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EDITORIAL 
Linus Hochuli 

Liebe OLCW’ler, 
In diesem Frühjahr gab es einige besondere Anlässe, der Vorstand wird diese von nun an 
in den OLCW-News kurz zusammenfassen, so haben wir einen Bericht von der Clubreise 
nach Belgien, einen Bericht vom sCHOOL-Cup Lauf Zürich, einen Bericht des Winti-Ol’s, 
ausserdem die verschiedenen Kolibrilagerberichte. Schlussendlich noch im Hinblick auf 
das 20-Jährige Jubiläum haben wir noch einen Bericht aus Schottland, geschrieben von 
Edi Denzler (So antik, dass das Dokument noch mit Schreibmaschine geschrieben wurde, 
Hoch lebe der Fortschritt!) 

 

Viel Spass beim Lesen! 
 

 
MITGLIEDERBEITRAG 2008 
 

Mit der Erhöhung der Abgaben an den 
Zentralverband haben wir an der GV unseren 

Mitgliederbeitrag angepasst. 
 

 Ich bitte Euch den Beitrag in den 
nächsten Tagen auf folgendes Konto einzuzahlen: _ 

 
 PC-Konto: 92-433253-5  
 Lautend auf: OLC Winterthur 

  8400 Winterthur 
 (ein Einzahlungsschein liegt bei) 
 

Die neuen Beiträge 
 Einzelmitglieder  (bis 20 Jahren)  SFr. 20.- 
 Einzelmitglieder  (ab 20 Jahre)  SFr. 40.- 
 Familienmitglieder  (inkl. Kinder bis 20 Jahren)  SFr. 80.- 
 1 Erwachsener  und 1 Kind SFr. 60.- 

 
Thomas Hochuli, Kassier 
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Klubreise Belgien 
18 OLCW’ler reisten über Pfingsten nach Arlon in Belgien. Eine super Stimmung, 
herausfordernde Wälder, eine gute Unterkunft und gute OLCW-Resultate lassen die Reise 
in guter Erinnerung behalten. Merci Claudia und Peter für die Organisation! 
 

Schul‐OL Schulhaus Heiligberg 
Am 16. Mai veranstaltete das Schulhaus Heiligberg im Eschenberg traditionellen Schul-
OL. Rund 200 SchülerInnen nahmen dabei Teil. Susanna Streit war dabei für die 
Organisation und die Trainings im Vorfeld verantwortlich. Sie war es auch, die uns eine 
stattliche Teilnehmerzahl am sCOOL-Cup verschaffte. Kein anderes Schulhaus hatte so 
viele Teilnehmer. Albert Oehy und Moritz von Euw halfen mit die Posten zu bewachen. 
Herzlichen Dank allen! 
 

Wisliger Jugend trainiert mit kOLibri 
Nachdem sie in den letzten Jahren vorwiegend das Trainingsangebot der OLG Pfäffikon 
genutzt haben, orientieren sich mehrere Wisliger jetzt wieder mehr Richtung Winterthur. 
kOLibri freut sich auf die neuen Gesichter im Training und heisst alle herzlich 
willkommen! 
 

4. Thömus Bike‐O / 4. Winterthurer Bike‐O 
Der 4. Winterthurer Bike-O wird am 14. Juni 2008 auf der Karte Eschenberg-Kyburg 
stattfinden. Als Wettkampfzentrum konnten wir das Schulhaus Rosenau in Winterthur 
Töss reservieren. Es braucht immer noch Helfer Auch hier brauchen wir noch 
einige Helfer. Meldet euch bei Beat Oklé, beat.okle@gmx.net oder 052 243 13 
66. 
 
Hallentraining 
Das Hallentraining geht auch im Sommer weiter. Bei schönem Wetter werden wir jeweils 
den ersten Teil im Freien verbringen (Aussenschuhe nicht vergessen!): 
 

06.6.08 Training Sommerversion 
13.6.08 Training Sommerversion 
20.6.08 Kein Training 

(Bündnerweekend) 
 
Erwachsenen‐Einsteiger‐OL‐Kurs 
Für den Erwachsenen-Einsteiger OL-Kurs hat es immer noch freie Plätze. Melde dich 
umgehend an. Siehe Ausschreibung in diesem Heft! 

 
MIRA 
Die Veranstaltung von MIRA (in Zusammenarbeit mit Swiss Orienteering) für 
Kontaktpersonen zur Prävention sexueller Ausbeutung hat am 3.5.08 in Zürich 
stattgefunden. Niklaus Brändli und Rosemarie Denzler haben daran teilgenommen. Seit 
dem 1. März 2008 ist Swiss Orienteering und dadurch auch der OLC Winterthur Mitglied 
bei MIRA. Für weitere Fragen oder Unklarheiten, wendet euch gerne an unsere 
Kontaktpersonen. 
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5er‐Staffel 2009 
Mit Herrn Kupper vom Eschberghof konnte 
eine Lösung bzgl. der Wettkampfarena und 
Parkplätzen gefunden werden. Die 5er-Staffel 
findet am 28. Juni 2009 statt. Haltet euch 
dieses Datum frei. Einige wichtige Positionen 
sind besetzt: 
Laufleiter: Thomas Spörri 
Platzchef: Peter Oehy 
Bahnlegung: Ursula Oehy 
Kontrolle:  Jürg Oehy 
Auswertung: Roland Spörri 
Noch braucht es einen Verantwortlichen für 
die Festwirtschaft. 
 
O‐Gala 
Am Samstag 15. Nov. 2008 findet die Swiss 
Orienteering Gala in Winterthur statt. Falls 
ihr nicht in Venedig weilt, wäre es schön 
wenn ihr euch diesen Samstag freihalten 
könntet (als Gast oder Helfer). Der OLCW 
wurde angefragt, ob einige Mitglieder als 
Helfer zur Verfügung stehen. Ebenfalls 
werden noch OK-Mitglieder gesucht. Bei 
Interesse, meldet euch bei Martin Schälli 
oder Hansruedi Walser 
 

Daniel Frei neues DWS‐Vorstandsmitglied  

Neu im Vorstand des Dachverbands der Winterthurer Sportler (DWS) ist OLCW-Mitglied 
Daniel Frei. Daniel Frei war früher in verschiedenen Funktionen im OLCW tätig. Als 
Sportler, Funktionär und Sportjournalist kennt er die Winterthurer Sportszene bestens. 
So initiierte und präsidierte er die Hallenradsport-WM 2007 in Winterthur. Den OLC 
Winterthur freut es ausgesprochen einen Vertreter aus den eigenen Reihen im DWS zu 
haben. Wir wünschen Daniel Frei viel Glück! 

 
GV 2009 – Vorstandsmitglied gesucht 
Die GV 2009 findet am 24. Januar 2009 statt. Claudia Neff wird an diesem Tag ihr Amt 
als technische Leiterin abgeben. Wir suchen einen Ersatz! Meldet euch bei Martin Schälli! 
 
Sportliche Grüsse 
 
Der Vorstand 
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Winterthurer OL – zum ersten mal Laufleiter 
Thomas Hochuli 
Schon länger spielte ich mit dem Gedanken, auch mal Laufleiter an einem OL zu sein. Als 
Andi im letzten Herbst wieder mal Mühe hatte Freiwillige zu finden, meldete ich mich 
zaghaft bei Andi – und er fackelte nicht lange. 

Ich hatte mir vorgestellt, dass 
„man“ einen Bahnleger für mich 
suchen würde (obwohl ich ja auch 
im Vorstand bin) – aber nichts 
geschah. So musste ich langsam 
selber aktiv werden, denn die Zeit 
drängte. 

Wer kam in Frage? Mitgliederliste 
hervor nehmen, Leute markieren 
die aus meiner Sicht in Frage ka-
men, Leute wieder streichen die 
diese, oder eine andere grössere 
Aufgabe kürzlich gemacht hatten 

(schliesslich war der letzte 
Winterthurer OL ja noch gar 
nicht lange her) – und dann 
mit den ersten Telefonaten 
starten. Der Optimismus bald 
eine Zusage zu erhalten verflog 
schnell und schon fast machte 
sich Verzweiflung breit, denn 
auf meiner Liste blieben bald 
nur noch Andi oder Martin 
übrig. Vom Vorstand erhielt ich 

noch Hinweise auf weitere 
KandidatInnen und nochmals 
startete ich eine Runde. Als 
ich bei Karin Stucki anrief 
und ihr mein Anliegen 
schilderte hörte ich auf meine 
Frage ein schwaches „ja 
mache ich“. Das kam wirklich 
leise, meine Ohren sowieso 
nicht mehr die besten und ich 
konnte kaum glauben, was 
ich gehört hatte und fragte 
nochmals. Die Stimme war 
nicht lauter – Karin war 
extrem heiser – aber die 

Antwort dieselbe. JUHUI! Das wäre geschafft! 

Somit nur noch schnell ein paar Ressortchefs suchen, das Wettkampfzentrum anschauen 
gehen und der Job war erledigt – schön wär’s! Allerdings war es wirklich viel einfacher 
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Leute für diese Jobs zu finden – oder sie hatten sich sogar freiwillig angeboten wie 
Christian. Als Kontrolleurin konnte Mireille gewonnen werden und aus dem Feedback das 
ich von Leuten aus dem Verein zu diesem Bahnleger-Duo erhielt, konnte ich beruhigt sein 
dass hier sicher gute Leute am Werk waren die gut harmonierten. 

Die Turnhalle Wallrüti schien mir 
gut geeignet zu sein zumal wir 2 
Turnhallen zur Verfügung hatten. 
Das sollte doch eigentlich reichen! 
Der Bahnhof war nicht weit weg 
und ich hatte schon eine vage 
Vorstellung wo ich die Autos par-
kieren würde. 

Erst als mich Armin, den ich dazu 
bewegen konnte die Festwirtschaft 
zu übernehmen, bei einer weiteren 
Besichtigung der Anlage darauf 
aufmerksam machte, dass wir alle 

Festbänke die Treppe runter und 
wieder rauf schleppen mussten und 
zudem keine Küche und nicht mal 
ein Wasseranschluss für die 
Festwirtschaft vorhanden war, war 
ich schon recht skeptisch. Na toll, 
schöne Anfängerfehler! Hätte wohl 
neben dem Lindberg doch noch das 
Schulhaus Guggenbühl anschauen 
sollen! 

Auch die Strassen die ich für 
Parkplätze nutzen wollte, waren 
nicht breit genug und im März war es wenig ratsam eine Wiese als Parkplatz vorzusehen. 
Wohin mit den Autos? Erst ein Studium des Stadtplans brachte die zündende Idee, die 
Zufahrt zu den Pünten auf der anderen Seite der Bahnlinie als Parkplatz zu verwenden. 
Nach einer Besichtigung vor Ort mit einem Herrn der Stadtpolizei, war meine grösste 
noch vorhandene Sorge auch weg. Ich kriegte auch gleich noch ein paar Tipps an wen in 
der Nachbarschaft ich mich noch wenden sollte wegen weiteren Parkplätzen oder 
Helferparkplätzen. 

Noch schnell die Ausschreibung machen, die Sanitäter organisieren, Bewilligungen für 
Festwirtschaft und Fahrerlaubnis für den Wald einholen und der Lauf konnte starten. 

So schnell ging’s zwar nicht, aber bereits bei der Besprechung mit den Ressortchefs bei 
der GV zeigte sich, dass das meiste recht klar und jeder voll bei der Sache war. 

Das Echo auf meinen Helferaufruf war zwar nicht gerade gewaltig, reichte aber 
zusammen mit den Leuten die sich bereits an der GV gemeldet hatten, um fast alle 
Posten zu besetzen. 

Versäumnisse unterliefen dann doch noch: 

Auf Geschäftsreise in Asien 2 Wochen vor dem Anlass, wurde mir plötzlich bewusst, dass 
ich die Werbung in den Zeitungen vergessen hatte und musste Martin bitten mir zu 
helfen. 
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In der Woche vor dem Anlass ging ich nochmals die Telefonliste durch und dachte mir: 
Wäre gut, wenn auch die Samariter auf der Liste wären. – WELCHE SAMARITER? Ich 
hatte doch gar keine! Zwar hatte ich die bestellt, es wurde mir auch zugesagt, aber ich 
hatte nicht mehr auf die Mail geantwortet. Aber auch das konnte noch dank Goodwill 
gerettet wurden und die Leute waren rechtzeitig vor Ort.  

Nun war es also so weit: 
‐ Der Wetterbericht versprach einen prächtigen Tag 
‐ Ich war sicher, dass alle Ressortchefs die Sache im Griff hatten und das Material eintreffen würde 
‐ Wechselgeld und so ein paar andere Dinge waren beschafft 
‐ Die Weisungen waren geschrieben 

 es konnte losgehen 
Als die Festbänke eintrafen wurde 
beschlossen, die Festwirtschaft 
draussen aufzustellen. Das hatte 
den riesigen Vorteil, dass wir fast 
nichts schleppen mussten. Eine 
Sorge weniger auch beim 
Aufräumen.  

Die Postensetzer waren recht 
schnell fertig und weit vor der 
offiziell angekündigten Zeit 
starteten die ersten Läufer. 

Bei der Organisation gab es noch ein, zwei kleine 
Korrekturen aber alles deutete auf einen guten 
Anlass hin. Für mich gab es recht wenig zu tun 
nachdem die ersten Läufer gestartet waren: Den 
Fotographen vom Landboten rumführen, die 
Sanitäter empfangen, ein paar Lunch verteilen.  

Bald hörte ich auch Feedback von den Leuten die 
den Lauf absolviert hatten. Diese waren zufrieden, 
der Wald schien noch gut belaufbar zu sein und vor 
allem die Bahnlegung wurde wiederholt gelobt. 

Einer meinte: „Tolle Bahnlegung 
mit Postenhaufen und dann 
längerer Strecke wo eine gute 
Routenwahl gefragt ist. So macht 
das Laufen auch in einem 
Mittelland-Wald Spass.“ 

Da der Lauf auch als 
Mitteldistanz-OL ausgeschrieben 
war, gaben auch die recht kleinen 
Laufzeiten keinen Anlass zu Kritik. 
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Trotz dem tollen Wetter erreichten wir die Marke von 500 Läufern nicht. Der Kreuzlinger 
OL vom Sonntag schien auch speziell einige Ostschweizer davon abzuhalten, unseren 
Anlass zu besuchen. 

Allen Ressortchefs die mich sehr gut unterstützten und sehr selbständig arbeiteten und 
auch allen Helfern sei an dieser Stelle nochmals ganz herzlich gedankt! 

Als Erinnerung blieb mir zusätzlich noch eine liegengebliebene Jacke samt Uhr, die noch 
immer keiner vermisst. 
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Clubreise nach Belgien 
  
Anreise  
 
Die 18 Teilnehmer (16 OLCWler, Altersspanne von Lisa Schubnell, D14, bis Gerda Oehy, 
D70, und 2 Gäste: Sina Tommer, OLG Welsikon, und Martina Roffler, OLG Schaffhausen) 
sind mit Ausnahme von einer kleinen Zug-Delegation (Oehy sen. und Bischofs) mit dem 
Mietbüssli (Fahrer: Peter Oehy, Ersatz: Martin Schälli) über Pfingsten nach Belgien an 
den dortigen 3-Tage-OL (www.3days.be) gereist. Das Klima im Büssli war heiss, die 
Fahrt lang (ca. 7h netto), der Stau noch länger. Der Abendessen-Stop in einer Pizzeria im 
Alsace brachte eine willkommene Pause vom Still-Sitzen und es gab die ortstypischen 
Tartes Flambées, "Pizza Rien" für Sina und Extra-Pommes für Thomas. Obwohl wir in 
Frankreich waren, wurde das Büssli nicht ausgeraubt. Die Einfahrt des Büssli in unserem 
Hotel (nach fünf durchfahrenen Ländern: CH, DE, FR, LU, BE) direkt vors Hotelportal des 
Hotel Best Western Arlux Arlon erfolgte um 23 Uhr.  
 
1. Tag - Fourneau David  
 
Nach dem Frühstücksbuffet blieb Zeit um die Umgebung des Hotels auszukundschaften, 
inkl. Supermarkt (Brigitte erwarb ein belgisches Brezeleisen) und WKZ, die erste Etappe 
war auf den frühen Samstagnachmittag angesetzt. Die Etappe erreichten wir per Büssli 
und weiter per Fussmarsch durch ein belgisches Dorf mit ausserordentlich 
rausgepützelten Gärten. Der Etappenort war eine Wiese am Waldrand mit Zielberich, 
Sichtposten und Fun-O-Club. Der Fun-O-Club war um die Unterhaltung der ca. 
eintausend Teilnehmer besorgt, mit kleinen Preisverleihungen für lustige Challenges 
(Kunststück zeigen, Oben-ohne-Zieleinlauf, Fun-O-Club-Hund füttern,...) zu jeder vollen 
Stunde.  
Auch ein OL wurde angeboten und bei dem ausserordentlich schönen Wetter beschlossen 
wir teilzunehmen. Die Sache entpuppte sich als nicht ganz einfach und als 
verschiedentlich ziemlich zeitintensiv. Grund war in mehreren Fällen die Schlussschlaufe. 
Das Kartenbild bestand dort aus einem raschen Wechsel an Dickichtchen und Lichtungen, 
verfeinert mit diffusen Weglein und braunen Kreislein (ehemalige Kohlenmeiler, so 
unscheinbar, dass einzelne sich auch nach dieser Etappe mit mehreren braunen Ringli als 
Postenstandorte sich noch fragten, was es eigentlich ist). Auf dieser Schlussschlaufe gabs 
dann auch Suchaktionen, ja ganze OLCW Suchtrupps mit spontanen 
kategorienübergreifenden Krisensitzungen und Jubelschreien bei Sucherfolg. Nicht daran 
beteiligt waren Sina Tommer (neu auch Tina Sommer, 1. Rang D16), Martin Schälli (1. 
HA), Andreas Hinder (2. HA). Den weniger erfolgreichen blieb der Genuss des schönen 
Waldes, des hervorragenden Wetters, der Chips und Süssigkeiten aus dem Supermarkt, 
des 3-Gang Nachtessens (nur 2 Gänge für die Erstplatzierten, die uns anderen an der 
Preisverleihungszeremonie representierten), und des abendlichen Stadtrundganges durch 
das historische Städtchen von Arles.  

 
Tag 2 Die Revanche – oder auch nicht…  
 
Nachdem viele am ersten Tag insbesondere den Schlussteil etwas intensiver erlebt hatten 
als geplant, versprach der 2. Tag immerhin etwas Linderung für die geplagten Gemüter - 
Revanche war angesagt. Da das Ziel am gleichen Ort war wie am 1. Tag konnte davon 
ausgegangen werden, dass der Schlussteil der gleiche sein würde oder zumindest sehr 
ähnlich. Revanche, das habe natürlich auch ich mir zuoberst auf die Fahne geschrieben – 
wäre ja gelacht wenn ich meine rund 10min Fehler des ersten Tages nicht reduzieren 
könnte. Gleich vorne weg – ein Mann ein Wort: Es sollten nur noch rund 8min Fehler sein 
am zweiten Tag…;)  
Unterwegs war es wiederum ein unterhaltsamer OLCW Wettkampf. Auf Posten 1 Kaspar 
überholt (habs gar nicht bemerkt) bei Posten 8 von Kaspar eingeholt, zu Posten 11 von 
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Kaspar abgehängt, bei Posten 11 Kaspar wieder eingeholt, bei Posten 12 von Andi 
überholt (habs wieder mal nicht bemerkt), zu Posten 14 von Kaspar abgehängt (der hat 
vorne Andi gesehen), bei Posten 14 Kaspar und Andi überholt (und habs wieder nicht 
bemerkt) und schliesslich bei Posten 20 von Andi eingeholt (ich habs bemerkt…;)  
 
 
Und dazwischen gab es noch beim Ueberlauf bei Posten 16 aufmunternde Anfeuerungen 
von Roland. Na ja, aufmunternd ist ja so eine Sache. Wenn er 16min vor einem gestartet 
ist und man noch die ganze Schlussschlaufe zu laufen hat hiess das eher: Du hast noch 
genau 16min um diese Schlussschlaufe mit den elenden Posten im feinen Gebiet zu 
laufen ansonsten hab ich Dich…&#☻%! 
 
Doch nicht alle drehten so viele Zusatzschlaufen wie ich 
bzw drehten sie einiges schneller. So gab es auch an 
diesem Tag wieder gleich mehrere Spitzenklassierungen 
in den (erweiterten) OLCW Kreisen – bra kämpat!  
 
D-14  
1. Sina Tommer     
H21  
1. Andreas Hinder 2. Martin Schälli  
 
Am Nachmittag gab es dann etwas fürs Gemüt. Eisessen 
in Arlon, kurze Stadtbesichtigung, Jassen, und vor allem 
einfach geniessen, dass es ein herrlicher Frühsommertag 
war.  
 
Päde 
 
Tag 3      Was bisher geschah... 
  
Die letzte Etappe konnte in Angriff genommen werden . Noch einmal füllten wir unsere 
Energietanks  mit Pain au chocholat , Croissant au Beure und sonstigem  ""Powerfood"" . 
Im mystischen Gebiet des Militärlagers von Lagland ,auf der Karte " Montagne de 
Stockem" , erwartete uns eine neue Herausforderung ! Wieder mussten einige  " nichts " 
angelaufen werden (ehemalige Kohlenmeiler ) und als besonderes Objekt auf der Karte 
entpuppte sich ein Panzer ! Am Start wurden wir wie jeden Tag mit einem freundlichen : 
Bonjour - EMIT... Depart , auf die staubigen Panzerpisten losgelassen . Schöner Wald, 
schönes Wetter  , interessante Bahnen ..was wünscht sich der OL - Läufer noch 
mehr....natürlich ein Podestplatz . Leider liefen alle SeniorenInnen  "  knapp - sehr 
knapp" am Podest vorbei . Tina Sommer äh Sina Tommer erlief sich einen klaren 
Gesamtsieg , Lisa 5. .Claudia holte sich noch den Tagessieg und  blieb knapp hinter dem 
Podest ( 4. )  . Am spannendsten war die Ausgangslage bei den H21 , jedoch eine ganz 
klare Sache für die Schweiz:  1. Martin 2.Andi ( 3.A.Herzig ) 4.Päde   . Ich konnte 
wenigstens noch als einziger  beim Fun- O- club einen Preis abholen , für meine Einlage 
beim Zieleinlauf . Nach einem letzten Belgischen Hot dog   und einem feinen Leffe 
starteten unsere Fahrer Peter und Martin den Bus richtung  Süden.... Besten Dank!den 
Beiden Sie brachten uns nacheinigen Stunden wieder wohl nach Hause . Besten Dank 
auch an Claudia fürs Organisieren es war " Hammer " .  Markus  Mc Schubnell 
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Kolibri‐Weekend  
 
Am 8.03 2008 um 12.15 Uhr trafen wir uns am HB Winterthur bei der Milchrampe. Alle 
freuten sich auf das Weekend, und warteten gespannt auf den Zug. Endlich traf der Zug 
ein und wir stiegen ein. Langsam bekamen wir Hunger, und die einen nahmen schon das 
Sandwich hervor. Wir fuhren und fuhren und fuhren und mussten ein paar Mal 
umsteigen. Als wir in Altstetten ankamen, mussten wir ins Postauto umsteigen. Als wir 
endlich am Säuliämtler OL ankamen mussten wir uns auch noch anmelden, die 
Startzeiten holen und warten. Der Weg zum Start dauerte nach den angaben der Tafeln 
30 Minuten, doch wir waren in 15 Minuten da. Dann liefen wir los. Wir hatten nur beim 
ersten Posten ein kleines bisschen Probleme, sonst ging es super. Als wir dann im Ziel 
waren, gab es erst mal zu trinken. Dann merkten wir dass der OL viiiiiel zu einfach war. 
Der Weg zum Laufzentrum war lang und wir vertrieben uns die Zeit mit Philosophieren, 
was wäre wenn die Erde keine Anziehungskraft mehr hätte. Als wir ankamen hiess es 
wieder warten, warten und warten. Nach sehr langer Zeit kamen die anderen (wir hatten 
inzwischen etwa tausend Mal die Rangliste angeschaut und waren immer erste). Als alle 
da waren ging alles schnell: wir hasteten auf den Bus und fuhren mit dem Zug nach 
Dietikon. Nach einer langen Busfahrt waren wir im Pfadiheim. Nach dem Bettbeziehn gab 
es Rissotto, Küchendienst und Spiele. Es war ein schöner Tag mit viel Ruhm und Spass.  
 
NATHANAEL + BEN 
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Kolibriweekend Tag 2: 
Um 8:20Uhr kam Roland um uns zu wecken. Kurz darauf assen wir das bereits 
vorbereitete Frühstück und lauschten andächtig Susannes Erklärung des Tagesablaufes. 
Danach gab es ein kurzes Kartentraining mit dem Thema “Höhelinien“. Die Älteren 
gingen mit einem Jüngeren Kolibri die Route durch. Schliesslich hiess es sich so schnell 
wie möglich sich auf das Training vorzubereiten bevor die Säuliämtler eintreffen und wir 
loslegen konnten. 
Da die Älteren mit den Neuzugängen laufen mussten, sind die Älteren früher los um ihre 
eigene Trainingsrunde zu absolvieren. Zwischenzeitlich gingen dann alle anderen los 
während die Jüngsten auf die Älteren warteten. Als dann alle mit ihrem Training fertig 
waren, gingen alle kurz duschen und anschliessend assen wir Spaghetti mit einer absolut 
märchenhaften Carbonarasauce, die Susanne zubereitet hatte. Als der letzte brav sein 
Teller aufgegessen hatte, teilte uns Susanne mit, dass wir noch 50 Minuten hätten bis 
der Vermieter vorbeischauen würde, um zu kontrollieren ob alles Blitzblank ist. Zusätzlich 
motiviert, machten wir uns sofort an die Arbeit und hatten tatsächlich das ganze Haus in 
nur  50 Minuten in einen noch besseren Zustand gebracht als jener, den wir vorgefunden 
hatten. 
Nach dem zufriedenen Nicken des Vermieters waren wir freigestellt und während die 
Leiter noch die Heimreise genau studierten, waren fast alle Kolibris auf der Wiese und 
spielten‘‘ Schwarzen Mann‘‘. Ein paar wenige bestaunten die Orthodoxen Volkstänze der 
Kosovoalbaner nebenan, welche die Unabhängigkeit ihres Landes in der Stadthalle 
feierten. 
Danach wurde noch das Lagergeld von den Leitern eingezogen und wir konnten los um 
den Bus zu erreichen der uns zum Hauptbahnhof bringen würde. Dort angekommen 
gingen einige noch in den Kiosk und danach warteten wir alle beim Bahnsteig auf 
unseren Zug.  Im Zug wurde noch ein wenig über das Lager und allgemeines geredet und 
schliesslich kamen wir alle wohlbehalten wieder in Winterthur an. 
 
Linus 
 
Lagerbericht Honegg 2008 
 
Sonntag 20.4.08 
 
Wir trafen uns am Sonntag an einer Raststätte im Aargau. Die Säuliämtler trafen sich in 
Bonstetten und die Kolibris in Winterthur. Wir fuhren ca. 2h bis wir im Lagerhaus 
ankamen. Der erste Eindruck war im Allgemeinen sehr positiv. Wir hatten ca. 90min um 
uns alles anzusehen und um Mittag zu essen, dann jedoch ging es los mit dem Training. 
Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und dann erklärte uns der jeweilige Leiter was wir zu 
tun hatten. Da es das erste Training war, nahmen wir es locker. Das Werwölfeln nach 
dem Training durfte natürlich nicht fehlen. Danach gingen wir zurück ins Lagerhaus und 
freuten uns auf eine warme Dusche. Als wir damit fertig waren, hatten wir noch zeit bis 
es Abendessen gab. Deshalb erforschten wir das Gelände rund um das Haus und stiessen 
ehr bald auf ein altes, schäbiges und heruntergekommenes Haus. Weil wir Jungen ja so 
neugierig sind, erkundeten wir das alte Gemäuer ein wenig genauer. (das heisst aber 
nicht, dass wir in das Haus hineingingen!) als die Leiter uns von unserem absolut legalen 
Ausflug zurückpfiffen, war es schon Zeit für die Lagerolympiade. (Das Nachtessen haben 
wir zwischen unserem kleinen Ausflug eingenommen.) es wurden Gruppen gemacht (die 
vielleicht nicht ganz fair waren) und dann starteten wir. Es war eine Stafette, eine, die 
sehr kompliziert und schwierig zu meistern war. Man musste zehnmal um einen Stein 
renne (die Hand musste auf dem Stein weilen). Als nächstes mussten wir ein Glas voll  
Wasser austrinken (es wurde wegen der Kälte nicht gerade wärmer) und dann als letzte 
Aufgabe eine Kartoffel balancieren. Als die Siegesfeier verklungen war, gingen wie ins 
Haus und assen Dessert. Um 21:45 gab es eine Geschichte vor dem Schlafen. Danach 
gingen wir ins Bett, redeten noch eine Weile und schliefen ein. 
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Montag 21.4.08 
 
Als wir am Morgen in die Autos stiegen, waren wir nicht begeistert, weil es regnete. Die 
Autofahrt dauerte nicht lange. Wir sind von Posten zu Posten gerannt und von Posten zu 
Posten nässer geworden. Um 12Uhr sind wir leider wieder in unsere Lagerhaus zurück. 
Dort gab es Wurst und Brot zum z’Mittag. Für die Vegis gab es Rüebli und Gurken☺. Als 
wir alle fertig waren kündete uns Nadja noch den Mittag an. Es gab immer 
Partnermannschaften die verschiedene Posten hatten und gegen einander antraten. Als 
wir alle völlig durch genässt ankamen, fuhr das erste Büsschen nach Hause. Die anderen 
mussten noch warten. Zuhause angekommen durften die Mädchen als erstes duschen 
und verbrauchten wie die Knaben am tag davor alles warme Wasser. Die nach uns hatten 
nicht sehr Freude! 
Am Abend organisierte eine Gruppe ein Spiel. Es waren immer Gruppen die jemanden 
stellten um sich anzuziehen zu lassen. Es sahen alle wie Eskimos aus. Dass gab es noch 
eine Gutnacht Geschichte und schon gingen alles ins Bett. 
 
 
Dienstag 22.4.08 
 
Heute Morgen wurden wir eine Viertelstunde später geweckt. Um 8:00 gab es aber 
trotzdem schon Frühstück. Danach mussten wir zwei Postenbeschreibungen für die 
Sprints in Thun abschreiben. Um 9:20 fuhren wir mit den Büslis nach Thun. Vor dem 
Start mussten wir noch einlaufen. Es gab einen Sprint die Treppe zum Schlösschen 
hinauf. Zurück am Start mussten die ersten schon den Quali-Lauf starten. Die meisten 
fanden ihre Posten. Einige hatten Probleme mit der Stadt-Karte. Lukas fand seinen 
unerwarteten Zusatzposten einfach nicht. Später stellte sich heraus, dass da auch gar 
kein Posten war. Als alle zurück waren, gingen wir zum Start des zweiten Laufs. Bei 
diesem Lauf mussten wir bis zum Schloss hinauf rennen. Als wir uns alle umgezogen 
hatten, fuhren wir zum Hallenbad. Im Hallenbad durften wir im Restaurant lunchen. Wir 
assen das Gleiche wie gestern. Das Wasser im Hallenbad war zuerst ziemlich kalt. Im 
tiefen Becken war es nur 1.40 m tief. Severin und Roman warfen uns immer ins Wasser. 
Zur Strafe wurden sie mehrmals von den starken Mädchen reingeworfen. Wir tauchten 
uns auch unter Wasser und spritzten uns alle nass. Die einen kamen mit blutigen Zehen, 
Bäuchen oder Ellbogen raus. Einige machten einen Massagekreis. Nach dem Baden 
konnten wir alle in Ruhe warm duschen. Im Restaurant kauften die einen noch 
Schokolade auf Vorrat, obwohl es noch Kuchen gab. Es war eine lange Heimfahrt und 
einige machten Füsschen auf die Scheibe, während die andern schon fast einschliefen. 
Zurück im Haus spielten die einen wieder einmal „Werwölflis“. Zum Znacht gab es eine 
megafeine Lasagne. Nach dem Znacht spielten viele amerikanischen Pingpong-Rundlauf. 
Um 20:00 machten wir noch eine Auswertung der beiden Sprints. Damaris musste noch 
ein ernsthaftes Einzelgespräch mit Lena führen. Obwohl schon alle wieder verschwunden 
waren, gab es noch Abendprogramm von der Gruppe von Renato und danach noch 
Dessert. Wir durften uns schon alle einschreiben fürs Frühstück am Donnerstag. Es gab 
Spiegelei, Rührei, Speck, warme Milch, Poridge und Joghurt zur Auswahl. Um viertel vor 
10 gab es wieder ein Guetnachtgschichtli von Lena. Danach gingen alle schön brav ins 
Bett und schliefen sofort ein. ;-) 
 
Mittwoch 23.4.08 
 
Am Morgen standen wir auf. Wir bekleideten uns und gingen runter. Wir assen und 
gingen wieder rauf, dort machten wir ein Spiel. Um 9:20 standen wir vor dem Haus und 
gingen zu den zwei Büsschen. Dann fuhren wir los. Als wir am Wald ankamen erklärten 
uns die Leiter noch was. Dann aber ging es lost mit dem OL. Als wir fertig waren fuhren 
wir nach Hause. Wir assen Mittag. Am Nachmittag blieben wir auf der Honegg. Also das 
heisst wir gingen dort in eine Wald. Zuerst machten wir die Stafette und dann endlich 
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ging es mit dem zweiten OL los. Wir fuhren wieder zurück und dann gab es das 
Nachtessen. Und nochmals eine Stafette. Zum Schluss noch die Gutnachtgeschichte und 
ab ins Bett. 
 
Donnerstag 24.4.08 
 
Heute mussten wir schon um 7 Uhr in der Früh aufstehen, dafür wurden wir durch einen 
schmackhaften Brunch mit Spiegeleiern und Speck verwöhnt. 
Gleich danach gingen wir an die Staffel mit den Zimmerbergler. 
Jeder wurde in eine Gruppe aus 3 Läufern eingeteilt, es bestritten 26 Gruppen den Lauf, 
welcher in einem spannenden Gebiet stattfand. 
Natürlich gewannen wir hochaus. ☺ 
Da es der zweitletzte Tag war, gab es wie immer einen Abschlussabend, der von einigen 
Mädchen organisiert wurde. 
Das Motto lautete “Wetten dass“. 
Viele spannende Wetten wurden eingereicht und auch an “Promis“ fehlte es nicht. 
So nahmen z.B. “Julia Roberts“, “Madonna“ und  Tom von Tokio Hotel teil. 
Alles war ein voller Erfolg und das Publikum applaudierte endlos. 
Als krönender Abschluss tanzten alle in der Disco, bis sich die Wände fast krümmten. 
 
 
Freitag 25.04.08 
 
Aufstehen und sofort mit Packen beginnen, hiess das Kommando der Leiter, als wir heute 
Morgen um 7 Uhr geweckt wurden. Mehr oder weniger verschlafen stiegen wir aus 
unseren Betten und suchten zuerst einmal unsere sieben Sachen zusammmen. Dies 
verlief noch einigermassen problemlos, aber als es dann darum ging das alles in die 
Tasche oder den Rucksack reinzuquetschen wurde es schon schwieriger. Doch irgendwie 
mit Hilfe der Leiter schafften es alle und um 8 Uhr frühstückten wir gemeinsam. Zum 
Frühstück gab es neben dem Gewöhnlichen noch die restlichen Joghurts, Nutella und 
sogar Apfelmus. Danach wurde die Äemtliliste bekannt gegeben. Wie ich schon befürchtet 
hatte, wurde ich in die Gruppe WC-Putzen eingeteilt. Doch schon nach etwa eineinhalb 
Stunden war das ganze Haus blitzblank sauber und wir konnten unser Gepäck in die 
Büssli verladen. Die Leiter versuchten noch eifrig die Besitzer von zurückgelassenen 
Abtrocknungstüchern, Socken, Unterhosen usw. zu suchen, aber in den meisten Fällen 
blieben sie erfolglos. Mit den Büssli fuhren wir zu einem Trainig in einem Wald, in dem 
wir bereits schon mal waren, namens Rohrimoos. Dort sollten wir eigentlich das Gelernte 
der letzten Woche anwenden, aber daraus wurde in meinem Fall sozusagen ein 
Spaziergang zu fünft durch den Wald. Immerhin fanden wir so die Posten fast immer auf 
Anhieb. Als wir wieder am Treffpunkt ankamen, zogen wir uns um und assen unseren 
Lunch. In dieser Zeit wurden fleissig Handynummern und msn-Adressen ausgetauscht 
und danach wurde auch noch ein Gruppenfoto gemacht. In den Büssli fuhren wir dann 
zum nächsten Dorf, wo Seline von ihrem Götti abgeholt wurde. Alle anderen mussten 
sich langsam vom Emmental verabschieden und es ging nicht lange, da waren wir auch 
schon auf der Autobahn. Die Büsslifahrt verlief zumindest bei den kOLibris ziemlich ruhig. 
Kurz vor Kölliken gab es stockenden Verkehr wegen Bauarbeiten doch das störte 
eigentlich niemanden. Bei der Autobahnraststätte von Kölliken machten wir einen 
Zwischenstopp und erfrischten uns mit einem Glace. Dummerweise brachten es die einen 
fertig den Schlüssel im Auto zu lassen und trotzdem das Auto abzuschliessen. Darum 
mussten wir dem Pannendienst anrufen und zwei Leiter und zwei Kinder fuhren dann mit 
diesen Leuten nach Winterthur. Danach mussten wir uns von den Säuliämtlern 
verabschieden. Schon nach wenigen Minuten vermissten wir sie. Mit einer Minute 
Verspätung kamen wir schliesslich in Winterthur an und wurden von unseren Eltern in 
Empfang genommen.  
Herzlichen Dank an alle Leiter. Das Lager war „hammergeil“! 
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Programm 2008 OLC Winterthur     
 
14. 06. 4. Winterthurer Bike-O Eschenberg/Kybrug  

21./22.06. OLCW-Weekend Brambrüesch/Fürstenwald Anmeldeschluss 17.03. 

29. 06. 5er-Staffel Kapreolo Anmeldeschluss 12.04. 

27./28.09. Nationales Weekend Campra/Lukmanierpass Anmeldeschluss 07.07. 

11./12.10. Staffel-SM/Nationaler OL Langenthal/Solothurn Anmeldeschluss 11.08. 

02. 11. Team-SM Frienisberg  

14.-16. 11. Stadt-OL Venedig
OLCW-Clubreise 

Venedig Anmeldeschluss 16.06. 

15. 11. Swiss Orienteering Gala Winterthur  

    
Information/Anmeldung: Claudia Neff, Tel 079 674 79 17, claudianeff@hotmail.com 
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CLUBINTERNES: 
 
Eintritte:  
 
Andrea Schefer 
Im Winkel 5 
8400 Winterthur 
052 242 80 89 
 
Geb. 26. Juli 1975 
andreaschefer@hotmail.com 
 
 
 
 
Anaïs und Eileen Küng 
Hardgutstrasse 78 
8408 Winterthur 
052 222 59 41 
 
Geb. 24.2.1998 / 18.10.1999 
chrigi.kueng@freesurf.ch 
 
 

Christof Schoellhorn 
Tachlisbrunnenstrasse 54 
8400 Winterthur 
079 359 07 27 
 
Geb. 28.01.1985 
christof@schoellhorn.ch  
 
 
Austritte: 
 
Cornelia Brändli 
Sonnhaldenstrasse 30 
8488 Turbenthal 
 
 
 
 
 

 
ADRESSENÄNDERUNG:  
 
Felix Müller 
Emil Klöti-Strasse 39 
8406 Winterthur 
 
 
Christoph Hinder 
55 West 25th Sreet 
Apartement 23C 
10010 New York 
 
Patrick Denzler und 
Ursula Haldi 
Etzelstrasse 4 
8712 Stäfa 
044 500 11 18 
 
Gusti Storchenegger 
Rietackerstrasse 9 
8610 Uster 
 
Werner u. Marie-Louise Hinder 
Heinrich Bosshard-Strasse 36 
8405 Winterthur 

Peter Oehy 
Grüntalstrasse 24 
8405 Winterthur 
079 349 59 58 

 
Doris + Daniel Eberli 
Bergstrasse 360 
8455 Rüdlingen 
bergstrasse@shinternet.ch 

 
Christoph Negri 
Giesshübelstrasse 62 e 
8045 Zürich 
079 459 52 22 

 
Familie Stähli-Ott 
Dorfstrasse 25 
8352 Elsau 
052 233 93 10 
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Ursula Oehy 
Belpbergstrasse 32d 
3110 Münsingen 
ursula.oehy@zimmer.com 
 

Druck 
Rohner + Spiller AG 
Technikumstrasse 74 
8400 Winterthur 

OL-Clubmaterial 
Chrigi Küng 
Hardgutstrasse 78 
8408 Winterthur 
P 052 222 59 41 
chrigi.kueng@freesurf.ch 
Onlinebestellungen unter 
www.olcw.ch 
 

OLCW-Clubbekleidung 
Silvia Oehy Sandackerstrasse 
30A  
8444 Henggart  
052 316 31 89 

Kartenverkauf 
Christian Frauenfelder 
Hofackerstr. 40 
8422 Pfungen 
P 052 315 43 33 

Kontakt- und 
Vertrauensperson OLC 
Winterthur/OLG Welsikon 
 
Rose-Marie Denzler 
Hertlibuck  
8467 Truttikon 
052 317 25 12 
 
 

Kontakt- und 
Vertrauensperson OLC 
Winterthur/OLG Welsikon 
 
Niklaus Brändli 
Kurlistrasse 54  
8404 Winterthur 
P : 052 242 19 87 
G : 052 242 62 12 
 

 
 
 

OLCW-Konto 
PC 84-22676-1 

Redaktionsschluss 3/08 
Mitte Oktober 
 

Titelblatt 
Gruppenbild der Teilnehmer 
vom Pfingstweekend in Belgien. 
Auf dem Foto fehlt Gerda 

 


