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EDITORIAL 
Linus Hochuli 

Liebe OLCW’ler, 
So langsam geht die Ol-Saison 08 zuende und der Winter fasst langsam Fuss. Doch wenn 
wir die Saison betrachten können wir guten Gewissens sagen das es mehr als erfolgreich 
war! Die Beteiligung der Mitglieder war Super und es wurden super Plätze erreicht.   
In dieser Ausgabe der Leuen News finden wir einen weiteren uralten Text aus der 
Gründungszeit unseres Vereins. Des weiteren haben wir vier Berichte unserer 
Kadermitglieder über den O-Ringen in Schweden, einem Lager aus Pontresina, einem 
Herbstlager des OLG Stäfas und einem Lauf des Schulsporttages von Zürich. 
Zudem haben wir eine Dankeskarte von Andreas und Susanne wo sie sich für die 
Unterstützung bei ihrer Tour bedanken. 
Noch ganz wichtig ist der Bericht über Mira der uns von Rosmarie Denzler und Niklaus 
Brändli gegeben wurde. Lest ihn bitte sorgfältig durch. 
 

Viel Spass beim Lesen! 
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OLCW-NEWS3/08 

Die OL-Saison 2009 neigt langsam dem Ende zu. Noch stehen die Traditionsanlässe TOM, 
Tiomila und der Stadt-OL Venedig auf dem Programm. In den letzten Monaten hat sich 
jedoch einiges getan. 
 

Mehrtage‐OL 
Einige OLCWler verbrachte den Sommer im Norden im schwedischen Fjell rund um Sälen 
(O-Ringen) und in Finnland am Fin-5. Für weitere Erlebnisberichte stehen Lukas, Roland und 
die Familie Schubnell sicherlich gerne zur Verfügung. 
 

Meisterschaften 
Anfangs September war Baden Austragungsort der Schweizermeisterschaften über die 
Sprint- und Langdistanz. Dabei gab es einige Erfolgsmeldungen aus dem OLCW-Lager: 
Lukas Schubnell 2. Rang H14 Sprint, 3. Rang Lang 
Lukas Reichmuth  1. Rang HAM Sprint 
Patrick Stähli  1. Rang HAK Sprint 
Albert Oehy  3. Rang H70 Lang 
 
Mitte Oktober fand die SOM auf der Karte Langenthal Ost statt. Hier die Resultate: 
Andreas Gabriel, Sven Rüegg, Simon Brändli 1. Rang H18 
Lisa Schubnell, Sina Tommer, Ariane Bättig 2. Rang D14 
Severin Denzler, Jonas Gründler, Lukas Schubnell 2. Rang H14 
Linus Hochuli, Roland Spörri, Lukas Reichmuth 9. Rang HAK 
Kaspar Schüpbach, Martin Schälli, Andreas Hinder  14. Rang HE 
Markus Schubnell, Peter Oehy, Urs Bischof 15. Rang H135 
Susanne Bertschi, Andrea Schefer, Brigitte Bischof 26. Rang DAK 
 

Clubweekend Lukmanierpass 
Eine stattliche Anzahl OLCWler reisten ans nationale Tessinerweekend von Campra. Eine 
eindrückliche Bergkulisse und herausfordernde Bahnen liessen die OL-Herzen höher 
schlagen. Besonders erfolgreich waren Andreas Hinder (1. Rang am Samstag), Lukas 
Schubnell (2. Rang am Samstag), Simon Brändli (2. Rang am Sonntag) und Selma 
Hardegger (1. Rang am Samstag und 4. Rang am Sonntag). Verpflegt wurden wir 
zusammen mit der OLG Welsikon auf der Passhöhe und in Aquacalda. Herzlichen Dank für 
die Organisation – Claudia und Susanne! 
   
WM‐Medaille und EM‐Diplom für Beat Oklé 
Der Winterthurer Bike-Profi Beat Oklé war auch an den diesjährigen Weltmeisterschaften in 
Polen sehr erfolgreich. Über die Mitteldistanz belegte Beat den 7.  und im Langdistanzrennen 
den sensationellen 3. Rang. In der Staffel wurde das Schweizer Team 4. Wenige Wochen 
später starteten die Biko-O-Fahrer an den Europameisterschaften. Auch hier war Beat mit 
einem Diplom (6. Rang) über die Langdistanz und Silber in der Staffel sehr erfolgreich. 
Herzliche Gratulation Biit! 
 
Resultate Jugend‐OL‐Meisterschaft ZH/SH 
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Anaïs Küng   5. Rang D10 
Eileen Küng   6. Rang D10 
Selma Hardegger 3. Rang D12 
Lisa Schubnell  7. Rang D14 
Damaris Herzog 15. Rang D16 
Janine Wülser  18. Rang D16 
Björn Kleebauer 12. Rang H14 
Ben Siegenthaler 35. Rang H12 
Lukas Schubnell 1. Rang H14 
Dominik Brändli 23. Rang H14 
Simon Brändli   2. Rang H18 
Andreas Gabriel 5. Rang H18 
 
Hallentraining 
Leider fand das Sommer-Hallentraining nur sehr wenig Anklang. Über das weitere Vorgehen 
diesbezüglich werden wird am Anfang der kommenden Saison wieder informieren. Gib uns 
gerne deine Rückmeldung/Ideen dazu. Ab dem 24. Oktober 2008 beginnt das Winter-
Hallentraining wieder. Hier einige Informationen: 
Ort:  Kantonsschule Büelrain (Hintereingang benutzen) 
Zeit:         19.00 – 20.40 Uhr 
Form:   1 Stunde spezifisches Training, (Kraft, Laufschule, Koordination), 30 Minuten 

Spiel (Unihoc, Fussball etc.), 10-15 Minuten Dehnen. 
Trainer: Claudia Neff, Kaspar Schüpbach, Martin Schälli, Renato Winteler 
 
Weitere Informationen folgen auf www.olcw.ch.  
 
Longjogs 
Andreas Hinder plant die Longjogs und OL-Trainings des kommenden Winters. Sie beginnen 
im Dezember. Herzlichen Dank Andreas! 
 
GV 2009 
Die nächste GV findet am 24. Januar 2009 statt. Haltet euch bitte dieses Datum frei. 
 
Vorstandsmitglied gesucht 
Claudia Neff wird ihr Amt als technische Leiterin 1 abgeben. Wir suchen einen Ersatz! Das 
Abforderungsprofil kann entsprechend den Fähigkeiten eines Kandidaten angepasst werden. 
Bisher umfasste das Amt folgende Aufgaben: 

‐ Teilnahme an Vorstandsitzungen 
‐ Koordination der Trainingsmöglichkeiten 
‐ Organisation/Koordination von Weekends 
‐ Koordinator Nachwuchsrekrutierung  

Diese Aufgaben sind als Mindestanforderung zu betrachten. Denkbar wäre eine 
Umwandlung des technischen Leiter in die sportliche Leitung des Clubs. Dies würde 
nachfolgende Aufgaben beeinhalten: 

‐ Teilnahme an Vorstandssitzungen 
‐ Koordination sämtlicher Training (in Zusammenarbeit mit kOLibri) 
‐ Koordination Leistungssport (O-Team) 
‐ Koordination Nachwuchsrekrutierung 
‐ Bindeglied Nachwuchs- und Leistungssport 
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Der aktuelle Präsident Martin Schälli könnte sich durchaus vorstellen diese Aufgabe zu 
übernehmen und das Präsidentenamt zur Verfügung zu stellen. Dies jedoch nur im Falle, 
dass sich bis zur GV ein Nachfolger für den Präsidenten finden lässt. Falls diese 
Ausführungen dein Interesse geweckt haben, weitere Informationen erwünscht sind oder du 
dich für die Übernahme dieser Aufgabe entschieden hast, melde dich gerne bei Martin 
Schälli! 
 
Trainerausbildung 
Martin Schälli hat die Ausbildung zum Verbandstrainer Swiss Orienteering erfolgreich 
absolviert. Möchtest auch du eine J+S-Ausbildung im OL-Bereich absolvieren, melde dich 
jederzeit beim Vorstand oder J+S-Coach Beat Oklé. 
 
 
Sportliche Grüsse 
 
Der Vorstand 
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Ein Bericht des Herbstlagers der OLG Stäfa vom 12.  18. 
Oktober 2008 
 
Eigentlich wollte ich diesen Herbst an der Lehrübungsgruppe in Magglingen teilnehmen, 
doch zum Glück war da für mich kein Platz mehr. Enttäuscht suchte ich nach einer 
Alternative! Da war zur selben Zeit noch das Stäfemer Herbstlager. Schon am selben Abend 
hatte ich einen Platzt im sehr beliebten Lager reserviert. 
Dieses Jahr ging‘s nach Seefeld im Tirol. Schon im Voraus wurde ich sehr „gluschtig“ auf 
das Lager gemacht und zwar sogar von verschiedenen Seiten. Zum einen wurde das Lager 
mit Lagerleitung an sich gelobt, zum andern hörte man auch nur Gutes über die Wälder, die 
es dort geben soll. Da ahnte ich schon, dass eigentlich nur noch etwas geben kann, das die 
gute Stimmung trüben könnte… Regen und Schnee! Denn immerhin steht unser Lagerhaus 
auf 1255 Meter über Meer, und welcher Schweizer weiss schon, wozu das österreichische 
Wetter so alles fähig ist?  

Wir wurden alle völlig positiv überrascht! 
Das herbstliche Wetter zeigte sich 
zumeist von seiner schönsten Seite, und 
so konnten wir die goldene Herbstsonne 
stundenlang (oder bis zum Sonnenstich) 
geniessen. 
Die Besammlung war in Solothurn gleich 
nach dem nationalen OL. Da stand uns 
noch eine stundenlange Büsslifahrt 
bevor quer durch die Schweiz und weiter 
ins Tirol. Schon zu Beginn überraschte 
uns das Küchenteam mit einem feinen, 
noch ganz schweizerischen 
Birchermüesli. 
Doch schon am nächsten Tag kamen 
einige regionale Produkte auf den Teller. 
So gab es zum Beispiel während der 
ganzen Woche nur noch Sauerteigbrot 
zum Verzehr. Im Angebot stand auch 
noch das „sehr begehrte“ Chümibrot. Die 
Küchentmannschaft hatte noch etliche 
Male mit Verpackungen zu kämpfen, die 
anderes versprachen als sie hielten, und 
musste deswegen sehr flexibel agieren. 
Doch sie machte es hervorragend. 
Herzlichen Dank!  

Zum Orientierungslaufen, dem wichtigsten Teil im Lager, ist eigentlich nur so viel zu sagen: 
Die Wälder sind unbeschreiblich und haben meine kühnsten Erwartungen bei Weitem 
übertroffen. Brombeeren haben wir während der ganzen Woche nur im Dessert gesehen. 
Das einzige, was dort im Wald wächst, sind Gras, Heidelbeeren und Moos. Gebüsch gibt‘s 
nur ganz vereinzelt. Gut. Um ganz ehrlich zu sein ist das jetzt ein bisschen subjektiv, denn 
es gibt da auch noch verbreitet solche Wacholdersträucher, die ganz schön piksen können. 
Jedoch nie vergleichbar mit unseren Dornen. Sie sind im Gegensatz zu unseren 
Brombeerfeldern aber problemlos durchquerbar und stellen somit eher ein mentales Problem 
dar… 
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Damit man das Gelände wirklich 
geniessen kann, muss man physisch 
unbedingt in Topform aufkreuzen, denn 
alle Wälder sind sehr steil und viel 
Steigung ist auch bei einem kurzen 
Training meist unausweichlich. Das 
Trainingsprogramm war, mit zwei 
Einheiten täglich, straff. Jedoch 
überschritten wir die 60 Minuten 
eigentlich nie. Trotzdem war man 
abends immer müde, denn der Kopf 
lässt eine extensive OL-Form in 
solchem Gelände nur im äussersten 
Notfall zu ;-) 
 
Zum Schluss des Lagers wurden wir 
noch mental vorbereitet auf den „OL-
Kulturschock“ zwischen dem Möserer-
See (unser Haupttrainingsgebiet im 
Tirol) und dem Regensberg (JOM-
Schlusslauf am folgenden Sonntag), 
doch er hat mich trotzdem noch voll 
getroffen… 
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Grundlagenausdauertrainingslager in Pontresina vom 12.07.
20.07. 
 
Als an einem wolkenverhangenen Samstag Morgen zwei knappe Dutzend unscheinbare 
Gestalten am Hauptbahnhof einer mittelgrossen Schweizer Stadt an der Limmatt 
aufeinandertrafen, ahnte noch keiner dieser durchtrainierten jugendlichen AthletInnen von 
den sportlichen Herausforderungen und Anstrengungen, die sie in den nächsten 9 Tagen 
durchleiden müssten und dürften. 

Mit Zug und Postauto reisten unsere Protagonisten in den hintersten Ecken des 
Bündnerlandes, genauer nach Alvaneu,  wo ein unermüdlicher OL-Senior namens Dieter 
Wolf ein spannungsgeladenes und anspruchsvolles Massenstart-Training in einem Wald 
organisiert hatte, der die O-technischen und landschaftlichen Höhepunkte der kommenden 
Woche erahnen liess. Die Truppe bestieg anschliessend erneut einen RHB-Zug (wo kunnt 
das huara H her?) und hoffte auf besseres Wetter auf der anderen Seite des Tunnels, als sie 
ihre Reise ins Engadin fortsetzte. Die darauffolgende Enttäuschung wurde von der 
kulinarisch hochstehenden und sprachlich akklimatisierten Begrüssung unseres 5-Sterne-
Kochteams schnell aus dem Gedächtnis verdrängt. 
Nach einem Longjog durch das Oberengadin am nächsten Tag konnten wir das erste Mal 
das Privileg geniessen, eine Physiotherapeutin dabei zu haben, denn Ursula zeigte uns eine 
Regenerationstechnik, die die Müdigkeit aus unseren Muskeln fegte und uns gedanklich an 
einen Sandstrand brachte. Im Verlauf des Trainingslagers konnten wir unseren strapazierten 
Beinen mehrmals Erholung verschaffen, 
indem wir sie von Ursula massieren 
liessen oder sie nach einem Crashkurs 
selbst massieren konnten. Zudem 
besuchten wir am darauffolgenden Tag, 
der sich ansonsten mit einem kurzen 
aber exquisiten OL-Training 
auszeichnete, ein Wellness-Zentrum, 
wo wir unseren Körper mit Sauna, 
Dampfbad und Entspannungsbad 
verwöhnen konnten. Andere nutzten 
diese Gelegenheit für 
Überlebenstraining im Eiswasser. 
Nach diesen ersten drei Tagen war die 
Phase der Akklimatisation an die 
Höhenluft abgeschlossen, was 
bedeutete, dass das Trainingspensum 
erhöht wurde. Das wurde mit einer 
ganztägigen Biketour durch das Val 
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Bever und über den Survretta-Pass 
initiiert. Auf die Details dieser Tour 
werden wir aus 
Jugendschutzgründen nicht näher 
eingehen. Es kamen jedenfalls alle 
ohne gröbere Blessuren nach 
Pontresina zurück. 
In den nächsten Tagen wechselten 
sich OL- und Lauftrainings rund um 
unser Lagerhaus ab und wir waren 
froh, dass unsere Energiespeicher 
jeweils durch Köstlichkeiten aus der 
Küche von Christine und Vreni 
wieder mehr als gefüllt wurden. 
Unser Team verkleinerte sich 
während dieser Zeit zunehmends, 
da ein grosser Teil der AthletInnen 
uns in Richtung O-Ringen oder in die Ferien verliess. So war es nur noch ein 
bescheidenes Trüppchen, das sich am Samstag mit Zug und Postauto auf den Ofenpass 
begab, um zwei herrliche OL-Trainings bei schönstem Wetter zu geniessen. 
Am darauffolgenden Tag mussten wir leider schon unsere Koffer packen und das 
Lagerhaus putzen. Wir genossen bei einem Abschlusstraining noch ein letztes Mal die 
Schönheit des Oberengadins und setzten uns bald darauf in den Zug Richtung Unterland 
und blickten zurück auf eine intensive Woche voller neuer Erlebnisse und Erinnerungen. 
Das Trainingslager war in vielerlei Hinsicht ein Novum für das Zürikader. So mieteten wir 
zum Beispiel zum ersten Mal keine Kleinbusse, sondern verliessen uns ausschliesslich auf 
die öffentlichen Verkehrsmittel, was erstaunlich gut ging. Des Weiteren absolvierten wir 
kein reines OL-Trainingslager, sondern ein Grundlagenausdauertrainingslager, das nur 
vereinzelt mit Kartentrainings gespickt war. Zudem war es vermutlich für die meisten das 
erste Höhentrainingslager, auch wenn es für ein solches zugegebenermassen zu kurz 
war. Dennoch konnten wir auf alle Fälle einen soliden Grundstein für die Herbstsaison 
legen, auf den wir jetzt unser Training aufbauen können. 
 
Simon, Andreas, Matthias 
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CHSchulsporttag  2008 
 
Der mega Sport-Event der Schweiz, etwa 1800 Leute auf einer Anlage, viele verschiedene 
Sportarten, Austausch mit anderen Sportlern, Wettkämpfe. Dass ist der schweizerische 
Schulsporttag. Durch Bestleistungen an den Qualifikationen in den  Kantonen wurden die 
Teams eingeladen, an den Schulsporttag reisen, der dieses Jahr im Tessin (Tenero) 
stattfand. Nun einen Bericht von mir.  
 
16. Mai 08 
 
Frühmorgens mussten wir schon antraben, um mit dem Extrazug von Zürich nach Tenero zu 
gelangen. Angekommen im (schönen) Tessin war ich zumal erst erstaunt wie viele Leute das 
hier am Schweizerischen Schulsporttag waren. Alle warteten erstmal, währenddessen 
unsere lieben Bassersdorfer Betreuer um unser Wohl kümmerten. Man bekam Bons für 
Essen und ein T-Shirt mit einer Pelerine. Nachdem uns unsere Betreuer liebevoll erklärten, 
wann wir startklar sein sollten und allgemein wie der OL funktionierte, konnten wir unser 
Hotel beziehen. Beziehungsweise Hotel, es waren mehrere grosse Zelte die nebeneinander 
standen. Im Innenraum Waren Paletten  aneinandergereiht mit Matratzen drauf. Abgesehen 
von den Ameisen war es noch recht gemütlich. Danach hatten wir noch viel Zeit und so 

gingen wir eine andere Sportart schauen. Wir hatten die 
Auswahl zwischen Basketball, Leichtathletik, Unihockey, 
Beachvolley, Badminton, Schwimmen und einer Polisportive 
Stafette. Wir entschieden uns dann für Unihockey. Zum OL:  
Wir liefen auf der Karte von Tenero Sportanlage, wobei 
noch ein neuer Teil von der östlichen Seite (Auenwald, Dorf, 
Schulhaus) aufgenommen wurde. (siehe Kartenteil 1) Der 
Lauf war bei den Knaben 4.5km lang. Das hieß also voll an 

der Schwelle laufen, was wir auch machten. Leider spielte das Wetter nicht mehr mit und es 
begann zu regnen, recht intensiv. Ich und Sevi konnten den Tag mit dem dritten Schlussrang 
abschließen, womit wir auch zufrieden waren. Das 
Abendessen bestand aus einem feinen Risotto und 
einer Wurst.  Der Abend bestand darin, herum zu 
laufen, Gespräche zu führen und der viel zu lauten 
Musik zuzuhören, welche eine Tessiner Gruppe sang.  
Am späten Abend legte man sich schlafen. 
 

 
 
 
 
 
 
17. Mai 08 
 
Hätte man einen Schlafsack gehabt, den man schliessen könnte, währe die Nacht 
wahrscheinlich noch warm verlaufen. Leider hatte ich dass nicht. Doch auch ohne den 
Schlafsack war es kühler geworden, denn es hatte die ganze Nacht geregnet. Die Wiesen 
waren alle mit Wasser bedeckt, doch im Zelt war es noch einigermassen trocken geblieben. 
Nach dem Zmorgen fand eine Stafette statt, an der laufen die Besammlungszeit geändert 
wurde und wir so einen Stress bekamen beim Umziehen. Das spannende war, dass  wir 
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selber die Teams zusammenstellen konnten. Wir bildeten ein spitzen Team und zwei weitere 
Teams.  Da der Regen immer noch in riesigen Mengen fiel, wurde es immer nässer und 
kälter. Die Staffel bestand darin, dass vier Personen eine ca. 1km 
lange Strecke rannten. Es war eine recht kurze Angelegenheit die 
etwa 25 min dauerte. Das spitzen Team erreichte den 3 Platz. Als 
dann alle schon so durchnässt waren, dass es nicht mehr darauf 
ankam, gingen  wir in den Lago Maggiore baden. Und das bei 
18Grad Wassertemperatur. Lange hielten es wir nicht aus und so 
standen wir dann sehr lange unter der Dusche, bis wir uns wieder 
aufgewärmt hatten. Als wir dann alles gepackt hatten, versuchten 
wir, Richtung Bahnhof zu gelangen. Doch dies war recht 
schwierig, denn die Bahnhofunterführung war überschwemmt. Ca 
30cm hoch stand das Wasser. Glücklicherweise fanden wir eine 
andere Unterführung. Die Fahrt nach Belizona war auch noch 
lustig, denn es wollten sehr viele Leute in einen kurzen regionalen 
Zug. Es wurde gemostet und gedrängelt. Im Zug nach Art Goldau wurde es besser. Die 
restliche Fahrt verlief gut und alle kamen sogar noch etwas früher nach Hause. 
 
Was ich schade an diesen Anlass fand war, dass es immer noch Leute gab, die auf 
Suchtmittel aller Art nicht verzichten konnten! (Natürlich war der OL-Sport nicht davon 
betroffen!) 
 
Teilnehmer waren: Gross Lilly, Eigenheer Till, Schubnell Lukas, Denzler Severin, Moser 
Severin, Möbus Daniel, Pizzolotto Giancarlo, Bühler Andres, Attinger Annick, Hatt Serafina 
Uto, Keller Lea, Rutz Ladina, Fehr Sina, Rütsche Noëmi, Tommer Sina, Geiger Lina 
 
Lukas Schubnell  
 
 
 

ORingen mit Familie Schubnell 
 
 
Das zweit grösste OL Ereignis der Welt fand dieses Jahr in Dalarna,Sälen statt. Abermals 
durften die Organisatoren auf eine erfolgreiche Woche zurückschauen. Am Start waren über 
21000 Leute, die die herrlichen Wälder und das schöne Wetter geniessen konnten.  
 
Etwas zu Sälen und Umgebung: Sälen liegt etwa 260km Nord-östlich von Oslo entfernt und 
ist ein Skiort auf ca. 500-1000 M. ü. M. Im Sommer hingegen ist Umgebung von Sälen, 
ziemlich ausgestorben, weil der Tourismus nur im Winterhalbjahr da ist, wegen den vielen 
Skifahrern. So öffneten auch die Lebensmittelläden, die Seilbahnen, Hotels, die Pensionen, 
die Ferienwohnungen, die Campings lediglich wegen dem O-Ringen. So hatten die 
Veranstalter auch Mühe auf einmal, so viele Übernachtungsmöglichkeiten für alle Leute zu 
kriegen. Am Ende mussten die Läufer auch noch auf die umliegenden Dörfer verteilt werden.  
 
Wir und die Welsiker wurden dann in einem Ferienblock mit Wohnungen in Stöten eingeteilt, 
dass etwa 40min von Sälen mit dem Bus erreichbar war. Auch hier hatte es genau ein 
Laden, der nicht wenige Male von all den Orientierungsläufern leer geräumt wurde. Doch der 
Nachschub kam dann auch reichlich.  
 
Ein Tag vor dem Start des O-Ringen konnten wir noch ein Training besuchen. Die Etappen 
sahen, mit ihren spannenden Geländen, etwa so aus: 
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MIRA-PRÄVENTION 
SEXUELLER 

AUSBEUTUNG 
Keine sexuellen Ausbeutungen im OL-Sport 

Mehr Sicherheit für Kinder,  Jugendliche und Erwachsene in Freizeitvereinen und 
Institutionen mit Freizeitangeboten. 

Die Prävention sexueller Ausbeutung ist ein Anliegen, das vom SOLV und auch unseren 
Vereinen getragen wird. Es geht um den Schutz aller Beteiligten. Um die Prävention 
dauerhaft im Verein zu verankern, braucht es Leute, die sich darum kümmern, dass die 
Massnahmen der Selbstverpflichtung im Verein umgesetzt werden, sogenannte 
Kontaktpersonen. In unseren Vereinen OLG Welsikon, OLC Winterthur, sowie der 
Nachwuchsgruppe Kolibri sind dies: Niklaus Brändli (OLC Winterthur) und Rose-Marie 
Denzler (OLG Welsikon) 
Gute, beidseitig gewollte Körperkontakte zwischen Kindern,  Jugendlichen und Erwachsenen 
sind wichtig und sollen auch im Freizeitbereich möglich sein. Gute Kontakte schützen vor 
Ausbeutung!.  
Gute Körperkontakte sind gegenseitig erwünscht, sind nicht durch einseitig sexuelle Motive 
bestimmt und passen zum Rahmen, indem sie stattfinden. Jeder Mensch hat seine 
unsichtbaren, variablen Grenzen um sich. Wenn sie verletzt werden,  ist das unangenehm, 
man spricht von Grenzverletzung. Grenzverletzungen lassen sich nicht immer vermeiden. Oft 
geschehen  sie unbeabsichtigt oder aufgrund von Unaufmerksamkeit. Es ist gut auf solche 
Grenzverletzungen zu reagieren und die Situation zu klären. Wenn Grenzen hingegen 
gleichgültig- aus Respektlosigkeit- oder mutwillig verletzt werden und wenn dahinter eine 
sexuelle Motivation steckt, dann spricht man von einem sexuellen Übergriff oder von einer 
sexuellen Belästigung. Solche Handlungen sind strafbar. 
Im Freizeitbereich kommt es immer wieder zu Situationen, die juristisch kaum verfolgbar 
sind, die aber trotzdem nicht  toleriert werden können. Manchmal liegen Verdachtsmomente 
vor, aber keine Hinweise über strafbare Handlung. Die Fachstelle mira coacht seit Jahren 
Vereine im Umgang mit solchen Situationen.  
Wir beide haben uns bei mira weitergebildet. Wir bezeichnen uns als Kontaktpersonen und 
sind Anlaufstelle bei unguten Erfahrungen, Beobachtungen und Gefühlen. 
Grenzverletzungen und sexuelle Übergriffe können auch im OL- Sport vorkommen, beides 
wird nicht geduldet. Von allen wird eine erhöhte Transparenz gefordert.  
Wenn uns konkrete Hinweise oder ein Verdacht auf Ausbeutung bekannt wird, nehmen wir in 
jedem Fall externe Hilfe zur Klärung der Lage in Anspruch. Wir vermeiden dadurch, aufgrund 
von Loyalitäten falsche Massnahmen zu treffen oder beschuldigt zu werden, oder Vorfälle 
unter den Teppich zu kehren. 
Rosmarie und Niklaus planen:  
 

• Runder Tisch mit Infos für alle Kolibrileiter, Trainingsverantwortliche  und Präsidenten 
der Vereine Welsikon und Winterthur. 

• Infos für alle Kolibris spätestens vor dem nächsten Trainingslager.  

Es wird allen, die mit Jugendlichen zusammenarbeiten empfohlen, die Homepage der mira:    
www.mira.ch, im Selbststudium zu lesen, dort werden auch sämtliche Fachbegriffe klar 
definiert. 
Adressen und Telefonnummern der Kontaktpersonen: 
Niklaus Brändli, 052 242 62 12 (G), 052 242 19 87 (P), 079 671 12 90 (N) OLC Winterthur 
Rose-Marie Denzler, 052 317 25 12 (P), 079 226 71 78 (N) OLG Welsikon  
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CLUBINTERNES: 
 
Eintritte:                                    Austritte: 
 
Susanne Bertschi 
Im Winkel 5 
8400 Winterthur 
052 242 80 89 
 
Geb. 23. September 1975 
andreaschefer@hotmail.com 
 
Johannes Iten 

Pascal Ruedin 
Rennweg 24 
8932 Mettmenstetten 
 
 
 
 
 

Meilistrasse 18 
8400 Winterthur 
052 202 29 43 
079 568 63 21 
 
Geb. 28. April 1983 
johannesiten@gmail.com 
 
 

ADRESSENÄNDERUNG:  
 
 
Christian Küng 
Neue E-Mailadresse:  
chrigi.kueng@emanno.ch 
 
 
Andreas Hinder 
Hölzliweg 3 
8405 Winterthur 
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Dankesbrief von Andreas 
 
Falls ihn jemand nicht entziffern kann, steht da: 
 
Lieber  Vorstand 
Nach einer wirklich harten Tour (wäre eigentlich nur zum Einfahren für  den SO gewesen) 
konnten wur uns nun beim Wellnessen und beim  jetzigen Nachtessen wieder gut erholen. 
Vielen Dank für das Geschenk. 
 
Grüsse aus der Unterweide 
 
Andreas & Susanne 
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