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Einladung zur 21. ordentlichen Generalversammlung des OLC 
Winterthur  
 
 
DATUM 
Samstag 23. Januar 2010 
 
BEGINN 
17.30 Uhr 
 
ORT 
Freizeitanlage „Im Hölderli“, 8405 Winterthur-Seen 
 
TRAKTANDEN 
1. Begrüssung und Wahl der Stimmenzähler 

2. Genehmigung des Protokolls der GV vom 24. Januar 2009 

3. Jahresbericht des Präsidenten und des technischen Leiters 

4. Mutationen 

5. Jahresrechnung 2009 und Revisorenbericht 

6. Mitgliederbeiträge 

7. Anträge 

8. Budget 2010 

9. Wahlen 

 Präsident Thomas Weber bisher 
 Technischer Leiter 1 Michael Lehmann bisher 
 Kassierin Mireille Sieber bisher Vize-Präsidentin 
 Aktuarin Ursula Oehy bisher 
 Kartenchef, Techn. Leiter 2 Patrick Denzler bisher 
 Revisoren ? neu (Ersatz) 
  bisher: Herbert Wülser und Felix Haas 

10. Jahresprogramm 2010 

11. Ehrungen / Verdankungen 

12. Verschiedenes 

 
Die Jahresrechnung 2009 und das Budget 2010 liegen zu Beginn der GV auf den Tischen 
bereit. 
Es würde uns freuen, möglichst viele Clubmitglieder an unserer Generalversammlung 
begrüssen zu dürfen. Nach dem offiziellen Teil bleibt wieder Zeit, um bei einem 
gemeinsamen Nachtessen zu plaudern und zu planen. 
 
Für den Vorstand 
 
Thomas Weber 
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Jahresbericht  2009 – Der Präsident und der Technische Leiter 
 
Thomas Weber 
 
Mein erstes Jahr als Präsident des OLC Winterthur hat mir bisher sehr viel Freude bereitet. Speziell 
erwähnen möchte ich den grossen Einsatz von Thomas Spörri als Laufleiter der 5er Staffel im 
Eschenberg und allen anderen Helfern. Ohne Euch würde es nicht funktionieren! 
Eine grosse Freude ist auch der Umstand, dass der OLC Winterthur mit Simon Brändli nach 10 
Jahren wieder ein Mitglied im Juniorennationalkader stellen kann. Herzliche Gratulation Simon! 
 
1. Aktivitäten im OLCW 
Die laufenden Geschäfte wurden in 4 Vorstandssitzungen bearbeitet. Unser Verein war an 
verschiedenen regionalen (u.a. Dachsportverband Winterthur, OLVZ) wie auch nationalen 
Veranstaltungen vertreten (u.a. Swiss Orienteering DV). 
 
OLCW-Homepage:  
Dank dem grossen Einsatz von Thomas und Roland Spörri verfügen wir seit Anfang Jahr über eine 
neue Homepage. Gerade in der heutigen Zeit ist ein professioneller Internetauftritt ein Muss. Wir 
können uns sehr glücklich schätzen, dass wir über die nötigen Personen verfügen, welche dies zu 
einem unschlagbaren Kosten-Nutzen-Verhältnis bewerkstelligen können. Die Homepage ist wie ich 
finde optisch sehr ansprechend, übersichtlich und mit den Berichten stets auf dem neuesten Stand. 
Unsere Homepage braucht den Vergleich mit anderen Vereinsseiten nicht zu scheuen. 
 
Erfolge:  
An den verschiedenen Schweizermeisterschaften konnten wir insgesamt 6 Podestplätze feiern.  
 
SPM 
2. Rang  Kaspar Schüpbach  HAL 
 
LOM 
1. Rang Susanne Wydenkeller DAL 
3. Rang Biiit Oklé  H40 
 
MOM 
2. Rang Andreas Hinder HAL 
3. Rang Lukas Schubnell H16 
 
NOM 
2. Rang Roland Spörri HAM 
 
Auch an der Schweizer-Staffel-Meisterschaft im Tessin konnten OLCW-Mitglieder Erfolge verbuchen: 
 
2. Rang Claudia Neff, Andrea Schefer und Mireille Sieber DAK 
3. Rang Lukas Schubnell, Severin Denzler (OLG Welsikon)  
 und Sandro Vock (OLG Säuliamt) H16 
Auf der Jahrespunkteliste belegten Andreas Hinder (HAL) den zweiten und Beat Berger (HAL) den 
fünften Schlussrang. Lisa Schubnell (D14) und Lukas Schubnell (H16) belegten den sehr guten dritten 
Schlussrang. 
 
5er-Staffel, 28. Juni: Da in diesem Jahr kein Winterthurer-OL ausgetragen wurde, handelte es sich 
bei der 5er-Staffel im „grünen“ Eschenberg um den einzigen vom OLC Winterthur organisierten Anlass 
in diesem Jahr. Als Sieger aus dem 155 Staffeln zählenden Teilnehmerfeld ging einmal mehr die 
Staffel der OL Regio Wil hervor.  
Die OLCW-Staffel mit Kaspar Schüpbach, Simon Brändli, Andreas Hinder, Lisa Schubnell und Mireille 
Sieber platzierte sich auf dem guten 10. Rang. 
Alle Helfer erhielten ein funktionales T-Shirt mit dem Aufdruck „20 Jahre OLC Winterthur“ auf der 
Rückseite. Besten Dank allen Helfern und insbesondere Thomas Spörri, welcher Laufleiter war. 
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SOW Muotathal: Eine ansehnliche Schar Winterthurer war vertreten und logierte mehrheitlich auf 
dem Zeltplatz. Das nasse und heisse Wetter sowie der logistische Aufwand sorgten für allerlei 
Gesprächsstoff. Ein grosser Teil der Zeit wurde mit dem Weg zum Start verbracht – sowohl in 
Fahrzeugen als auch zu Fuss. Wegen eines Erdrutsches wurden zuerst zwei Etappen ausgetauscht 
und danach musste sogar ganz auf das Laufgebiet oberhalb von Riemenstalden verzichtet werden. In 
Erinnerung werden wohl die beeindruckenden Videoaufnahmen der jeweiligen Etappen bleiben, aus 
Winterthurer Sicht natürlich besonders die „Schwimmeinlage“ von Päde Denzler. 
Eindrücklich war auch die Bergwelt mit den speziellen Laufgebieten, und auch die Resultate der 
Winterthurer lassen sich sehen. So war unser Club mehrfach auf dem Podest vertreten und stellte in 
der Kategorie HAL mit Andreas Hinder sogar den Gesamtsieger.  
 
Jubiläumsweekend, 5./6. September: Am Jubiläumsweekend in Brülisau nahmen ungefähr 40 
Mitglieder teil. Acht wagten sich mit dem Mountainbike, die Anderen entweder zu Fuss oder direkt mit 
der Seilbahn auf den Hohen Kasten. Auf dem Hohen Kasten gab es anschliessend einen feinen 
Apéro. Am Abend gab es in der Hotel Krone in Brülisau ein leckeres Nachtessen und die gezeigten 
Fotos von Clubmitgliedern aus vergangenen Zeiten gaben zum Schmunzeln Anlass. 
Nochmals ein grosses Dankeschön den Organisatoren Thomas Hochuli und Ursi Oehy! 
 
Tomila, 18. Oktober: Bereits Mitte Oktober fand dieser sonst traditionellerweise den Saisonabschluss 
bildende Langstrecken-OL mit Massenstart statt. Es herrschte wie gewohnt richtiges „Tomila-Wetter“. 
Neblig und trüb, am Start wurden sogar einige Schneeflocken gesichtet. Im Kaltacker bei Burgdorf 
fanden die Teilnehmer typisches Emmentaler-Gelände vor. Wiesen und steile Hänge wechselten sich 
ab. Entscheidungsfreudigkeit war gefragt - wurden doch viele Routenwahlprobleme an die Wett-
kämpfer gestellt. Erfolgreichster Winterthurer war Lukas Schubnell (H16) mit seinem 3. Rang.  
 
Clubmeisterschaft, 29. November: In diesem Jahr wurde die Clubmeisterschaft von Linus Hochuli 
im Gusslihaus bei Stadel organisiert. Gelaufen wurde auf der Mörsburg-Karte. Der Clubmeister 2009 
heisst Andreas Gabriel. Die weiteren Medaillen-Ränge belegten Lukas Schubnell und Biiit Oklé. 
Herzliche Gratulation. Besten Dank an Linus für die Organisation. 
 
kOLibri: Nach über 10 Jahren ist der OLC Winterthur wieder im nationalen Juniorenkader vertreten. 
Neben Eveline Schaerli (OLG Wislig), Alain Denzler und Sven Rüegg (beide OLG Welsikon) hat auch 
Simon Brändli den Sprung ins Schweizer Juniorennationalteam geschafft! Herzliche Gratulation. 
Zusammen mit Alain und Sven konnte er am JEC (Junior European Cup) in Dresden teilnehmen und 
erreichte im Langdistanzrennen einen guten 9. Platz. Auch möchte ich der kOLibri-Crew für ihren 
Einsatz recht herzlich danken. Ihr leistet wirklich einen super Job! 
 
JOM: Mit dem Pfäffiker-OL wurde die diesjährige Jugend-OL-Meisterschaft (JOM) abgeschlossen. 
Lukas Schubnell konnte in der Kategorie H-16 die Regionalmeister-schaft mit dem Punktemaximum 
für sich entscheiden. Bei den D-14 erreichte Lisa Schubnell den 3. Rang. Dank den sehr guten 
Leistungen in diesem Jahr schaffte sie zudem den Sprung ins OL-Nachwuchskader 
Zürich/Schaffhausen. Herzliche Gratulation! 
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2. Personelles 
Der Vorstand setzt sich aktuell aus Thomas Weber, Mireille Sieber, Ursi Oehy, Thomas Hochuli, Päde 
Denzler und Michael Lehmann zusammen. Sehr kurzfristig hat sich Thomas Hochuli aus persönlichen 
Gründen entschlossen, aus dem Vorstand zurückzutreten. Mireille wird in die Bresche springen und 
nächstes Jahr das Amt des Kassiers übernehmen. Das ist sehr schade, denn im vergangenen Jahr 
hatte Mireille das Amt der Vize-Präsidentin besetzt. Aus meiner Sicht bewährte sich dieses Amt aus 
verschiedenen Gründen: Einerseits wurde ich als Präsident entlastet und unterstützt, andererseits war 
die Gefahr einer drohenden Vakanz bei einem Rücktritt des Präsidenten geringer. Trotzdem können 
wir so noch immer sämtliche Posten innerhalb des Vorstands besetzen. Ein Vergleich mit anderen 
OL-Vereinen zeigt, dass vielfach Vakanzen bestehen. Vielen Dank allen Vorstandsmitgliedern für die 
sehr gute Zusammenarbeit und für das Engagement. 
 
3. Ausblick 
Am 26. September 2010 wird unser Verein für die Austragung des Zürcher OL’s zusammen mit der 
Zürcher Fachstelle für Sport besorgt sein. Aus diesem Anlass wird die Eschenberg-Karte nochmals 
überarbeitet. Als Laufleiterin hat sich Doris Kleebauer und als Bahnleger Kaspar Schüpbach zur 
Verfügung gestellt. Es werden noch einige weitere Helfer benötigt. Bitte tragt Euch auf der Helferliste, 
welche an der GV aufliegt, ein. Für das Jahr 2011 ist dann wieder einmal ein Winterthurer OL, 
vermutlich als JOM-Lauf, auf einer überarbeiteten und erweiterten Stadtkarte geplant. Aktuell klären 
wir ab, ob unser Verein ein Modul an der SOW 2011 in Flims übernehmen soll.   
Auch die Planung der Clubweekends ist schon sehr weit fortgeschritten: Am 12./13. Juni findet der 3. 
Nationale sowie die Staffelmeisterschaft auf der französischen Karte „Lamoura“ statt, im August 
(21./22.8.) sind in Savognin auf den Karten „Tigignas“ und „Got Grond“ die Sprint- und 
Langdistanzmeisterschaften, die MOM und der 4. Nationale werden nur 2 Wochen später (4./5.9.) im 
Berner Längeney- und Scheidwald durchgeführt, und das Genfer Weekend mit dem 7. und 8. 
Nationalen OL (Karten „St. Cergue - Les Pralies“ und „Stadt Genf“) führt uns in den westlichsten Zipfel 
der Schweiz. Nicht zu vergessen sind natürlich auch die Seniorenweltmeisterschaften in der Schweiz. 
Sie finden vom 31.7. – 7.8. in der Umgebung von Neuenburg in einigen der anspruchsvollsten Jura-
Wälder statt. 
Für alle diese Wettkämpfe haben wir mit den Welsikern zusammen schon Unterkünfte organisiert. An 
der GV werden wie immer Anmeldelisten aufliegen. Wir hoffen viele von euch an diesen Clubanlässen 
zu sehen. 
 
Wir danken nochmals allen, welche sich für den OL und den OLC Winterthur eingesetzt haben. 
 
Thomas Weber, Präsident 
Michael Lehmann, Technischer Leiter 1 
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Interview mit dem jetzigen Clubpräsident Thomas Weber 
 

1. Wieso hast du dich entschieden Präsi beim OLCW zu werden? 
 

Vor ziemlich genau einem Jahr hat mich Martin Schälli völlig überraschend 
angefragt, ob ich das Amt des Präsidenten übernehmen wolle. Zunächst war 
ich sehr skeptisch, ob ich das mir und dem OLCW antun möchte. Da sich aber 
niemand Anderer fand und ich dem OLCW als Gründungsmitglied immer noch 
sehr verbunden war, entschied ich mich nach kurzer Bedenkzeit für dieses 
Amt. 

 
2. Und gefällt es Dir immer noch Präsi zu sein, nach fast einem Jahr 

Amtszeit? 
 

Ja, es gefällt mir immer noch als Präsi. Natürlich hat der Job wie alle auch seine schwierigen Seiten. 
Aber die Zusammenarbeit im Vorstand funktioniert zum Glück sehr gut und ich habe mit Mireille 
Sieber eine sehr erfahrene Vize-Präsidentin hinter mir, welche mich tatkräftig unterstützt. Und wenn 
auch sie einmal nicht mehr weiter weiss, dann steht mir Andi Hinder mit Rat und Tat zur Seite. 
 

3. Alter? 
 

35 Jahre 
 

4. Beruf? 
 

Psychotherapeut mit eigener Praxis in Winterthur 
 

5. Besonderes Talent? 
 

OL: Mein Talent macht sich dadurch bemerkbar, dass ich bestimmt bei jedem OL irgend einen groben 
Schnitzer mache. Ich habe bisher wohl kaum etwas ausgelassen (ausser eben gewisse Posten). Mir 
liegen eigentlich die technisch anspruchsvollen Gebiete am besten, weil ich dort meine läuferischen 
Schwächen am ehesten kompensieren kann.  

 
6. Kategorie? 

 
Ich bin überzeugter HAK-Läufer. Wenn ich mal gewinnen möchte, laufe ich auch mal HB. Dies kommt 
aber sehr selten vor, und ich schäme mich dann jeweils auch ein bisschen dafür. 
 

7. Lieblingspostenstandort und warum? 
 

Da mag ich’s romantisch: Am besten gefällt es mir, wenn der Posten auf einem kleinen Hügel unter 
einem Einzelbaum steht und die Sonne draufscheint. 
 

8. Lieblingswald? 
 

„God da Staz“ im Engadin 
 

9. Wie bist du zum OL gekommen? 
 

Daran ist Andi Hinder Schuld. Er nahm mich mal an ein Training im Hardwald mit, als ich 13 Jahre alt 
war. Damals gab’s den OLC Winterthur noch nicht, sondern ich trat zunächst dem OLVO Winterthur 
bei. Ich war von diesem Sport sofort begeistert.  
 

6 

10. Was würdest du in den nächsten zwei Jahren ändern in unserem Klub? 
 

Aktuell sehe ich keinen Veränderungsbedarf. 
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11. Was würdest du längerfristig ändern in unserem Klub? 
 
Längerfristig geht es sicher darum, genügend Leute für unseren Sport zu begeistern und 
Neumitglieder zu gewinnen. Zudem werden wir nach neuen Lösungen suchen müssen, wie wir unsere 
sehr engagierten und unverzichtbaren Helfer in unserem Club bei Laune halten können. Im Vorstand 
diskutieren wir gerade solche neuen Lösungen. 
 

12. Wie sieht deine Meinung aus im Bezug auf den raren Nachwuchs in unserem Klub? 
 

Ich denke, man sollte dieses Problem nicht überbewerten. Klar könnten auch wir in unserem Club 
mehr junge Mitglieder gebrauchen. Aber gerade im vergangenen Jahr 2009 konnten wir wieder einige 
junge Neumitglieder in unseren Verein aufnehmen. Insgesamt ist es aber schwierig, junge Menschen 
längerfristig für unseren Sport zu gewinnen, gerade dann, wenn die Eltern nichts mit OL anzufangen 
wissen. Wir müssen uns im Club deshalb unbedingt darum bemühen, diejenigen Kinder oder 
Jugendlichen ins Clubleben einzubeziehen, bei denen die Eltern keinen OL-Sport betreiben.  
 

13. Fusion mit OLG Welsikon?  
 

Solange wir genügend Personen für den Vorstand finden, steht dies nicht zur Debatte.  
 

14. Wirst du dieses Amt noch für ein weiteres Jahr machen? 
 

Falls ich an der kommenden GV nochmals gewählt werde und mir niemand sonst dieses Amt streitig 
macht, werde ich nochmals ein Jahr weitermachen. Jetzt weiss ich ja auch allmählich, wie es geht und 
was ich alles besser machen kann. 
 

Interview mit unserem ehemaligen Clubpräsidenten Martin Schälli 
 

1. Wieso hast du dich entschieden nach Norwegen zu gehen? 
 

Schlussendlich war es wohl ein Herzensentscheid. Einerseits trug da die 
erlebnis- und erfahrungsreiche Zeit in Halden dazu bei und anderseits bot mir 
Bækkelagets SK eine einmalige Möglichkeit, die Leidenschaft OL mit dem Beruf 
zu verbinden.   

 
2. Du bist ja Trainer bei (Bekkelaget). Welche genauen Funktionen übst du 

dort aus? Welche Leute trainierst du dort? 
 

Bækkelagets hat eine Vollzeitstelle auf zwei Personen verteilt (Mikkel Lund ist 
mein Arbeitskollege). Da Mikkel gleichzeitig auch noch individuelle Ziele im Spitzensport verfolgt, 
haben wir uns die Aufgaben so verteilt, dass er vorwiegend den koordinativen und administrativen Teil 
sowie ich den sportlichen betreue. Meine Funktionen sind dabei je nach Läufer sehr unterschiedlich. 
Für die einen bin ich ein typischer Clubtrainer, der Trainings organisiert und leitet (wir haben 5-6  
Trainings Mo-Do) sowie an den wichtigen Wettkämpfen als Coach vor Ort ist; für die anderen nehme 
ich eine Rolle als persönlicher Trainer oder Betreuer ein, wie wir es aus der Schweiz gewohnt sind. 
Bei den Läufern handelt es sich ausschliesslich um Eliteläufer (hoffentlich bald auch Junioren) – dies 
von der 21-jähringen Jungeliteläuferin bis zu den ehemaligen Weltmeistern Hanne Staff und Bjørnar 
Valstad. Rund die Hälfte der ca. 30 Läufer betreibt Spitzensport, der Rest trainiert für die grossen 
Staffeln Tiomila, Jukola sowie die norwegischen Meisterschaften. 

 
3. Was sagen dort die Leute, wenn du als Schweizer Trainer zu ihnen kommst? 
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Tusen takk at du tar tak i klubben! Einerseits sind die Leute also dankbar, dass jemand bereit ist, im 
Traditionsverein Bækkelagets Sk (rund 2000 Mitglieder verteilt über 6 Sportarten) Verantwortung zu 
übernehmen, so dass der Club mittelfristig wieder an seine früheren Erfolge anknüpfen kann (ohne die 
Anstellung von Trainer wäre der OL-Teil des Vereins in wenigen Jahren wohl ausgestorben). Selbst 
wenn aufgrund der Erfolge von Niggli-Luder, Hubmann & Co einem Schweizer sehr viel Respekt 
entgegengebracht wird, gibt es anderseits auch eine Skepsis - ein Schweizer, der es selbst nie an die 
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Spitze geschafft hat, ein Betriebsökonom, was bedeutet die höchste Trainerausbildung von Swiss 
Orienteering etc… Auch wenn ich durch die Sprache und die Erfahrungen von Halden einen grossen 
Vorteil hatte, musste ich mir das Vertrauen der Läufer auch zuerst erarbeiten. Nach einer Saison kann 
ich konstatieren, dass die meisten Läufer sehr zufrieden sind und sie wissen mittlerweile auch, was 
ich kann und was eben nicht. 
 

4. Was würdest du dem OLC Winterthur sagen oder wünschen? 
 

Herzlichen Dank für das „Aufwachsen“ im OLCW und alle Gute für die Zukunft, damit dies noch viele 
andere miterleben dürfen. 
 

5. Was vermisst du am Meisten? 
 

Das soziale Umfeld und die Aussicht in die Berge.  
 

6. Was würdest du den Leuten sagen, die es 
sich überlegen, an den Mehrtage OL und 
die Weltmeisterschaften in Trondheim zu 
gehen? 
 

Was? Du hast dich noch nicht angemeldet? Ich 
kann nur sagen es lohnt sich. Es wird sowohl vom 
Gelände selbst als auch von der Umgebung her ein 
absoluter Leckerbissen… 
 

 
7. Das beste Wort auf Norwegisch? 

 
Hyggelig! (Das Wort bedeutet gemütlich) 

 
8. Was gefällt dir so an Norwegen? 

 
Die Natur und die norwegische Kultur. Als Beispiel Oslo: Eine Grossstadt, was man jedoch kaum 
spürt, wo man innerhalb von weniger als 20 Minuten am Fjord (Strand), im Wald, im Zentrum sowie im 
Winter auf den Langlaufskis oder auf der Skipiste ist. 
 

9. Wie würdest du einen skandinavischen Wald beschreiben, für jemanden der noch nie im 
Norden gelaufen ist?  
 

In Skandinavien, speziell in Norwegen, gibt es wohl noch eine grössere Anzahl verschiedener 
Geländetypen als in der Schweiz. Das typische skandinavische Gelände ist wohl eine Art Jura mit 
etwas weniger Steinen, kaum Weiden, dafür eine Vielzahl von Sümpfen. 
 

10. Und wie steht’s mit der Liebe…☺…? 
 

Hemmelig ;) 
 

11. Und was ich schon immer mal sagen wollte…? 
 

Legt die OL-Bescheidenheit ab und steht überzeugt für unseren Sport ein. Das Potential ist noch 
lange nicht ausgeschöpft! 
 
 

8 
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OLCW Clubmeisterschaft 2009 
 
Es ist Sonntagmorgen den 29.11.2009 9 Uhr, mein Wecker reisst mich aus meinem Schlaf. Heute fin-
det für mich der letzte Wettkampf für dieses Jahr statt, nämlich die Clubmeisterschaft des  
OLC Winterthur. Ich stehe also auf und frühstücke ausgiebig damit es auch sicher für den ganzen 
Lauf reicht, denn schliesslich habe ich mich ja für „lang“ angemeldet. Während ich meine OL-Sachen 
zusammenpacke klingelt das Telefon. Es ist Lukas Reichmuth der wieder einmal ein Taxi eine gratis 
Mitfahrgelegenheit braucht. Also fahre ich halt nicht direkt zum Gusslihuus, sondern mach noch einen 
kleinen Umweg über Oberwinterthur um Lukas abzuholen.  
Als wir beim Gusslihuus eintreffen, kommen die drei Schubnells joggend in Wettkampfmontur aus 
dem Wald. Wahrscheinlich brauchten sie vorgängig noch ein kleines Training, damit sie nachher beim 
Wettkampf auch ein Wörtchen mitzureden haben. Wie es sich dann aber nachher herausstellt sind sie 
eine Woche Stunde zu früh gekommen. Hoffen wir dass es sich nächstes Jahr nur noch um eine 
Minute handelt. 
Langsam treffen immer mehr Clubmitglieder ein und halten sich an der Wärme bereit bis es losgeht. 
Denn von Linus, dem diesjährigen Organisator, fehlt noch jede Spur. Er befindet sich momentan noch 
im Wald und versucht verzweifelt mit dem Auto aus dem Graben zu kommen. Während dem Warten 
wird über die mögliche Wettkampfform spekuliert und versucht die Gegner mit Worten 
einzuschüchtern. Unterdessen ist Linus und auch der letzte Teilnehmer eingetroffen, so dass wir uns 
an den Start begeben können. Linus führt uns quer durch den Wald an eine Kreuzung wo jeder eine 
SIcard Stempelkarte bekommt und die Karten werden verdeckt am Boden ausgelegt. Nach einer 
kurzen Einführung im Postenquittieren mit Stempelkarte und sonstigen hilfreichen Tipps, erfolgt der 
Startschuss. Beim Umdrehen der Karte fällt mir sofort auf, dass Linus dringend einen neuen Drucker 
kaufen muss. Auf dem Papier fehlt nämlich das grün und schwarz ist nur spärlich vorhanden. Mit 
diesen fehlenden Informationen renne ich, mit Hilfe des Kompasses, Richtung Westen zu meinem 
ersten Posten. Andreas ist der einzige welcher den gleichen Weg einschlägt, alle anderen rennen in 
eine andere Richtung. Nach dem Lochen von Posten eins trennen sich unsere Wege bereits wieder 
und ich muss mich nun alleine mit der leeren Karte zurechtfinden. Nummer zwei finde ich fast 
problemlos, doch der dritte Posten versteckt sich zu gut vor mir. Auch nach mehrmaligen Suchen und 
mit Hilfe von Lukas finde ich den Posten nicht. Wir entscheiden uns zum nächsten Posten zu gehen, 
welchen wir zusammen anlaufen können. Als ich nach ein paar kleineren Umwegen dann endlich im 
Postenraum von Nummer fünf stehe, kommt mir Lukas Schubnell entgegen und fragt mich ob ich 
wisse wo der Weg sei. Jetzt weiss ich also dass nicht alle eine reduzierte Karte haben. Doch 
netterweise sagt er mir noch wo mein Posten steht. Den Rest der Bahn laufe ich alleine ab und bei 
jeder Suchaktion wird mir bewusst wie nützlich Wege und Dickichte sind. Als ich im Ziel ankomme 
sind sich schon einige an der Wärme am umziehen, was mir die „Sicherheit“ gibt nicht Clubmeister zu 
sein. Endlich haben die Qualen ein Ende, welche mir die etlichen, auf der Karte fehlenden, Dickichte 
zugefügt haben. Meine strahlend weissen Hosen, welche Lisa beim Weg zum Start so fasziniert 
hatten, sind jetzt nämlich rot. 
Nachdem auch die letzten im Ziel sind und sich umgezogen haben, geht es zum gemütlichen Teil 
über. Während dem Essen der Salate und Wienerli wird untereinander die gelaufene Route 
besprochen. So müssen einige leider feststellen dass sie den falschen Posten gestempelt haben, so 
wie ich übrigens auch. Das Dessert gibt uns noch die letzten verbrauchten Kalorien zurück, so dass 
Linus mit der Rangverkündigung beginnen kann. Unser diesjähriger Clubmeister ist der 
„Mockentobler“ Andreas Gabriel. Die weiteren Medaillen-Ränge werden von Lukas Schubnell und Biiit 
Okle belegt. Herzliche Gratulation! 
Da dieses Jahr leider nur 16 OLCWler den Weg in die Mörsburg gefunden haben, fehlt der 17. um den 
Bericht zu schreiben. Deshalb kommt nun unsere Glücksfee Luana zum Einsatz und zieht den 
Glücklichen, welcher den Bericht schreiben darf. 
Herzlichen Dank an Linus und Kevin Hochuli fürs Organisieren. Die Clubmeisterschaft 2010 wird von 
Andreas Gabriel organisiert und hat dann hoffentlich wieder ein paar Teilnehmer mehr. 
 
Roland 
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New York - Marathon / 1. November 2009 
 
Schon vor ca. 20 Jahren habe ich dieses Ereignis auf meine imaginäre Liste der Dinge geschrieben, 
welche ich irgendwann in meinem Leben mal machen möchte. Dabei ging es mir nicht um die 
magischen 42 Km, sondern um die einzigartige Stimmung. Dieses Jahr war es also soweit und ich war 
gespannt, wie toll es nun wirklich sein würde. 
 
Eigentlich begann es schon am Samstag mit dem Friendship-Run in  - einem "Frühstücksjogging" mit 
ca. 15'000 anderen Marathonis. Bereits jetzt machte sich die Vorfreude bemerkbar. 
 
Am Sonntag früh besammelten wir uns bereits kurz nach 6.00 Uhr vor unserem Hotel in der Nähe des 
Time Square. Es galt, pünktlich zu sein, denn um 6.20 fuhren die Busse unseres Schweizer 
Veranstalters ab, ob nun alle da waren oder nicht. Als wir uns dann endlich auf der Verrazano-Bridge 
befanden, war unser Reiseleiter sichtlich erleichtert, denn diese Brücke wurde um punkt 7.00 Uhr 
gesperrt. Wer dort zu spät ist, hat nur noch mit einer Stress-Variante zu Fuss, per U-Bahn und Fähre 
noch die Möglichkeit, an den Start zu kommen. 
 
Im riesigen Start-Gelände auf Staten Island angekommen, galt es nach der Sicherheitskontrolle erst 
einmal, sich zurechtzufinden und sein Besammlungs-Areal zu finden. Das Ganze war nach 3 Farben 
aufgeteilt. Zu jeder gab es später 7 Startgatter und das bei 3 Wellenstarts. Nach ca 2 Stunden 
"rumhängen" durfte ich endlich in meinem "Coral" einstehen. Noch ein letztes Mal eines der rund 
1'500 WC-Häuschen aufsuchen, welche am Start und entlang der Strecke aufgestellt waren. Endlich 
kam Bewegung in die Menge. Wir wurden langsam auf die Verranzano-Bridge geführt, wo sich die 
Startlinie befand. Da die Zeit per Chip ausgelöst wurde, lief alles sehr ruhig ab. 
 
Zu den Klängen von Sinatras Song NewYork querte ich mit rund 
15'000 Gleichgesinnten jubelnd die Startlinie. Es hatte mich selber 
überrascht, wie sich die euphorische Stimmung auch auf mich 
übertrug, normalerweise gehe ich Wettkämpfe zwar mit Freude, aber 
weniger emotional an. Das Wetter war kühl, aber angenehm zum 
Laufen. In der Nacht hatte es noch stark geregnet, aber zum Glück 
hatte es in den Morgenstunden aufgehört. So bog ich bald auf die 
lange Avenue ein, welche schnurgerade über rund 100 Blocks durch 
Brooklyn führt. Langeweile kam aber keine auf. Immer wieder 
passierten wir eine Band und die Rock, Steel oder auch Gospel-Klänge 
spornten uns zusätzlich an. Über die ganze Strecke hatte es 
Zuschauer, welche uns anfeuerten. Dann kamen immer wieder die 
Foto-Points, wo man winken oder zumindest lächeln sollte (wollte man 
doch auf den Erinnerungs-Bildern eine gute Falle machen) und alle 1.5 
Meilen hatte man die Möglichkeit, sich zu verpflegen.  
 

So lief ich locker vor mir her und winkte meinen "Fans" zu, welche 
mich zum Teil auch persönlich anfeuerten, hatte ich doch meinen 
Namen aufs Shirt geschrieben. Ich klatschte unzählige Hände ab und 
musste dabei auch beim Gedanken an die Schweinegrippe 
schmunzeln. Bei Km 25 querte ich die Queensboro-Bridge und 
genoss die Sicht auf die Skyline von Manhattan. Ich fühlte mich 
immer noch gut und nutzte die Energie, welche mir die einzigartige 
Stimmung gab. Bei Km 30 genehmigte ich mir am Stand unseres 
Reiseveranstalters ein verdünntes Cola (ohne Kohlensäure) und 
genoss es, mal etwas anders als Wasser, Gatorade oder Gel zu mir 
zu nehmen. Eingangs Bronx wurde mir von einem Holländer mit 
charmantem Lächeln eine Tulpe überreicht. Ich freute mich darüber, 
nur was sollte ich jetzt mit dieser Blume anfangen, hatte ich doch 
noch rund 10 Km zu laufen. Ich steckte sie dann hinten in meinen 
Gurt und dort blieb sie dann sogar bis ins Ziel.  

10 

Obwohl ich mich in Sachen Müdigkeit eigentlich noch gut fühlte, 
begannen meine Beine auf den letzten Km immer mehr zu 
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schmerzen (hätte ich im Vorfeld doch noch eine Mineralsalzkur machen sollen?). Ich schaute auf die 
Uhr und stellte fest, dass ich gut auf Kurs bin. Jetzt nur nicht mehr forcieren und einen Krampf 
riskieren. Als ich mich dem Ziel im Central-Park näherte und der Schmerz schon einen recht hohen 
Level erreicht hatte, musste ich über die Frage lächeln "wie erklärt man jetzt einem Nichtsportler, 
warum man so etwas tut und warum man trotz Schmerzen total gut drauf ist?". Mit einer Zeit von 
3.57.34 reihte ich mich zu den rund 45'000 anderen Finishern und war glücklich, mein Ziel unter 4 
Stunden zu laufen, erreicht zu haben. 
 
Ausgerüstet mit Medaille, Wärmefolie und einem "Lunchpaket" ging's in der Masse Richtung Effekten-
Rückgabe, wo ich nach ca. ¾ Stunden mittlerweile frierend endlich in meine warmen Kleider schlüpfen 
konnte. Um gleich etwas für die aktive Erholung zu tun, marschierte oder eher spazierte ich die 3 Km 
zurück ins Hotel, wo ich mir ein entspannendes Bad gönnte. 
 
Am Abend belohnten wir uns mit einer Bootstour rund um Manhattan bei einem feinen Znacht und 
gediegenem Ambiente und liessen müde aber zufrieden einen unvergesslichen Tag ausklingen. 
 
Ursi Oehy 
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Jahresbericht Saison 09 
 
Die Nachricht letzten Herbst, dass ich nicht fürs Juniorenkader selektioniert wurde, war eine grosse 
Enttäuschung für mich. Mir war bewusst, dass die Leistungen, die ich im Frühling 2008 an den 
Testläufen gezeigt hatte, fürs Juniorenkader nicht ausreichen würden, doch ich hoffte, mich mit der 
restlichen Saison, einem fast perfekten Lauf auf dem Lukmanierpass und einer guten 
Kaderbewerbung genug aufgedrängt zu haben. Nach ein paar Wochen wurde mir aber mitgeteilt, dass 
ich in der Juniorenkadersichtungsgruppe sei. Ich durfte jetzt in der Saison 09 an diversen Trainings 
und vor allem am Stützpunkttrainingslager in Dänemark teilnehmen. 
 
Das Wintertraining gelang mir gut, ich war fast nie krank und Verletzungen hatte ich gar keine. Um 
eine Stunde konnte ich mein durchschnittliches Lauftrainingspensum pro Woche gegenüber dem 
letzten Jahr steigern. Die Fortschritte zeigten sich dann an den ersten nationalen OLs. An den 
Testläufen A-D für die Juniorenweltmeisterschaften (JWOC) im Trentino überzeugte ich vor allem in 
der Langdistanz mit einem 4. Rang und so wurde ich automatisch für das Vorbereitungstrainingslager 
ebenfalls im Trentino selektioniert. 
 
Mit Bestürzung stellte ich fest, dass dieses Trainingslager mit meiner schriftlichen Matur kollidieren 
würde. Ich setzte alle Hebel in Gang, um die Matur irgendwie zu verschieben, doch es war unmöglich. 
So reiste ich am Mittwochnachmittag, nach dem Langdistanztraining mit dem öffentlichen Verkehr 
nach Hause. Nach einer neunstündigen Zugfahrt lag ich endlich gegen Mitternacht in meinem Bett, 
um am nächsten Morgen, Punkt acht Uhr, den Deutsch Maturaufsatz zu schreiben. 
 
Die Sommerpause war mit Maturreise, zweieinhalb Wochen Norwegen, einem kurzen Tripp nach 
Genua und der Swiss-O-Week angenehm ausgefüllt, trotzdem aber sehr abwechslungsreich. Die 
Strebi und die Reise nach Genua lenkten mich vom Orientierungslauf ein wenig ab und so war es mir 
möglich, an der SOW im Muotatal wieder voll auf den OL zu fokussieren und gute Leistungen zu 
zeigen. Nur an den letzten zwei Etappen hatte ich mit dem urchigen Gelände vom Gibel Mühe. 
Vielleicht war ich auch von meinem Umfeld ein wenig abgelenkt und konnte deshalb die Gedanken 
nicht vollständig auf den Wettkampf richten… 
 
Schlag auf Schlag folgten für mich im Herbst wichtige OL Wettkämpfe. Den Auftakt machte das 
Jugendcupweekend, wobei der fünfte nationale OL im Hürital zugleich als Testlauf für den Junior 
European Cup (JEC) gewertet wurde. Ich lief unter meinen Möglichkeiten, in Erinnerung bleibt mir 
aber sicher unsere coole Verkleidung als Ausserirdische und der gute zweite Rang des 
Regionalkaders Zürich/Schaffhausen+. Nur zwei Wochen später fanden die Schweizermeisterschaften 
über die Sprint- und Langdistanz statt. Für mich waren diese beiden Wettkämpfe zudem die letzten 
Selektionsläufe für den JEC, ich qualifizierte mich. Ein weiteres gutes Resultat am Thunerweekend mit 
einem Mitteldistanzlauf am Samstag und Jagdstart am Sonntag gab mir Selbstvertrauen. Den letzten 
Schliff für den JEC holte ich mir im Trainingslager in Tschechien, vergleiche Bericht letzte Leue-News. 
 
Am 23.10. war es soweit, ich startete zu meinem ersten internationalen Wettkampf in Dresden. Das 
beste Resultat gelang mir in der Langdistanz. Ich erreichte mit dem neunten Rang meinen ersten Top-
ten-Platz. Für ein Diplom fehlten mir zweieinhalb Minuten. 
 
Mit dieser OL-Saison darf ich zufrieden sein. Gleicher Meinung war auch das Selektionsgremium des 
Juniorenkaders, ich bin nun für ein Jahr Mitglied. 
 
Simon Brändli 
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Zum Tode von Huldreich Schildknecht. 
 
Im hohen Alter von gut 90 Jahren ist am 21. Dezember ein liebenswerter OL-Freund gestorben. Vor 
rund 30 Jahren fand Huldreich Schildknecht im Rahmen einer Kampagne mit dem Namen „Sport für 
Alle“ Freude Orientierungslauf. Moritz von Euw und ich hatten damals einen einfachen OL im 
Eschenberg angeboten. Huldreich machte mit und fragte nach dem Lauf ob er nochmals starten dürfe. 
In der Folge erschien er öfters an Trainings und auch an Wettkämpfen. Huldreich war ein 
Einzelgänger und mochte sich nicht an einen Verein binden, zeigte jedoch viel Freude an Ursulas 
Mitgliedschaft in der Nati und pflegte zudem guten Kontakt mit einigen älteren OLCW Mitgliedern. Als 
Dank und Anerkennung liess er unserer Vereinskasse während vieler Jahre regelmässig einen 
namhaften Betrag zukommen. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und ihn in guter 
Erinnerung behalten. 
 
Albert Oehy 
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Jahresprogramm 2010 
 
Datum Anlass Ort / Club Karte 

    

17. Januar 1. Nat. A Uster Uster 

24. – 28. Februar Antalya O Days Antalya / Türkei  

6. März Delegiertenversammlung 
SOLV 

Langenthal  

20. März NOM Lenzburg Lütisbuech 

28. März 2. Nat. A Brütten Chomberg 

13. – 16. Mai 4. jours de Suisse romand Westschweiz  

12./13. Juni 1. Clubweekend 
3. Nat. A und SOM 

Mijoux (Frankreich) Lamoura (Frankreich) 

4. Juli 5er-Staffel Kapreolo Wangenerwald 

5. – 10. Juli Zürcher Oberländer 
6-Tage-OL 

 Zürcher Oberland 

12. – 17. Juli Fin5 Finnland  

24. – 31. Juli Tour-O-Swiss Schweiz  

22. – 30. Juli O-Ringen Örebro (Schweden)  

31. Juli – 7. August Senioren-WM La Vue des Alps  

14. / 15. August Mountain Marathon   

21./22. August 2. Clubweekend 
SPOM und LOM 

Savognin Tigignas 
Got Grond 

4./5. September 3. Clubweekend 
MOM und 4. Nat. A 

Längeney Längeney- und 
Scheidwald 

11. September Welsiker OL/Bike-O 
kombiniert 

 Hegiberg / Jakobstal 

26. September Zürcher OL 
Organisation OLCW 

 Eschenberg 

2. / 3. Oktober 5. und 6. Nat. A Einsiedeln Einsiedeln Dorf/ 
Höhronen-Ost 

9./10. Oktober 4. Clubweekend 
7. und 8. Nat. A 

Nyon St. Cergue – Les 
Pralies 
Stadt Genf 

7. November TOM OLK Fricktal Sunneberg - 
Schönberg 

13. November Swiss-O-Gala Olten  
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Clubinternes: 
 
Eintritte: 
 
Nina Flach 
Langgasse 46 
8400 Winterthur 
052 233 12 36 
 
sabineflach@bluewin.ch 
06.06.1998 
 
 
Philipp Zgraggen 
Rehweg 21 
8400 Winterthur 
052 232 04 28 
 
sani.zgraggen@bluewin.ch 
01.07.1998 
 
 
Austritte: 
 
Hanspeter, Thomas, Andreas Gysin 
Winterthur 
 
Walter Egli 
Winterthur 
 
Lukas, Nathanael, Simon Kiefer 
Winterthur 
 
Ben + Timo Siegenthaler 
Winterthur 
 
Dominik Brändli 
Turbenthal 
 
Adress-Aenderungen: 
 
Oswald Ulrich Ruth Büchi 
Schönholzweg 31  Reichstrasse 8 
8409 Winterthur 5412 Gebenstorf 
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Andreas Gabriel 

 
 
 
 
 
 
 
 

17 

 

mailto:leue-news@olcw.ch
mailto:materialstelle@olcw.ch
http://www.olcw.ch/

	IMPRESSUM

