking-Ente. Die zubereitete Ente wird 
vom Koch mit einem scharfen Messer in kleine Scheiben zerlegt.  Mit einigen Streifen 
Frühlingszwiebel wickelt man ein Stück Ente in hauchdünne Teigfladen und tunkt das ganze Packet in 
eine braune Bohnensauce. Experten nehmen dafür die Stäbchen, Anfängern sind auch die Finger 
erlaubt. 

beeindruckend: die kleinste davon hatte nur 1 Mio. Einwohner, die grösste 
Mio. Einwohnern. Die Reise beinhaltete auch 1 Nacht im Schlafwagen, 3 Inlandf
einige Bootsfahrten und viele Kilometer im klimatisierten Kleinbus. Chin
Geschichte, ist ein Land mit grossen Gegensätzen, zurzeit geprägt vom starken 
Aufschwung. 
Von einigen Erfahrungen und Episoden möchten wir hier berichten. 
  
Kulinarisches 
Manchmal in einem grossen Saal, dann  wieder in einem privaten Zimmer wurde
Privaträume waren für uns anfangs gewöhnungsbedürftig und man verpa
den anderen Tischen. Gemeinsamkeit bei allen Räumen waren die Kühlsch
mitgebrachte Jacken und Pullover als nützlich erwiesen. 
Als erstes wurde meist Jasmin- oder Grüntee in kleine Tassen eingeschen
für Chinesen kaum vorstellbar. Er reinigt die beteiligten Organe, löscht den 
Verdauung an. Nützliche chinesische Wörter für alternative Getränke: „pidji
oder kokaa cola“. Kurz darauf wurde ein reichhaltiges Menü aufgetischt mit 8-10 
Gerichten. Als Vorspeisen gab es beispielsweise Erdnüsse und Wurstscheib
verschiedene Fleisch, Fisch und Gemüse, gefolgt von einer Suppe mit Nudeln, P
Ei und zum Abschluss noch Früchte (z.B. Melone, Banane). Der obligate Reis 
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ittagsschläfchen M

Wegen der hohen Temperaturen im Som
ittagsschlaf in China eine lange Traditio

mer, mehr als 37°C sind keine Seltenheit, hat der 
n und die Arbeitszeiten sind entsprechend angepasst. So 

 kleine 

Bei den hohen Temperaturen tropfte der Schweiss aus allen Poren, was sic
an Shirt und Hose manifestierte. Unterwegs löschten wir den Durst mit geka
Wasserflaschen. Wir dürften insgesamt gegen 300 PET-Flaschen geleert ha  
vor dem Abfalleimer von Sammlern abgenommen wurden, die mit dem Flas n 
aufbessern.  
 
Harmoniepause 
Harmoniepause oder der Gang zur Örtlichkeit für das wichtigste Geschäft de
Empfehlenswerte Orte untertags sind gute Hotels oder Restaurants. In der R
öffentlichen Toiletten einigermassen sauber, aber viel zu selten mit Räucher
Geruchsemissionen versehen. Ausgestattet sind die Boxen mit im Boden ei
Becken mit Abwasserloch und einer Spülung. Auf den beiden Fusspodesten  
Treffsicherheit zum Schutz der eigenen Hosenbeine von Vorteil. Papier mus
mitgenommen werden. Superaktion auf der Damentoilette: 3 in 1 Design, be l 
quer durch alle Boxen führt. Die Reissleine für die Kanalspülung befindet sic
waren auch die drei roten Beckenkonstruktionen zum Händewaschen in ein
Verbotenen Stadt. Die untere Hälfte modellierter Frauenhinteransichten in H
Sockel für das Waschbecken.  
 

. 
ur 

n 

M
gönnen sich die Chinesen an unterschiedlichsten Orten ihr Nickerchen: im Park unter Bäumen, im 
Schatten von Gebäuden, in Transportmitteln, aber auch vor dem PC, auf Bänken und Stühlen in 
Speiselokalen usw. 
 
Schnellfeuerhose 
Für die Jüngsten weit 
verbreitet ist die 
speziell offen 
geschnittene Hose, 
auch 

chnellfeuerhose“ „S
genannt, für das
und grosse Geschäft. 
Das Auffangen und 
Wegräumen der 
Ausscheidungen beruht 
auf der 
Beobachtungsgabe und 
Reaktion der 
Erwachsenen. Dies gibt 
weniger zu waschen 
und ist billiger als 
Pampers. 
 
PET-Flaschen Sammler 

ern h abends mit Salzränd
uften 5dl und 7dl 
ben, welche uns oft schon

chendepot ihr Einkomme

s Tages. 
egel waren die 
stäbchen gegen 
ngelassenen länglichen 
 kauernd ist eine gewisse
s jedoch meist selber 
i dem ein Abwasserkana
h ausserhalb. Kreativ 
em Speiselokal nahe der 
igh-heels bildete den 

Verkehr 
Während der Rushhour wird für ein erfolgreiches Vorwärtskommen um jeden Zentimeter gekämpft
Vortrittsrecht für Fussgänger oder Velofahrer ist ein Fremdwort und das Überholen ist auf jeder Sp
erlaubt. Die Personenwagen sind schon recht modern mit vielen europäischen Marken, die Lastwage
noch sehr rückständig und abgasintensiv. 
Bei Verkehrsknotenpunkten in Grossstädten wird der Platz maximal ausgenutzt, durch die bis zu 
vierstöckige Verkehrsführung, deren Konturen nachts farbig beleuchtet werden. Eine sinnvolle 
Einrichtung sind auch die Sekunden Count-down Anzeigen für Lichtsignale an jeder grösseren 
Kreuzung.  
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Auffällig sind die vielen Roller, oft mit Elektromotor. Die Elektroroller sind teilweise subventioniert und 
n Aufladestationen zur Verfügung.  

 dreiräderigen 
ehikeln durch den Berufsverkehr 

edene 
 inklusive moderne, 

eschwindigkeitszüge. In den 
re Klassen. 

i den 
erseits in den 

-Sleeper gut 
bare 4er -Abteile mit Etagenbett angeboten werden und andererseits ganze 

 mit offenen, einfachen Etagenbett- Abteilen. 
eitszügen, mit Tempo von bis zu 250km/h, sitzen die Fahrgäste alle in 

 Für die Rückfahrt werden dann die Sitze vom Bahnpersonal einfach um 180° gedreht.  
 werden nur Passagiere mit gültigem Fahrausweis eingelassen. Danach ist 

n Flughäfen vergleichbar: Röntgenkontrolle des Gepäcks und Warten in riesigen 
ates zu den Geleisen. Für Reisende 1. Klasse gibt es separate Warteräume. Nach 

Zuges bewegt sich die Menschenmenge gesittet auf die Bahnsteige. Bei D-Zügen mit 
bligatorischer Sitzplatzreservation wartet man auf dem Perron in Einerkolonne an der 

r den jeweiligen Wagen bis zum Eintreffen des Zuges. Dieser wird dann so 

euen 

e ankommenden Reisenden müssen beim Verlassen des Bahnhofsgebäudes ihre 
ahrscheine nochmals vorweisen.  

den sich 
henkel 

t. 

tzt. Hohe Türschwellen, Fabeltiere auf dem Dach, rote Wände oder 
ürrahmen, Zickzackbrücken über das Wasser zum Haus und vieles mehr. 

er 

n werden. 

 

die Arbeitgeber stelle
Häufig sieht man 2-4 Personen, 
welche sich auf Rollern oder 
Fahrrädern fortbewegen. 
Erstaunlich ist auch, wie grosse 
Lasten auf zwei oder
V
gelenkt werden.  
Zugfahren 
China hat verschi
Zugkategorien
klimatisierte 
Hochg
Zügen gibt es mehre
Eindrücklich ist der 
Klassenunterschied be
Schlafwagen, wo ein
sogenannten Soft
eingerichtete, abschliess
Wagons
In den Hochgeschwindigk
Fahrtrichtung.
In das Bahnhofsgebäude
der Ablauf mit dem vo
Hallen nahe der G
Aufruf des 
o
gekennzeichneten Stelle fü
präzise gestoppt, dass sich die hintere Wagentür genau an der markierten Stelle befindet. Während 
die ankommenden Fahrgäste durch die vordere Wagontür den Zug verlassen, besteigen die n
Reisenden nach der Billetkontrolle bei den Zugbegleitern den Wagen durch die hintere Türe. Unter 
den wachsamen Augen des Personals herrscht während der Fahrt Ordnung, Ruhe, Sauberkeit und 
Sicherheit. Di
F
 
Massage 
In Guilin gönnen wir uns ein besonderes Vergnügen. Die beiden Damen und Simon entschei
für eine einstündige Fussmassage. Während dem Kräuterfussbad werden bereits die Untersc
bearbeitet. Nach kräftiger Fussmassage wird Rücken und Nacken geknetet und geklopft. Zum 
Abschluss gibt es eine wohltuende Kopfmassage. Als Familienoberhaupt teste ich die Bodymassage, 
welche unter den professionellen Handgriffen der jungen Chinesin ebenfalls ein grosser Genuss is
Bequem ist, dass man sich für diese Massagen nicht einmal seiner Kleider entledigen muss. 
 
Böse Geister 
In der chinesischen Kultur findet sich viel Aberglaube. Gegen böse Geister werden bei Gebäuden 
verschiedene Elemente eingese
T
 
Es gäbe noch vieles zu berichten aus dem Reich der Mitte. Für uns war es eine spannende Zeit, in d
wir viel erlebten und einiges über dieses riesige Land erfahren durften. Sportlich wird China im 
nächsten Jahr im Zentrum des öffentlichen Interesses stehen, wenn in Peking und weiteren Städten 
die Olympischen Sommerspiele ausgetrage
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Aargauer 3-Tage OL 
Freitag 10.8.07 
 
Als alle um 11:45 bei der Milchrampe versammelt waren, ging es mit dem Zug 
nach Olten. In Zürich stiegen noch Ilan Zweig und Severin Moser ein. In 
Olten stiegen wir in den Zug nach Reiden. Im Zug assen wir unseren Lunch. 
Dort angekommen, mussten wir noch ein bisschen laufen bis zum Zeltplatz. 
Roland, der die Zelte und die Tische mit dem Auto gebracht hatte, war schon 
das Clubzelt am aufstellen. Wir stellten unsere Zelte auf, und warteten, 
bis wir zum Starten los laufen konnten. Zum Start ging es 30 Minuten. Als 
alle nach dem Lauf geduscht hatten, mussten wir alle helfen den Znacht zu 
ochen. Die einen mussten Rüäbli oder Tomaten für den Salat schneiden, die 
nderen hatten den Salat zu rüsten oder das Zuggetti für das Risotto, das 
s zum Znacht gab, schneiden. Als Michi dann auch noch gelernt hatte, wie 
an „Bölä“ schneidet und schält, konnte Susanne beginnen, das Risotto zu 
kochen. Nach dem Essen, das mega fein war, gab es ein Openair-kino, das in 
der Turnhalle war, also ein Indoorkino. Heute zeigten sie den Film „Ab 
durch die Hecke“, der ziemlich lustig war. In der Pause spendierte uns 
Renate auch noch eine Glace, Danke! 
Als der Film zu Ende war, marschierten alle zurück zu den Zelten. Wir 
schafften es sogar, ohne über eine Zeltschnur zu fallen. Bei den Zelten 
warteten Susanne und Roland schon auf uns. Sie hatten noch Schoggicreme 
gemacht. Nach dem Zähneputzen  gingen alle in ihre Zelte. Ausser Susanne 
und Roland waren eigentlich alle ruhig bei uns. 
 
Lisa Schubnell 
 
2. Tag des Aargauer 3 Tage-OL 
 
Nach einer erholsamen Nacht, ging es für einige schon früh los. Der Weg zum 
Vorstart war lang, 25 min mit dem Bus und noch ca. 10 min zu Fuss. Die 
Strecken waren eher lang, dafür gab es weniger Höhenmeter zu bewältigen. 
Der Wald war für schnelle lange Routenwahlen ausgelegt, vom Grün her gut 
belaufbar. Durch die Regengüsse in der Nacht und den Tagen zuvor, gab es 
richtige Schlammschlachten in den Bachläufen und Trockenrinnen. Die Schuhe 
mussten am Abend ausgestopft werden, dass sie auf den nächsten Morgen 
trockneten. Zum Abendessen kochte uns Susanne Pasta. Abschliessen wurde 
noch ein Film in der Turnhalle gezeigt, oder bis in die Nacht hinein 
Bonanza gespielt. 
 
3. Tag des Aargauer 3 Tage-OL 
 
Heute ist der dritte OL. Da er in dem Wald vom 1. Tag ist, sollte es 
eigentlich kein Problem sein! Eigentlich... Denn es gab einige die sich 
auch noch am 3. OL verlaufen haben. Doch zum Glück kamen alle relativ ganz 
aus dem Wald. Außer Severin, ihm war es im vorhinein schon nicht gut und 
ist deshalb gar nicht gestartet. Als alle sich schon mental auf das 
aufräumen vorbereitet hatten, ging es an die Rangverkündigung.  
Gratulation an folgende Personen: 
2. Mario Meier 2. Cécile Brem 3. Ilan Zweig 
2. Esther Meier 3. Susanne Wydenkeller 
2. Renate Lienhart 3. Ruth Wydenkeller 
Nach dem Zusammenpacken ging es auf den Nachhauseweg. Ich fand dieses 
Wochenende sehr lustig und würde das wieder einmal gerne machen. 
 

k
a
e
m
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Slowenien 
                                                                          

 
Montag/Dienstag 30./31. Juli 2007 - 5. Etappe und Heimreise Nachdem wir gesund und heil und mit 
fast vollständigem Gepäck in die Schweiz zurückgekehrt sind, kommt hier endlich der sechste und 
letzte Bericht unserer Reise.  
 
An der 5. Etappe war uns Petrus nicht wohl gesinnt: es regnete den ganzen Tag in Strömen. Als ich 
am Morgen meine Trinkflasche auffüllen wollte, meinte unser slowenischer Gastgeber bloss: "Heute 
brauchen kein Wasser - draussen genug!". Der Regenspeziallist Simon B. war wohl der einzige der 
sich über die Wetterverhältnisse freute. Zum Glück war der Start diesmal gleich neben dem Parkplatz. 
Der Wettkampf im mittelland-ähnlichen Wald eine regelrechte Schlammschlacht. Einmal mehr holte 
mich der 6 Minuten nach mir gestartete Markus auf, und so beendeten wir den Lauf - als mittlerweile 
eingespieltes Team - gemeinsam. Das Duell zwischen Lukas und Roland konnte letzterer mit 41 
Sekunden Vorsprung auch heute für sich entscheiden. In der Gesamtwertung ist nun also Roland als 
guter 16. von insgesamt 82 H21A-Startenden bester Läufer der Welsiker/Winterthurer-Delegation. Auf 
den Plätzen 22, 25, 36 und 42 folgen Lukas, Manuel, Markus und ich. Rückblickend kann man sagen, 
dass sich die Favoriten durchgesetzt haben und sich das investierte Training bezahlt gemacht hat. In 
den anderen Kategorien verzeichneten Alain Denzler (3. bei M16), Mario Meier (2. bei M45), Lisa 
Schubnell (1. bei W12), Nora Tommer (2. bei W16), Esther Meier (3. bei W45) und Margrit Michel (1. 
bei W50) Podestplätze für die Vereine OLG Welsikon und OLC Winterthur.  
 
Nach dem Lauf kehrten wir für eine warme Dusche und für das Mittagessen aus dem Lunch-Sack ein 
letztes Mal in die Unterkunft zurück. Dort verabschiedeten wir auch bereits Andi, Susanne und Schätti 
(Andi und Susanne verbringen noch eine Woche Ferien in Slowenien, Schätti musste direkt auf den 
Flughafen). Etwas später machten wir anderen uns ebenfalls auf den Weg in Richtung Ljubljana. Biiit 
legte die Strecke - dem Wetter zu trotz - wie schon auf der Hinreise mit dem Fahrrad zurück. Beim 
City Hotel, wo wir die aufgetankten Mietautos abgeben mussten, trafen wir uns wieder und gingen 
anschliessend ins Café Romeo zum Nachtessen.  
 
Um 20.35 Uhr verliess der Nachtzug den für eine Hauptstadt eher unwürdigen kleinen Bahnhof. 
Während Andi G., Biiit, Kaspar, Luk und Simon ein Abteil für sich hatten, mussten Guck, Roli, Stefan 
und ich das Kupee ab Rosenbach mit zwei Fremden teilen, die leider keine jungen hübschen 
Blondinen waren. Vielmehr trafen auf das zugestiegene ältere Paar die Adjektive dick und stinkend zu. 
Da wir alle recht müde waren, liessen wir uns bald einmal vom rumpelnden Zug in den Schlaf 
„wiegen“.  
 
Am nächsten Morgen musste Roland kurz vor Zürich feststellen, dass seine am unteren Bettrand 
deponierte Hose verschwunden war. Zwar kam diese bei der WC-Türe wieder zum Vorschein, doch 
die Kreditkarte, Bargeld, iPod und das niegelnagelneue Handy blieben verschollen. Wer und wann die 
Gegenstände geklaut hat, bleibt bis heute ein Rätsel.  
 
Zu guter Letzt möchten wir uns bei Kaspar für die makellose Organisation der Reise bedanken. Die 
Unterkunft im Bauernhaus in Mozirje war eine hervorragende Wahl. Der ganze Slowenien-Trip hat mir 
sehr gut gefallen und ich freue mich schon jetzt auf den nächsten 5-Tage-OL!  
 
Ueli  
 
 
Sonntag 29. Juli 4. Etappe in der Nähe von Nazarje Heute konnten wir wieder lange ausschlafen, 
denn der Start war sehr spät angesetzt. Der Weg zum Start war aber leider sehr beschwerlich, führte 
er doch ziemlich steil den ganzen Berg hinauf. So freuten sich die meisten auf einen schönen 
Abfahrts-OL in schwierigem Gelände. Die Senken waren auch heute zahlreich vorhanden und zum 
Teil ziemlich tief. Dennoch konnten die meisten H21A-Läufer überzeugen. Zum ersten Mal wurde 
Roland durch Lukas bezwungen. Dies ist vor allem durch ein fehlendes Tram für Roland und den sehr 
feinen Liquid-Energy Gel von Lukas zurückzuführen. Ueli verpasste zwar das Tram mit Lukas, konnte 
aber mit Markus, dem einen guten Lauf gelang, mithalten. Einzig Manuel überzeugte nach seiner 



leue news 3/07  
   

 

  olc winterthur
 

gestrigen Leistung wenig, aber seine rein läuferische Form ist auch noch nach 4 Tagen in glänzender 
. Auch 

lbstständig und führt mit relativ grossem Abstand die Winterthurer-Delegation an. Für Spannung ist 

die lokalen „Gangster“ vom Beachvolleyballfeld zu vertreiben. Wir 
aren dank Rolands furchteinflössender Hand auch erfolgreich und die H21A und die H21E 

 

uchschmerzen. Die 3. 
tappe fand in Letus statt, das innerhalb einer Viertelstunde von unserer Unterkunft erreichbar ist. Die 

ährend sich am Nachmittag die beiden Andis, Bruggi, Kaspar, Schätti und Susanne sich im Fluss 

 
er 

 diesen 
u suchen. Für heute Abend hatten wir sowieso mit den Welsiker in Ljubno abgemacht, das 

 derselben Richtung lag. Tatsächlich fanden wir das Feld, welches erst noch unbesetzt war. 
 

ch dem Match ihre Duschen zur Verfügung so 
ass wir doch nicht ganz sandig und schweisstriefend ins Restaurant fahren mussten. Lukas und ich 

emperatur verleitete 
ukas sogar dazu, das Erkennungstextil der OLG Welsikon von Dani auszuleihen und sich 

ustreifen!  

eli  

Verfassung. In der morgigen abschliessenden Etappe startete er nur 27 Sekunden hinter Lukas
Markus und Ueli starten mit der ungefähr gleichen Gesamtzeit. Nur Roland machte sich ein wenig 
se
also gesorgt.  
 
Anschliessend versuchten wir 
w
Delegation lieferten sich spannende Duelle. Über den Ausgang des Duells ist aber nichts Näheres 
bekannt.  
 
Das Abendessen genossen wir wiederum im Restaurant vom Freitag. Dieses Mal jedoch meistens 
ohne Pizza und vielen kleinen Salate. Das Sprachtalent Schätti konnte sogar noch Hahnenburger 
bestellen, ein Novum in Slowenien wie es scheint. Zur späten Stunde versuchen wir noch den Bericht
ins Netz zu stellen um in Bälde die Mattratzen auf ihre Weichheit zu testen. Guet Nacht.  
 
Lukas  
 
 
 
  Samstag, 28.7.2007, 3. Etappe in Letus Zum Glück war heute nur Kurzdistanz angesagt. Die Pizza 
von gestern Abend bereitete nämlich dem einen oder andern noch immer Ba
E
Tatsache, dass Lukas nur 4 Minuten nach mir startete, liess mich auf ein schnelles Tram hoffen. 
Lukas holte mich auch wirklich beim 8. Posten auf, aber leider lief er beim 12. bereits in die Schnitz. 
Da ich den Fehler noch rechtzeitig bemerkte, kam ich schlussendlich doch noch 3 Minuten vor dem 
TV Oberi Star ins Ziel. Roland verpasste einen Traumlauf, weil er statt Posten 10 zuerst Posten 11 
anlief. Immerhin erkämpfte sich mit seinen 49 Sekunden von Posten 3 zu 4 das Maillot Rouge, 
welches dank Lukas’ Handwäschemittel sogar gewascht werden konnte.  
 
W
abkühlten, frönten Biitt, Guck, Lukas, Roland, Simon und ich dem Volleyball-Sport (die dritte 
Alternative, die Besichtigung einer Eishöhle, fiel mangelnden Interesses ins Wasser). Auf dem Platz in
Mozirje wurden wir jedoch leider bereits nach zwei gespielten Sätzen von Einheimischen wied
vertrieben, welche die Anlage angeblich reserviert hatten. Da Guck sich zu erinnern glaubte, auf dem 
Weg zur 1. und 2. Etappe ein anderes Beachvolleyballfeld gesehen zu haben, beschlossen wir
Sandplatz z
in
Nachdem wir einige Sätze gespielt hatten, stellte sich heraus, dass der Churer OL Club in der zum
Platz gehörenden Unterkunft hauste. Im Duell Zürich/Chur waren sie allerdings chancenlos.  
 
Freundlicherweise stellten uns die Bündner Kollegen na
d
verdrückten zu zweit eine nicht ganz kleine Platte mit Schnitzel, Braten, Gnocchi, Pommes und 
Gemüse. Im Anschluss spielten Lukas, Roland, Simon, Sina und ich Poker. Zum Glück war die 
Terrasse überdeckt, denn zum ersten Mal diese Woche regnete es. Die kühle T
L
überz
 
U
 
 
Freitag 27. Juli Ja es ist schon eine Weile vergangen seit wir den letzten Bericht publiziert haben. Den 
Grund dafür lieferte natürlich Roland, genaueres aber erst ganz am Schluss.  
 
Die zweite Etappe fand wieder auf der gleichen Alp wie gestern statt. Auf der Karte Mala in Velika 
Planina fanden wir vor allem offene Weidelandschaften und tiefe Senken vor. Dass diese nicht immer 
so einfach zu interpretieren waren mussten wir schon bald merken. Roland lieferte wiederum das 
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beste H21A Resultat und konnte mit einem fehlerfreien Lauf in der Rangliste nachhaltig aufsteigen. Er 
rollte bei seinem Lauf auch die vor ihm gestarteten Ueli und Markus auf. Ueli driftete beim Posten 12 
so ab, dass er sich erst wieder bei Posten 7 auffangen konnte. Dieser stempelte er zusammen mit 
Lukas, der aber noch die weiteren Posten anlaufen musste. Ueli war sich dessen aber nicht bewusst, 
dass Lukas erst beim Po
w
endlich seine Postenbeschreibung näher konsultierte und sein Fehler entdeckte. Dieses Rencont
Ueli und auch sonstige OLmässige Unzulänglichkeiten halfen Lukas nicht unbedingt um eine 
Klassierung zu erreichen. Immerhin kann sich Lukas an Manuel aufbauen, der sich zwar in einer 
glänzende
S
 
Zum Abendessen suchte das Auto um Roland noch ein Restaurant. Da Roland nicht mal die 
Einbahnstrassen-Schilder sehen konnte, erstaunt es daher wenig, dass wir lokale Hilfe benötigten um 
ein passendes Lokal zu finden. Dieses entpuppte sich im ersten Blick als eine sehr gelung
B
kämpfen. Die

sten 7 war und meinte anfänglich, dass er beim falschen Posten Nummer 12 
ar. Er wollte fast noch Lukas warnen, dass es sich dabei um den falschen Posten handelte, bis er 

er mit 
gute 

n läuferischen Verfassung befindet, aber so regelmässig Fehler macht, wie die Slowenische 
onne wiederum einen Traumtag hinzauberte. Vielleicht klappts ja morgen besser.  

en Wahl. 
eim zweiten Blick mussten doch die meisten mit den bestellten Pizzen (v.a dem Käse und Schinken) 

 einen entschieden sich anschliessend noch für Kaffe und Kuchen und Bier und 
ergnügten sich im nah gelegenen Café. Leider behielt Roland den Zimmerschlüssel lieber bei sich, 
odass Ueli und Lukas vergebens versuchten ins Zimmer vorzudringen um allenfalls den Bericht zu 
chreiben. Im Anschliessenden Jass-Match enttäuschte Ueli wie beim OL und wurde mehrmals von 

 

 rennen 

 und es 

ers 
ruggi hervorheben, der leider nicht wusste, dass es auf dem Toitoi WC kein Papier mehr hatte. Sein 

r 

n 

Teil für 
 Route und beendete den Lauf alleine (*). Bei der H21 A entwickelt sich eine 

pannende Ausgangslage für die morgige Etappe, denn Roland startet nur 4 Min vor Lukas, während 
el W. auch noch unterwegs ist. Ueli wird sich auf die eher läuferische Etappe morgen freuen, 

enn sie wird wohl mehrheitlich über offene Kuhweiden führen.  

der war das 
eachvolleyfeld aber von einer nicht ganz austrainierten „Sportlerin“ besetzt und auch in der Folge 

v
s
s
Lukas „gebreakt“.  
 
 
Nennenswert in der Nacht war vor allem das offenen Fenster, welches dem Stadtkind Lukas doch
erheblich zusetzte und so eine geruhsame Nacht verhinderte (Hahn, Kühe, Hunde, laute Gäste, 
Mücken sei dank).  
 
Lukas  
 
 
  Donnerstag 26. Juli – 1. Etappe „Velika Planina“ In der Ausschreibung wurde uns eine alpine 
Karstlandschaft versprochen. Das Alpine beschränkt sich auf den Skilift, den wir leider hinauf
mussten. Ansonsten war es aber heiss, steinig, lang, schwierig, steinig, oh schon gesagt. Aber jetzt 
mal langsam alles von vorne.  
 
Das Morgenessen war üppig und auch Susanne konnte ihre Lieblingsspeise Käse mit 
Zwetschgenkonfi geniessen. Nachdem alle auf die 3 Autos aufgeteilt wurden, konnten wir die lange 
Fahrt bis unten am Berg auf uns nehmen. Leider stand uns aber der steile Aufstieg noch bevor
wird gemunkelt, dass ein paar H21A-Läufer schon zu diesem frühen Zeitpunkt am Anschlag waren. 
Bald waren alle mit ihren individuellen Startvorbereitungen beschäftigt. Da möchte ich besond
B
Hilfeschrei wurde von Susanne eiskalt ignoriert, wenigstens konnte sich ein Slowene erbarmen. Als 
erster von uns drei startete Lukas, dicht gefolgt von Markus S., Ueli und schlussendlich Roland. Leide
war im Ziel die Reihenfolge fast umgekehrt. Roland konnte dank mehr oder weniger sicherer 
Kartentechnik und einem schnellen Tram die beste Zeit von uns notieren. Lukas verpasste wege
üblen Routenwahlen, einige Suchaktionen und fastigem Zusammenbruch in der letzten Steigung 
Rolands Zeit deutlich. Ueli rollte Markus von hinten auf, entschied sich aber im technischen 
eine „alternative“
s
Manu
d
 
Im Ziel sünneleten, verpflegten oder ruhten wir uns aus. Die Welsis verliessen uns schon bald und 
nach einem feinen Glacé begaben wir uns auch auf den Weg nach Hause. Lei
B
von der lokalen Bevölkerung in Beschlag genommen. So wichen wir auf Ping-Pong aus oder 
beschäftigten wir uns anderweitig, zum Beispiel mit Bericht schreiben.  
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* Bei der Elite führt intern im Moment Stefan Zwicky, gefolgt von Biiit und Schätti. Das Maillot Rouge 
(wegen allfälligen Dopingbeschuldigungen wurde für den Lagercup (Zeit zwischen Posten 3 und 4) au
die Rote Farbe gewechselt) konnte sich Andi sicheren.  
 
Lukas  
 
 
  24./25. Juli 2007 Pünktlich um 21.40 Uhr verliess unser Nachtzug den Hauptbahnhof Zürich in 
Richtung Ljubljana. Nachdem alle Mitreisenden begrüsst, Lukas’ Musik-Böxli installiert, Rolands 
Kinderlieder eingestellt und der Reiseproviant ausgepackt worden waren, machten wir es uns im 
engen Couchette-Wagen-Abteil „bequem“. Einige Songs später und nach einem klein
m
Lukas/Roland nicht, das Duo Simon/Ueli zu schlagen (selbst nicht mit nichtregelkonformen 
Massnahmen). Allerdings ist anzufügen, dass das Team Simon/Ueli nur mittels streng ausgelegen 
Regeln irgendwelche Punkte ihrerseits schreiben konnten. Ausserdem ist das Resultat nicht sehr 
repräsentativ, da das Team Ueli am Schreiben war und sie mit Vorliebe die Punkte der gegnerischen 
Mannschaft einfach „übersahen“…  
 
Am nächsten Morgen kamen wir um ca. 9 Uhr mit ungefähr einer halben Stunde Verspätung in 
Ljubljana an, wo wir als erstes unsere drei Mietautos abholten. Danach besichtigten wir Sloweniens 
Hauptstadt und gen
C

f 

en Zwischenfall 
it der Dipp-Sauce und Rolands Hose, spielten wir einen „Schieber“. Leider gelang es dem Team 

ossen im Café Romeo das Frühstück respektive das Mittagessen. Nicht nur das 
hicken Burritto war der grosse Hit…  

 ab. Während danach 
ie Meisten zum 40-minuten-entfernten 

swald fuhren, schonten Kaspar, 
ukas und ich unsere Kräfte für die morgige 
. Etappe und suchten bereits den 

 in diesem 
elände erfolgreich zu orientieren. Wir 

uf der Veranda und tippen Reisebericht.  

 
Am Nachmittag holten wir im 
Wettkampfzentrum unsere Startnummern 
und Trainingskarten
d
Training
L
1
Bauernhof in Mozirje auf, welcher uns für die 
nächsten Tage als Unterkunft dient. Wir 
waren der Meinung, dass wir schon 
genügend Routine besitzen, um
G
werden ja morgen sehen. Als erstes wurden 
wir vom freundlichen Wirte-Ehepaar mit 
einem slowenischen Antigrippin begrüsst. 
Danach suchten Lukas und ich uns das 
schönste 3er-Zimmer (inklusive Balkon) aus. 
Den restlichen Nachmittag verbrachten wir 
mit Ping-Pong, Shoppen im nahen 
Supermarkt, Beachvolley auf dem 
wunderschönen Sandplatz unter weiblicher 
Aufsicht und Ping-Pong.  
 
Um 19 Uhr wurde im Esssaal des 
Bauernhauses Suppe, Salat und Nudeln mit 
Poulet aufgetischt. An einer kurzen Team-
Sitzung wurde danach der Zeitplan für den 
morgigen Tag besprochen. Nun sitzen wir 
a
 
Ueli 
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CLUBINTERNES: 

intritte:  
ir haben zwei neue Mitglieder: 

einer Blattmann 
ochwachtstrasse 43 
400 Winterthur 
el G 052 232 40 32 

eb. 6. Mai 1975 

Michael Lehmann 
Wülflingerstrasse 149 d 
8408 Winterthur 
Tel. 052 / 222 63 87 
 
michael_lehmann@bluewin.ch 

DRESSENÄNDERUNG:  

amilie Schubnell 
erenweg 3 
352 Elsau 

ornelia Brändli 
it Dominik und Simon 
onnhaldenstr. 30 
488 Turbenthal  
52 242 89 54 
.braendli@gmx.ch

 
E
W
 
H
H
8
T
 
G
 
 
A
 
F
G
8
 
 
C
m
S
8
0
c   

artin Schälli 
cheunberg 168 
354 Hofstetten 
52 364 21 64 
79 200 80 51 

Karin Wegmüller 
Irchelstrasse 29 
8428 Teufen 
 
 
Beat Berger 
Güterstrasse 76 
4053 Basel 
079 816 91 34 
 
beat.berger@gmx.net

 
 
M
S
8
0
0

 
 
 
Ursula Haldi   079 / 617 17 23 
Patrick Denzler   079 / 629 12 37 
Südstrasse 22  (kein Festnetz) 
8180 Bülach 
 

eue E-Mail Adresse der Kartenverkaufsstelle 
hristian Frauenfelder 
h.frauenfelder@hispeed.ch

 
 
N
C
c  
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TRAININGSANGEBOT OLCW 

18.30 Uhr Vita Parcours Lindberg, ab 31. Oktober Schulhaus
Winterthur Seen 
Langsamer bis mittlerer Dauerlauf, ca. 60min 
Gelaufen wird in ppen 

ab 17.45 Uhr OL-Trainings, sie  nur zwischen Mai 
September 

onnerstag 19.00 Uhr Deutweg Winterthur 
O-Tempo Trainin n w
Hügelläufe, Fahrtspiele, 3000m-Lauf auf der Bahn, et

 
Dienstag  Steinacker, 

und 

ie Intervall, 
c. 

  
18.30 Uhr Hallentraining O

Ort und genauer ter auf www.dataway.ch/olg-
welsikon/ 
75min 

00 Uhr Hallentraining O
Turnhalle Büelra
Programm späte ch 
90min 

ca. 10.00 Uhr Langer langsamer 
Programm später auf www.olcw.ch 
90 bis 150min 

 verschiedenen Stärkegru
Mittwoch he www.olcw.ch,

D
g: verschiedene Trainingsforme

   
Nur während der Winterzeit: 
 
Montag LG Welsikon 

 Zeitpunkt spä

Freitag 19. LC Winterthur 
in 
r auf www.olcw.

Sonntag Dauerlauf 
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OBVERGABE 

 
Thomas Spörri sucht jemanden der seine Tätigkeit als Kartenchef übernimmt. 
 
 
Jobbeschreibung: 
- Verantwortlich für Wald-, Stadt- und Schulhauskarten 
- Koordination eines Kartenprojektes von A-Z 
- Gesuche einholen 
- Kartenaufnehmer engagieren 
- Kartenprojekt betreuen 
- Abklärungen Druckerei 
- jährliches Karteninventar erstellen 
 
Bei Fragen steht Thomas Spörri dir gerne zur Verfügung! 
 
 
 

leuenews@
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ntierungslauf-Clu
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8400 Winterthur 
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