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EDITORIAL

Liebe Hindelbanker und Hindelbankerinnen

Habt ihr es auch so sehnlichst erwartet wie ich - das neue Klubdress? Allzu schade war 
es, dass ich Ende Juni noch ohne nach Finnland reisen musste und trotz der Hoffnung, 
dass meine Familie es mir an den O-Ringen mitbringt, war die Lieferung zu dieser Zeit 
immer noch unterwegs…
Umso schöner, als ich es schliesslich an der Berner Oberländerstaffel in Interlaken 
einweihen konnte und zusammen mit 7 anderen Hindelbankern an der Startlinie in der 
Tellspiel-Arena stehen durfte. Die Dresses machten sich sehr gut und die Konkurrenz 
war meines Wissens ziemlich beeindruckt, wenn nicht sogar eingeschüchtert.
Und auch das neue Juniorendress hat schon viele Komplimente bekommen. Gerüchten 
zufolge hat es auch schon einige Male für Verwirrung gesorgt, da das orange-weiss von 
weitem wie ein OL-Posten aussieht. Das Anlaufen dieser mobilen Posten hat sich aber 
als schwieriger herausgestellt als man denkt. ;) 
Die Herbstsaison ist nun schon in vollem Gange und mein neues Dress gut eingetragen, 
in diesem Sinne wünsche ich allen eine erfolg- und erlebnisreiche Herbstsaison. =)

Dominique Bucher
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O’Tramontane	  ,	  13.-‐18.Juillet	  2013	  

Nachdem	  wir	  im	  2012	  noch	  zu	  siebt,	  mit	  4	  Zelten	  und	  2	  Autos,	  in	  
Korsika	  	  unsere	  Sommerferien	  verbrachten,	  standen	  wir	  zu	  Beginn	  
dieses	  Jahres	  vor	  dem	  „schönen	  Problem“	  :	  wohin	  verschlägt	  es	  
uns	  Zwei	  (das	  erste	  Mal	  wieder	  seit	  24	  Jahren…)	  in	  diesem	  
Sommer	  ?	  Ziemlich	  klar	  war	  das	  Land	  (la	  France,	  was	  denn	  sonst	  
bei	  uns…	  )	  und	  es	  durfte	  durchaus	  auch	  etwas	  aktiver	  sein.	  Leider	  warten	  wir	  
schon	  länger	  vergeblich	  auf	  einen	  5-‐Tägeler	  in	  Bordeaux,	  und	  im	  ersten	  Moment	  
kam	  auch	  der	  5-‐Tage-‐OL	  Pyrenäen/Narbonne	  nicht	  in	  Frage.	  Es	  schien	  uns	  etwas	  
„schräg“,zwar	  	  nach	  Südfrankreich,-‐	  dort	  aber	  	  in	  die	  Berge	  zu	  fahren…Dank	  Street-‐
View	  revidierten	  wir	  aber	  schnell	  unsere	  Meinung!	  Das	  	  Rumkurven	  	  rund	  um	  das	  
Wettkampfzentrum	  Font-‐Romeu	  versprach	  urchiges,	  ruppiges,	  aber	  	  wunder-‐
schönes	  OL-‐Gelände	  auf	  1800m	  Höhe,	  was	  tatsächlich	  dann	  auch	  so	  war	  und	  uns	  
vorkam	  wie	  eine	  Mischung	  aus	  Lenzerheide	  und	  Jura!	  
Noch	  im	  Januar	  wurde	  also	  angemeldet	  und	  Unterkünfte	  gesucht,	  denn	  nur	  die	  
ersten	  3	  Etappen	  starteten	  in	  den	  Pyrenäen;	  Etappen	  4+5	  fanden	  rund	  um	  
Narbonne	  statt,	  also	  praktisch	  auf	  
Meereshöhe…	  Für	  die	  ersten	  4	  Nächte	  
fanden	  wir	  in	  Bolquère,	  nahe	  dem	  
Wettkampfzentrum,	  	  ein	  wunderschönes	  
Appartement	  mit	  kleiner	  Küche	  in	  einer	  
grösseren	   Hotel-‐Appartements-‐Residence,	  
welche	  für	  diese	  kurze	  Zeit	  mehrheitlich	  
durch	  OL-‐Volk,	  zu	  ca.	  80%	  Norweger,	  ausgebucht	  war.	  Interessanterweise	  spielt	  
dort	  oben	  der	  Sommer	  eine	  Nebenrolle,	  und	  darum	  konnte	  man	  auch	  nur	  einzelne	  
Nächte	  buchen;	  	  die	  Hauptsaison	  findet	  im	  Winter	  statt,	  was	  man	  sich	  durch	  die	  
vielen	  Installationen	  und	  Schilder	  gut	  vorstellen	  konnte.	  Für	  die	  zweiten	  4	  Nächte	  
machten	  wir	  dann	  einen	  Abstieg	  in	  doppeltem	  Sinne,	  1800	  Höhenmeter	  tiefer	  und	  
3-‐Stern-‐Campingplatz	  bei	  Narbonne-‐Plage.	  
Am	  Freitagnachmittag	  	  also,	  nach	  900km	  Anfahrtsweg	  durch	  unterschiedlichste	  
Gegenden,	  mit	  Umwegen	  via	  Meer	  und	  Canal	  du	  Midi,	  kamen	  wir	  also	  um	  15	  Uhr	  
bei	  25	  °C	  „dort	  oben“	  an,	  holten	  die	  Unterlagen,	  inkl.	  Trainingskarten	  und	  checkten	  
in	  der	  Unterkunft	  ein.	  Gewissenhaft	  und	  mit	  guten	  Vorsätzen	  wollten	  wir	  uns	  noch	  
etwas	  ins	  Gelände	  einlesen,	  bald	  begann	  es	  aber	  zu	  tropfen	  und	  damit	  sank	  auch	  
die	  Temperatur,	  also	  blieb	  es	  bei	  4	  angelaufenen	  Posten.	  Was	  wir	  aber	  gesehen	  
hatten,	  bestätigte	  uns,	  dass	  feines	  Kartenlesen	  und	  gute	  Kontrolle	  in	  diesem	  
schwierigen	  Gelände	  angesagt	  war.	  
Regen	  gegen	  Abend	  und	  kühlere	  Temperaturen	  gab	  es	  auch	  an	  den	  folgenden	  

Tagen,	  was	  am	  Samstag	  dann	  auch	  zu	  einem	  nassen	  Start	  (zw.16	  -‐und	  17	  Uhr)	  an	  
der	  1.Etappe	  führte.	  Die	  1.und	  5.Etappe	  waren	  Mitteldistanzläufe,	  2.-‐4.	  eher	  	  
Langdistanz,	  wobei	  uns	  die	  Franzosen	  positiv	  
überraschten	  	  mit	  den	  kurzen	  Strecken	  und	  den	  
angenehmen	  Zieleinläufen	  (meist	  flach	  oder	  
bergab)-‐	  oder	  hiess	  das	  womöglich,	  dass	  
Suchorgien	  à	  la	  Fontainebleau	  eingerechnet	  
wurden?	  –	  Schade	  fanden	  wir	  eigentlich,	  dass	  es	  
keine	  Gesamtrangliste	  gab	  und	  es	  den	  Läufern	  
offen	  stand,	  wie	  viele	  Etappen	  gelaufen	  werden	  
wollte.	  Etliche	  Läufer	  nützten	  dies	  jedoch	  aus	  (Hitze???)	  ,	  in	  den	  Pyrenäen	  starteten	  
ca.1500,	  in	  Narbonne	  nur	  noch	  gerade	  gut	  1000	  Personen.	  	  
Und	  mir	  kam	  es	  dann	  in	  der	  3.Etappe	  zu	  Gute,	  weil	  ich	  schlicht	  den	  2.Posten	  
vergass	  anzulaufen	  (Parallelfehler)	  ,dies	  aber	  erst	  	  beim	  3.Posten	  merkte	  und	  es	  mir	  

zu	  blöd	  war,	  700m	  zurück	  und	  wieder	  weiterzulaufen.	  
Schliesslich	  waren	  wir	  ja	  in	  den	  Ferien	  und	  niemandem	  
Rechenschaft	  schuldig…	  -‐	  Das	  Gelände	  in	  allen	  3	  Etappen	  
war	  wirklich	  zwar	  schwierig,	  fein	  coupiert,	  relativ	  nass,	  
auch	  felsig	  und	  unübersichtlich,	  
aber	  trotzdem	  wunderschön	  .	  
Mit	  dem	  z.T.	  auch	  weichen	  
Boden	  	  und	  den	  spezielleren	  

Partien	  zwischen	  den	  Skilifttrassees	  und	  Pisten	  boten	  
diese3	  Etappen	  	  interessante	  und	  abwechslungsreiche	  

Läufe,	  auch	  wenn	  man	  
manchmal	  „nicht	  auf	  die	  Karte	  
fand“.	  Die	  Rangliste	  war	  
sekundär,	  gegen	  die	  Flut	  von	  Norwegern	  war	  kaum	  
anzukommen,	  obwohl	  bei	  D50	  eine	  der	  nur	  39	  Schweizer	  
immer	  vorne	  mitmischte.	  (Resultate	  unter	  :	  
http://otramontane.fr/	  )	  	  

Zwecks	  Angewöhnung	  
nahmen	  wir	  den	  Weg	  
zurück	  ans	  Meer	  
gemütlich	  unter	  die	  
Räder	  und	  staunten	  
unterwegs	  immer	  wieder	  
über	  die	  spezielle	  
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Landschaft	  in	  diesem	  Teil	  Frankreichs,	  den	  wir	  ohne	  den	  OL	  kaum	  jemals	  besucht	  
hätten.	  Der	  „Petit	  Train	  jaune“	  wie	  auch	  Villefranche-‐de-‐Conflent	  waren	  einen	  
Zwischenhalt	  wert!	  

Für	  Etappe	  4	  und	  5	  mussten	  wir	  uns	  ganz	  schnell	  umgewöhnen.	  Waren	  wir	  in	  den	  
Bergen	  noch	  bei	  ca.14°C	  gestartet,	  herrschten	  auf	  Meereshöhe	  wirklich	  
sommerliche	  Temperaturen.	  Auch	  das	  Gelände	  war	  komplett	  anders	  :	  trocken,	  
steinig,-‐dadurch	  schwer	  belaufbar,	  niedrige,	  kratzige	  Vegetation	  (Stulpen	  vom	  
Organisator	  stark	  empfohlen!),	  zwischendurch	  Piniengruppen	  und	  Einzelbäume.	  
Dank	  dem	  immer	  wehenden	  Mistral	  (?)	  war	  die	  Hitze	  aber	  gut	  auszuhalten,	  zumal	  
uns	  die	  Gegend	  sehr	  ferienmässig	  vorkam	  und	  extrem	  an	  die	  Macchia	  auf	  Korsika	  
erinnerte!	  
	  Die	  4.	  Etappe	  führte	  
uns	  ins	  kleine	  
Dörfchen	  Monbrun-‐
des-‐Corbières	  ,	  
irgendwo	  zwischen	  
Narbonne	  und	  
Carcassonne,	  und	  
wir	  fragten	  uns,	  wer	  
wohl	  da	  auf	  die	  Idee	  kam	  ,	  eine	  OL-‐Karte	  zu	  zeichnen…!Der	  Weg	  zum	  Start	  führte	  
zwischen	  Pinien	  und	  Zypressen	  einen	  Hang	  hinauf,	  wo	  wir	  dann	  eine	  kleine	  
Hochebene	  mit	  einem	  guten	  Wegnetz	  vorfanden.	  Der	  grösste	  Teil	  des	  Laufes	  führte	  
übers	  offene	  Gelände	  	  und	  man	  tat	  gut	  daran,	  möglichst	  die	  Wege	  zu	  benutzen!	  

	  
Dank	  der	  frühen	  Startzeit	  zwischen	  8-‐und	  8.30	  
Uhr	  kamen	  wir	  auf	  dem	  Weg	  zur	  5.Etappe	  (am	  
Stadtrand	  von	  Narbonne)	  noch	  in	  den	  Genuss	  
des	  Sonnenaufganges!,	  und	  es	  war	  mit	  dem	  
Wind	  fast	  ein	  wenig	  „frisch“,	  als	  wir	  auf	  einer	  
1:7500er	  OL-‐Karte	  unterwegs	  waren.	  Auch	  
dieses	  Gelände	  (von	  Wald	  war	  auch	  hier	  nicht	  
zu	  sprechen)	  war	  schwierig	  und	  nicht	  wirklich	  

übersichtlich,	  und	  der	  ungewohnte	  Massstab	  
machte	  es	  auch	  nicht	  einfacher.	  	  
Aber	  genau	  das	  macht	  ja	  ein	  solcher	  Anlass	  
so	  interessant	  und	  Etappe	  für	  Etappe	  Neues	  
anzutreffen	  und	  sich	  möglichst	  gut	  
zurechtzufinden	  ist	  immer	  wieder	  spannend.	  

	  Dieser	  5-‐Tägeler	  war	  in	  allen	  Bereichen	  eine	  Reise	  wert,	  obwohl	  wir	  nicht	  
unglücklich	  waren,	  als	  wir	  die	  OL-‐Kleider	  definitiv	  einpacken	  und	  den	  2.Teil	  unserer	  
Ferien	  beginnen	  konnten.	  Wir	  blieben	  noch	  bis	  am	  Samstag	  in	  Meeresnähe,	  
unternahmen	  ein	  paar	  „Velotüürchen“,	  und	  genossen	  die	  einheimische	  Küche	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dann	  packten	  wir	  wieder	  einmal	  	  alles	  ein	  und	  fuhren	  via	  
Carcassonne	  (-‐verbunden	  mit	  einem	  „Pflichtbesuch“)	  5	  
Stunden	  durchs	  Hinterland	  in	  die	  Cevennen	  nach	  St.Jean-‐
du-‐Gard,	  wo	  wir	  am	  Fluss	  	  für	  eine	  Woche	  das	  Zelt	  wieder	  
aufstellten	  und	  doch	  noch	  zu	  „Faulenzerferien“	  kamen.	  
Etwas	  Joggen,	  Velofahren,	  aber	  auch	  Lesen	  und	  Boule	  
spielen	  kamen	  zum	  Zug,	  und	  da	  zufälligerweise	  in	  der	  
„Midi	  Libre“	  auf	  das	  Konzert	  von	  Michel	  Sardou	  
hingewiesen	  wurde,	  kamen	  wir	  in	  der	  Arena	  von	  Nîmes	  	  in	  den	  Genuss	  eines	  
wunderschönen	  Vollmond-‐Sommer-‐Sonntagabend!	  

Alles	  in	  Allem	  sehr	  gelungene	  
Sommerferien,	  und	  während	  
den	  über	  2600km	  haben	  wir	  
extrem	  viele	  verschiedene	  
Facetten	  von	  Frankreich	  
gesehen	  und	  sind	  zur	  
Erkenntnis	  gekommen:	  	  
äs	  geit	  ou	  zZwöit…	  	  

Susi	  und	  Kusi	  Sterchi	  
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Landschaft	  in	  diesem	  Teil	  Frankreichs,	  den	  wir	  ohne	  den	  OL	  kaum	  jemals	  besucht	  
hätten.	  Der	  „Petit	  Train	  jaune“	  wie	  auch	  Villefranche-‐de-‐Conflent	  waren	  einen	  
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Dank	  dem	  immer	  wehenden	  Mistral	  (?)	  war	  die	  Hitze	  aber	  gut	  auszuhalten,	  zumal	  
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Stadtrand	  von	  Narbonne)	  noch	  in	  den	  Genuss	  
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1:7500er	  OL-‐Karte	  unterwegs	  waren.	  Auch	  
dieses	  Gelände	  (von	  Wald	  war	  auch	  hier	  nicht	  
zu	  sprechen)	  war	  schwierig	  und	  nicht	  wirklich	  

übersichtlich,	  und	  der	  ungewohnte	  Massstab	  
machte	  es	  auch	  nicht	  einfacher.	  	  
Aber	  genau	  das	  macht	  ja	  ein	  solcher	  Anlass	  
so	  interessant	  und	  Etappe	  für	  Etappe	  Neues	  
anzutreffen	  und	  sich	  möglichst	  gut	  
zurechtzufinden	  ist	  immer	  wieder	  spannend.	  

	  Dieser	  5-‐Tägeler	  war	  in	  allen	  Bereichen	  eine	  Reise	  wert,	  obwohl	  wir	  nicht	  
unglücklich	  waren,	  als	  wir	  die	  OL-‐Kleider	  definitiv	  einpacken	  und	  den	  2.Teil	  unserer	  
Ferien	  beginnen	  konnten.	  Wir	  blieben	  noch	  bis	  am	  Samstag	  in	  Meeresnähe,	  
unternahmen	  ein	  paar	  „Velotüürchen“,	  und	  genossen	  die	  einheimische	  Küche	  .	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Dann	  packten	  wir	  wieder	  einmal	  	  alles	  ein	  und	  fuhren	  via	  
Carcassonne	  (-‐verbunden	  mit	  einem	  „Pflichtbesuch“)	  5	  
Stunden	  durchs	  Hinterland	  in	  die	  Cevennen	  nach	  St.Jean-‐
du-‐Gard,	  wo	  wir	  am	  Fluss	  	  für	  eine	  Woche	  das	  Zelt	  wieder	  
aufstellten	  und	  doch	  noch	  zu	  „Faulenzerferien“	  kamen.	  
Etwas	  Joggen,	  Velofahren,	  aber	  auch	  Lesen	  und	  Boule	  
spielen	  kamen	  zum	  Zug,	  und	  da	  zufälligerweise	  in	  der	  
„Midi	  Libre“	  auf	  das	  Konzert	  von	  Michel	  Sardou	  
hingewiesen	  wurde,	  kamen	  wir	  in	  der	  Arena	  von	  Nîmes	  	  in	  den	  Genuss	  eines	  
wunderschönen	  Vollmond-‐Sommer-‐Sonntagabend!	  

Alles	  in	  Allem	  sehr	  gelungene	  
Sommerferien,	  und	  während	  
den	  über	  2600km	  haben	  wir	  
extrem	  viele	  verschiedene	  
Facetten	  von	  Frankreich	  
gesehen	  und	  sind	  zur	  
Erkenntnis	  gekommen:	  	  
äs	  geit	  ou	  zZwöit…	  	  

Susi	  und	  Kusi	  Sterchi	  

Um auf der neuen Homepage einen Forumsbeitrag zu 
verfassen und um in den internen Bereich zu gelangen, 
braucht neu jedes OLV Hindelbank Mitglied ein eigenes 
Login.  
Den Link für die Registrierung findet ihr im Forum oder 
auf der Homepage oben rechts unter Login oder Intern.
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In den Fussstapfen von Simone Niggli
Während Simone Niggli an den OL- Weltmeisterschaften in Finnland ihre neusten Er-
folge feierte, traten 27 Kinder aus dem Bernbiet in den Wäldern ihres letzten WM- Tri-
umphes in ihre Fussstapfen. Die Region Lausanne bot dazu mit ihren spannenden und 
bestens kartierten Wäldern die perfekte Umgebung.     

OL- Lager in St-George, Mo 08.07. - Fr 12.07.
Endlich Sommerferien! Abenteuerlust, Bewegungsfreude und das kühle Klima des 
Waldes locken uns, 27 Kinder und 10 Leiter aus den Regionen Bern, Biel, Burgdorf und 
Langnau in die hügelige Gegend oberhalb Lausanne.
Die top-motivierten Kinder stellen sogleich fest, dass das Gelände für sie ungewohnt 
und anspruchsvoller ist als zu Hause. Weniger Wege, dichtere Vegetation und ein 
Vielfaches von Steinen, Mulden oder Kuppen verlangen Können und Präzision im Kar-
tenlesen. Der Einsatz des Kompasses ist in solchen Wäldern eine Grundvoraussetzung, 
weshalb dessen Handhabung intensiv eingeübt wird.
Die Schüler trainieren in unterschiedlichen Leistungsgruppen, damit alle sowohl 
technisch, wie auch physisch auf ihre Kosten kommen. Der Lageralltag besteht aus je 
zwei Trainingseinheiten, einem Theorieblock und dem abendlichen Stretching. Zudem 
wird täglich um einen der begehrten Sterne zur Verzierung des eigenen OL-Dresses 
gekämpft. Neben der Geschwindigkeit und dem Geschick zählt auch das Glück. So 
haben alle eine Chance einen Stern zu ergattern, ganz unabhängig davon auf wel-
chem Niveau sie OL laufen. Daneben bleibt genügend Zeit für das Kartenspielen, für 
Tischtennis, für wilde Erzählungen und auch die Lager-Freundschaften kommen nicht 
zu kurz. Diese lassen sich dieses Jahr besonders interessant an, weil die Lagerwoche 
erstmals von Junioren der vier Vereine OLG Bern, OL Biel- Seeland, OLV Hindelbank und 
OLG Skandia besucht wurde.
Um das intensive Training etwas aufzulockern, verbringen wir Mitte Woche einen 
Nachmittag mit Golf. Genau genommen mit Swin-Golf. Die Regeln dabei sind dieselben 
wie beim Golf, jedoch sind Ball und Schläger grösser und die Rasen ähneln vielmehr 
Wiesen. Daher dürfen sich auch Laien und Kinder hemmungslos im Abschlag üben. 
Hierbei zeichnen sich die Emmentaler, geübte Hornusser, als gute Golfspieler aus. Sie 
setzen sich gegenüber ihren städtischen Mitstreitern deutlich durch. Insgesamt muss 
dennoch festgehalten werden, dass OL-Läufer wohl nicht die geschicktesten Golfer 
werden.
Nach dem Lauf-freien Nachmittag sind alle wieder fit für OL. Diesmal gilt es ernst: Die 
Lagerstaffel, eine OL-Stafette in Dreierteams steht auf dem Programm. Dafür wurde als 
Wettkampfort eine Anhöhe im Vallée de Joux ausgewählt. Dieses Gelände ist technisch 
schwer, gleichzeitig sind die Landschaft und das Panorama traumhaft schön. Um die 
Ränge im Staffel-Wettkampf wird mit vollem Einsatz gekämpft. Hungrig, müde und 
glücklich kehren wir abends zum Lagerhaus zurück.  
Zum besonderen Abschluss des letzen Abends in St.-George besuchen wir den nahe ge-
legenen unterirdischen Gletscher. Die sommerliche Schneeballschlacht weckt auch die 
müden Glieder wieder auf und am Freitag kann schliesslich im Rahmen eines Schluss-
Wettkampfs das Lager gebührend abgeschlossen werden. Es bleiben die Heimreise und 
die Nebenwirkungen eines OL-Lagers: Zerkratzte Beine, Müdigkeit, Tannnadeln in den 
Socken und bereits grosse Vorfreude auf das nächste OL-Lager.

Fabienne Stucki
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Berichte aus dem OL Lager 2013 in St. Georges  

Montag 8. Juli    Nico F./Lukas
Ich finde das Lager gut. Die Fahrt war lustig aber heiss. Wir hatten einen coolen, 
anstrengenden OL. Das Essen war sehr fein. Ich finde es cool, dass man mit dem Bus 
fahren kann (in den Wald). 
Ich fand das OL im Wald bis jetzt lustig und gut, das essen war auch nicht schlecht. 
Aber es könnte noch ein bisschen stiller werden am Abend. Mehr kann ich nicht sagen.

Dienstag, 9. Juli   Lee/ David
Heute Morgen gab es um 7.45 Uhr Morgenessen. Danach mussten wir unsere OL 
Sachen packen, danach ging es mit den drei Bussen los. Es dauerte etwa 35 Minuten. 
Im Wald mussten wir als erstes Posten setzen. Dann ging es direkt los mit dem OL. Wir 
durften unsere Bahn selber legen. Um 12.15 Uhr gab es Mittagessen.
Im Wald gab es tiefe Löcher, man musste aufpassen, dass man nicht rein fällt. Wir 
fanden im Wald ein Rehschädel. Vor dem zurückfahren machten wir noch einen 
Dickichtsprint für den Stärncöp. Nach der Heimfahrt zum Lagerhaus duschten alle 
und dann assen wir das Znacht. Es gab Reis mit Currysauce. Um 22.00 Uhr mussten wir 
schlafen.

Mittwoch, 10. Juli   Jasmin
Nach dem Zmorgen fuhren wir mit den 3 Bussli nach Lausanne zum UNI Gelände. Dort 
teilten wir uns in die drei Gruppen: Bire, Öpfu und Banane, auf. Es gab drei verschie-
dene Posten (nicht OL Posten), Hasenjagd, Foto OL und kurze Sprints. Um 12. 30 Uhr 
gingen wir mit einem langen einfachen OL zum Zmittagplatz. Nach dem Zmittag stand 
Überraschung auf dem Programm. Die Überraschung war, dass wir Swing-Golfen konn-
ten. Wieder im Lagerhaus duschten wir. Es gab Nachtessen und dann noch ein Team OL 
ums Haus.

Donnerstag, 11. Juli  Timo/ Joël L./ Leon
Tagwache war heute um 7: 30 Uhr, wegen des Team-OLs. Zmorgen und Lunch packen 
gab es dann auch 15 Minuten später als an den anderen Tagen. Heute stand uns eine 
lange Autofahrt bevor. Unterwegs sahen wir ganz viele Jura-Mürli und den Lac du 
Joux. Die Landschaft war sehr schön. Dann ging es kurvig den Berg hinauf.
Als wir ankamen gab es Theorie. Auf dieser speziellen offenen Karte gab es neues zu 
entdecken. Der OL selber war recht schwierig, aber alle sind wider heil ins Ziel gekom-
men.
Nun genossen wir das Mittagessen und assen genug um die anstrengende Staffel zu 
meistern. Der Start der Staffel war auf einem kleinen Hügel. In jedem Team waren 
3 LäuferInnen. Deshalb wurde uns die Übergabe zum nächsten Läufer demonstriert. 
Danach kam der Start der ersten Läufer jeden Teams. Dann folgten die zweiten und als 
letztes die dritten Läufer. Jedoch wurde bei der ersten Bahn ein Posten falsch einge-
zeichnet und ein Posten beim falschen Felsen gesetzt, was für Verwirrung sorgte. 
Es kamen aber doch alle ins Ziel und die Zeit zum falsch gesetzten Posten wurde gestri-
chen. Somit waren alle mehr oder weniger zufrieden und es gab ein Siegerteam. Bei 
der Rückfahrt waren jedoch fast alle müde und es wurde nicht mehr viel geschwatzt, 
mit wenigen Ausnahmen...
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Es freuten sich alle auf das Dehnen und duschen, was nach der verspäteten Ankunft 
gemacht wurde. Zum Znacht gab es feine Älplermaccaronen mit Apfelmus. Etwas spä-
ter am Abend fuhren wir dann mit den Bussen zu einer Gletscherhöhle. Dort konnten 
wir mit zwei Leitern in die Höhle hinuntersteigen, in der es noch Schnee und Eis hat. 
Danach fuhren wir zurück in unsere Unterkunft. Nachdem uns Fabe „ds Totemügerli“ 
erzählt hatte gab es noch Schoggicreme. Dann war schon wieder Zeit zum einschlafen.

Freitag, 12. Juli  Joël S.
Heute wurden wir um 7.15 Uhr geweckt. Es waren alle noch sehr müde. Nach dem 
Frühstück machten wir unseren Lunch parat und dann ging es auch schon wieder ans 
Aufräumen. Als das Haus wieder glänzte, starteten wir unser letztes Training. Das The-
ma war Routenwahl. Nach dem Training brätelten wir noch. Nachmittags gab es noch 
einen Einzellauf und die Rangverkündigung des Stärncöps. Gewonnen hat Leon. Er 
bekam ein T- Shirt der Nationalmanschaft von Fränä. Dann traten wir die Rückreise an. 
Müde- aber zufrieden kamen wir zu Hause an.

 

 

Kategorien: 
Mädchen:  
Knaben: 

D -18 (1995 / 96) 
H -18 (1995 / 96) 

D -16 (1997 / 98) 
H -16 (1997 / 98) 

D -14 (1999 / 00) 
H -14 (1999 / 00) 

D -12 (2001 / 02) 
H -12 (2001 / 02) 

D 10 (2003 und jünger) 
H 10 (2003 und jünger) 

 

Meisterschaftsform: 
Es werden nur TeilnehmerInnen gewertet, die in den Kantonen Bern oder Solothurn wohnen oder Mitglied eines Vereins der beiden Kantone sind. Der BOLV-Vorstand 
kann begründete Ausnahmen bewilligen. Wertungspunkte werden wie folgt vergeben: 1. Rang 30 Pt., 2. Rang 29 Pt., 3. Rang 28 Pt. usw., Schlusslauf: 40, 39, 38 Pt. usw. 
Aus sämtlichen Läufen, inkl. Schlusslauf, werden die besten 6 Resultate gewertet. Bei Punktegleichheit entscheidet der bessere Schlusslauf. Auszeichnungen: 
Hauptpreise für die KategoriensiegerInnen und Naturalpreise für einen grossen Teil der SchlusslaufteilnehmerInnen. 
TeilnehmerInnen in den Meisterschaftkategorien müssen einzeln starten und dürfen nicht begleitet werden (auch sogenanntes "Schättele" ist nicht erlaubt). 
Weitere Informationen sind im Reglement der Nachwuchsmeisterschaft zu finden. (BOLV-Homepage: www.bolv.ch) 
 

Anmeldung: 
Für die meisten Läufe nur am Lauftag am angegebenen Besammlungsort. Ausnahme: Für die Läufe 1 und 11 ist eine Voranmeldungen über GO2OL.ch erforderlich 
(Meldeschluss nicht verpassen). Oft liegen an den Wettkämpfen detaillierte Ausschreibungen auf. Über dei SOLV Homepage (www.solv.ch) unter Termine sind nähere 
Informationen zu den Läufen zu finden. Sämtliche Läufe sind auch für die übrigen Kategorien ausgeschrieben.  
 

Zwischenrangliste:        Auskunft: 
Die Zwischenranglisten werden nach jedem Lauf unter www.bolv.ch im Internet veröffentlicht. Peter Gehriger, 079 592 77 04, peter.gehriger@gmx.ch 
  
1 Wertungsläufe 

 
Datum Besammlung Startzeiten 

Weg zum Start 
Besonderes Auskunft/ Internetadresse 

2 

Hindelbanker OL* 
Tomila OL 

5. Simone Niggli 
Challenge 

So 
3.3.13 

K: Bütikofen 
1:15‘000 bzw. 1:10‘000 
B: TH Schützenmatt Burgdorf 

10:00 - 11:30 
Massenstart 

Voranmeldung nötig! 
Am Lauftag nur Offen-
Kategorien/Kinderhort und 
Schulhaus-OL 

Michel Zwahlen 079 / 251 84 41 
smzwahlen@gmx.ch 
www.olv-hindelbank.ch/ 

3 Langenthaler OL* So 
10.3.13 

K: Sängeli 
1:10'000 
B: SH Byfang Bützberg 

9:00 - 12:30 
ca. 15'-20'; längere 
Bahnen ca 30' (Bus) 

Kinderhort 
Schulhaus OL 

Friedrich Sommer 062 922 11 27 
fis.hasli@bluewin.ch  
www.olv-langenthal.ch 

4 
S1 
S2 

Biberister OL* So 
17.3.13 

K: Martinsfluh 
1:10'000 
B: SH Rüttenen 

9:00 - 13:00 

Parkplätze sind in 
Rüttenen keine verfügbar. 
Bitte Angaben unter 
www.olgbiberistso.ch 
beachten 

Martin Gygax 
gygax.hoegger@gawnet.ch 
http://www.olgbiberistso.ch/ 

5 
S1 Thuner OL* Oster-Mo 

1.4.13 

K: Hubewald 
1:10'000 
B: OSZ Sek. Wichtrach 

09:30 - 12:30 
ca. 20' 

Kinderhort 
Im Anschluss Bike-OL 
13 bis 15 Uhr 

Nadja Zahnd, 033 335 32 10 
info@olg-thun.ch 
http://www.olg-thun.ch/ 

6 Bucheggberger OL* So 
7.4.13 

K: Lerchenberg West 
1:10'000 
B: OSZ 3296 Arch 

09:30 – 12:30 
ca. 15'-20' Schulhaus OL 

Andreas Beer 078 609 02 47 
andibeer@bluewin.ch 
http://www.bucheggbergerol.ch/ 

7 Urseller OL* So 
21.4.13 

K: Gibelegg 1:10'000 (2013) 
B: Holeweg bei Riggisberg 

09:00 - 12:30 
ca 10'-20' 

markiert ab Riggisberg, 
keine 
Garderoben/Duschen 

Pierre Furrer 078 737 16 62 
p.furrer@trichter.ch 
http://www.olnorska.ch/ 

8 
S1 Huttwiler OL* So 

28.4.13 

K: Blattenberg 1:10'000 + 
Städtli Huttwil 1:5'000 
B: TH Dornacker Huttwil 

09:15 – 12:15  
ca. 20' 

Kartenwechsel Schulhaus 
OL 
OL-Beiz 

Patrik Grossenbacher 062 962 13 85 
bidu82@besonet.ch 
www.olghuttwil.ch/ 

9 60 and de CA Rosé* So 
5.5.13 

K: Piamont-Verdilloud 
1:10’000 
B: PSH/TH Avry 

9:00 – 12:00 
 

Festwirtschaft 
60 Jahre CA Rosé 

Betrand Chatagny 026 470 18 42 
bertrand@chatagny.ch 
www.teddies.ch/ca-rose 

10 Hondricher OL* So 
26.5.13 

K: Dorf Spiez 
1: 5000 
B: TH Seematte 

09:30 - 12:30 
ca. 10'  

Ute Mosimann 033 822 63 73 
lmosimann@gmx.ch 
http://www.olg-hondrich.ch/ 

11 Emmentaler OL* Sa 
21.9.13 

K: Geissrüggen1:10'000 
B: Laufzentrum, MOM 2013,   
Bifang  Arni 

12:00 – 14:00 
ca. 15'-20' 

Kinderhort 
Keine Garderobe 
Festzelt 

Fam. Rettenmund  031 701 13 29 
samuel.rettenmund@swissonline.ch 
www.mom2013.ch 

12 
S1 
S2 
S3 

MOM*** So 
22.9.13 

K: Blaseflue 1:10'000 
B: Laufzentrum, MOM 2013   
Bifang  Arni 

09:30 – 13:30                
ca 30' 

Voranmeldung nötig! 
Kinderhort 
Keine Garderobe   Festzelt 

Fam. Rettenmund  031 701 13 29 
samuel.rettenmund@swissonline.ch 
www.mom2013.ch 

13 Oberwiler OL* So 
29.9.13 

K: Grabenöli 
1:10'000 
B: PSH/TH Oberwil bei Büren 

9:00 - 12:00 
ca. 25' Schulhaus OL 

Markus Schluepp  79 471 04 35, 
markus.schluep@bluewin.ch 
http://www.olgoberwil.ch/ 

14 
S1 
S2 

biel.seeland.ol* So 
13.10.13     

15 
S1 Berner Einzel OL* So 

20.10.13 
K: Scheidwald 
1:10'000 09:30 - 12:30  

Michael Näf 044 658 68 68 
michnaef@gmx.ch 
www.olgbern.ch 

16 Herzogenbuchseer OL* 
Schlusslauf 

Sa 
26.10.12 

K: Dorf Herzogenbuchsee, 
1:4‘000 
B: Sekundarschulhaus 

13:15-15:00 
5'-10‘ 
Startliste der 
gesetzten 
Jugendlichen auf 
www.bolv.ch 

Sprint-OL-Karte, 
Siegerzeiten ca. 25‘ 
 

Martin Howald, 034 402 87 25, 
martinhowald249@bluewin.ch 
www.olgherzogenbuchsee.ch 

* 
** 
*** 

 

Regionaler Lauf 
Nationaler Lauf 
Nationale Meisterschaft 
 
 

MZA  Mehrzweckanlage 
MZH    Mehrzweckhalle 
SH  Schulhaus 
OSZ  Oberstufenzentrum 
PSH    Primarschulhaus 
TH      Turnhalle 
SPH    Sporthalle 

K      Karte 
B          Besammlung 
MS  Meldeschluss 
 

S1  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn  
      H/D 14 
S2  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn 
      H/D 16 
S3  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn 
      H/D 18/20 

Weitere Selektionsläufe: 
13.04. Nat. A Ottenberg  S1, S2, S3   24.08. Nat. A Les Lavoirs  S2, S3 
12.05. Nat. A Monte Marzio  S1, S3   25.08. Sprint SM   S1, S2, S3 
25.05. Testlauf A (long)  S2, S3   07.09. Nat. A Sprint  S3 
01.06. Testlauf C (middle)  S2, S3   08.09. Lang SM   S1, S2, S3    
02.06. Testlauf D (sprint)  S2, S3        Stand: 13. Februar 2013 

 

 

Kategorien: 
Mädchen:  
Knaben: 

D -18 (1995 / 96) 
H -18 (1995 / 96) 

D -16 (1997 / 98) 
H -16 (1997 / 98) 

D -14 (1999 / 00) 
H -14 (1999 / 00) 

D -12 (2001 / 02) 
H -12 (2001 / 02) 

D 10 (2003 und jünger) 
H 10 (2003 und jünger) 

 

Meisterschaftsform: 
Es werden nur TeilnehmerInnen gewertet, die in den Kantonen Bern oder Solothurn wohnen oder Mitglied eines Vereins der beiden Kantone sind. Der BOLV-Vorstand 
kann begründete Ausnahmen bewilligen. Wertungspunkte werden wie folgt vergeben: 1. Rang 30 Pt., 2. Rang 29 Pt., 3. Rang 28 Pt. usw., Schlusslauf: 40, 39, 38 Pt. usw. 
Aus sämtlichen Läufen, inkl. Schlusslauf, werden die besten 6 Resultate gewertet. Bei Punktegleichheit entscheidet der bessere Schlusslauf. Auszeichnungen: 
Hauptpreise für die KategoriensiegerInnen und Naturalpreise für einen grossen Teil der SchlusslaufteilnehmerInnen. 
TeilnehmerInnen in den Meisterschaftkategorien müssen einzeln starten und dürfen nicht begleitet werden (auch sogenanntes "Schättele" ist nicht erlaubt). 
Weitere Informationen sind im Reglement der Nachwuchsmeisterschaft zu finden. (BOLV-Homepage: www.bolv.ch) 
 

Anmeldung: 
Für die meisten Läufe nur am Lauftag am angegebenen Besammlungsort. Ausnahme: Für die Läufe 1 und 11 ist eine Voranmeldungen über GO2OL.ch erforderlich 
(Meldeschluss nicht verpassen). Oft liegen an den Wettkämpfen detaillierte Ausschreibungen auf. Über dei SOLV Homepage (www.solv.ch) unter Termine sind nähere 
Informationen zu den Läufen zu finden. Sämtliche Läufe sind auch für die übrigen Kategorien ausgeschrieben.  
 

Zwischenrangliste:        Auskunft: 
Die Zwischenranglisten werden nach jedem Lauf unter www.bolv.ch im Internet veröffentlicht. Peter Gehriger, 079 592 77 04, peter.gehriger@gmx.ch 
  
1 Wertungsläufe 

 
Datum Besammlung Startzeiten 

Weg zum Start 
Besonderes Auskunft/ Internetadresse 

2 

Hindelbanker OL* 
Tomila OL 

5. Simone Niggli 
Challenge 

So 
3.3.13 

K: Bütikofen 
1:15‘000 bzw. 1:10‘000 
B: TH Schützenmatt Burgdorf 

10:00 - 11:30 
Massenstart 

Voranmeldung nötig! 
Am Lauftag nur Offen-
Kategorien/Kinderhort und 
Schulhaus-OL 

Michel Zwahlen 079 / 251 84 41 
smzwahlen@gmx.ch 
www.olv-hindelbank.ch/ 

3 Langenthaler OL* So 
10.3.13 

K: Sängeli 
1:10'000 
B: SH Byfang Bützberg 

9:00 - 12:30 
ca. 15'-20'; längere 
Bahnen ca 30' (Bus) 

Kinderhort 
Schulhaus OL 

Friedrich Sommer 062 922 11 27 
fis.hasli@bluewin.ch  
www.olv-langenthal.ch 

4 
S1 
S2 

Biberister OL* So 
17.3.13 

K: Martinsfluh 
1:10'000 
B: SH Rüttenen 

9:00 - 13:00 

Parkplätze sind in 
Rüttenen keine verfügbar. 
Bitte Angaben unter 
www.olgbiberistso.ch 
beachten 

Martin Gygax 
gygax.hoegger@gawnet.ch 
http://www.olgbiberistso.ch/ 

5 
S1 Thuner OL* Oster-Mo 

1.4.13 

K: Hubewald 
1:10'000 
B: OSZ Sek. Wichtrach 

09:30 - 12:30 
ca. 20' 

Kinderhort 
Im Anschluss Bike-OL 
13 bis 15 Uhr 

Nadja Zahnd, 033 335 32 10 
info@olg-thun.ch 
http://www.olg-thun.ch/ 

6 Bucheggberger OL* So 
7.4.13 

K: Lerchenberg West 
1:10'000 
B: OSZ 3296 Arch 

09:30 – 12:30 
ca. 15'-20' Schulhaus OL 

Andreas Beer 078 609 02 47 
andibeer@bluewin.ch 
http://www.bucheggbergerol.ch/ 

7 Urseller OL* So 
21.4.13 

K: Gibelegg 1:10'000 (2013) 
B: Holeweg bei Riggisberg 

09:00 - 12:30 
ca 10'-20' 

markiert ab Riggisberg, 
keine 
Garderoben/Duschen 

Pierre Furrer 078 737 16 62 
p.furrer@trichter.ch 
http://www.olnorska.ch/ 

8 
S1 Huttwiler OL* So 

28.4.13 

K: Blattenberg 1:10'000 + 
Städtli Huttwil 1:5'000 
B: TH Dornacker Huttwil 

09:15 – 12:15  
ca. 20' 

Kartenwechsel Schulhaus 
OL 
OL-Beiz 

Patrik Grossenbacher 062 962 13 85 
bidu82@besonet.ch 
www.olghuttwil.ch/ 

9 60 and de CA Rosé* So 
5.5.13 

K: Piamont-Verdilloud 
1:10’000 
B: PSH/TH Avry 

9:00 – 12:00 
 

Festwirtschaft 
60 Jahre CA Rosé 

Betrand Chatagny 026 470 18 42 
bertrand@chatagny.ch 
www.teddies.ch/ca-rose 

10 Hondricher OL* So 
26.5.13 

K: Dorf Spiez 
1: 5000 
B: TH Seematte 

09:30 - 12:30 
ca. 10'  

Ute Mosimann 033 822 63 73 
lmosimann@gmx.ch 
http://www.olg-hondrich.ch/ 

11 Emmentaler OL* Sa 
21.9.13 

K: Geissrüggen1:10'000 
B: Laufzentrum, MOM 2013,   
Bifang  Arni 

12:00 – 14:00 
ca. 15'-20' 

Kinderhort 
Keine Garderobe 
Festzelt 

Fam. Rettenmund  031 701 13 29 
samuel.rettenmund@swissonline.ch 
www.mom2013.ch 

12 
S1 
S2 
S3 

MOM*** So 
22.9.13 

K: Blaseflue 1:10'000 
B: Laufzentrum, MOM 2013   
Bifang  Arni 

09:30 – 13:30                
ca 30' 

Voranmeldung nötig! 
Kinderhort 
Keine Garderobe   Festzelt 

Fam. Rettenmund  031 701 13 29 
samuel.rettenmund@swissonline.ch 
www.mom2013.ch 

13 Oberwiler OL* So 
29.9.13 

K: Grabenöli 
1:10'000 
B: PSH/TH Oberwil bei Büren 

9:00 - 12:00 
ca. 25' Schulhaus OL 

Markus Schluepp  79 471 04 35, 
markus.schluep@bluewin.ch 
http://www.olgoberwil.ch/ 

14 
S1 
S2 

biel.seeland.ol* So 
13.10.13     

15 
S1 Berner Einzel OL* So 

20.10.13 
K: Scheidwald 
1:10'000 09:30 - 12:30  

Michael Näf 044 658 68 68 
michnaef@gmx.ch 
www.olgbern.ch 

16 Herzogenbuchseer OL* 
Schlusslauf 

Sa 
26.10.12 

K: Dorf Herzogenbuchsee, 
1:4‘000 
B: Sekundarschulhaus 

13:15-15:00 
5'-10‘ 
Startliste der 
gesetzten 
Jugendlichen auf 
www.bolv.ch 

Sprint-OL-Karte, 
Siegerzeiten ca. 25‘ 
 

Martin Howald, 034 402 87 25, 
martinhowald249@bluewin.ch 
www.olgherzogenbuchsee.ch 

* 
** 
*** 

 

Regionaler Lauf 
Nationaler Lauf 
Nationale Meisterschaft 
 
 

MZA  Mehrzweckanlage 
MZH    Mehrzweckhalle 
SH  Schulhaus 
OSZ  Oberstufenzentrum 
PSH    Primarschulhaus 
TH      Turnhalle 
SPH    Sporthalle 

K      Karte 
B          Besammlung 
MS  Meldeschluss 
 

S1  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn  
      H/D 14 
S2  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn 
      H/D 16 
S3  Selektionslauf Nachwuchskader Bern/Solothurn 
      H/D 18/20 

Weitere Selektionsläufe: 
13.04. Nat. A Ottenberg  S1, S2, S3   24.08. Nat. A Les Lavoirs  S2, S3 
12.05. Nat. A Monte Marzio  S1, S3   25.08. Sprint SM   S1, S2, S3 
25.05. Testlauf A (long)  S2, S3   07.09. Nat. A Sprint  S3 
01.06. Testlauf C (middle)  S2, S3   08.09. Lang SM   S1, S2, S3    
02.06. Testlauf D (sprint)  S2, S3        Stand: 13. Februar 2013 
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Fotos OL-Lager Fränä Wolleb Eyer
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Aargauer 3-Tage-OL  9. 8. - 11. 8.13
Der Nachwuchs des OLVH hat es sich auch dieses Jahr nicht entgehen lassen, an den 
Aargauer 3-Tage-OL zu gehen.

Am Freitag fand ein Sprint in der Stadt Bremgarten statt. Der Start auf dem Militärge-
lände machte es nicht allen leicht, doch es sind alle ohne grössere Schäden davonge-
kommen ☺ Doch auch das Städtli war nicht ohne.
Das Wetter wollte es gut mit uns und spätestens nach dem Sprint kam die Sonne. Doch 
mit der Sonne kamen leider auch die Wespen die uns das ganze Wochenende über 
verfolgten.
Doch das Highlight des Abends war etwas ganz anderes. Plötzlich kam Isa mit einer 
Riesenpackung Leuchtstäbchen, die bei uns natürlich am richtigen Platz waren. Überall 
leuchtend beeindruckten wir die ganze Zeltstadt.

Am Samstag wurde es richtig warm und nach einer mehr oder weniger guten Langdi-
stanz mischten wir die Badi auf. Dass unsere Beine, wegen des grünen Waldes, nicht 
mehr die schönsten waren hielt uns natürlich von nichts ab.
Der Ungaren-Abend, den die Ungaren veranstalteten (wer denn sonst?), amüsierte 
und unterhielt uns gut, doch die anschliessende Disco war schon fast wieder legendär. 
Anfangs waren sehr viele OL-Läufer am tanzen doch nach einer Weile war die Disco 
nur noch mit Hindelbanker gefüllt. An den Jagdstart durften wir in diesem Moment 
nicht denken;-)

Sonntags gings früh aus den Zelten um uns optimal auf die letzte Etappe, den Jagd-
start, vorzubereiten. Trotz der aufkommenden Nervosität und der immer noch aggres-
siven Wespen schafften wir es bis zum Start. Ins Ziel schafften es auch alle, jedoch nicht 
mehr alle so zufrieden wie am Start.
Doch das trübte die Stimmung beim packen und heimfahren nicht im geringsten. Denn 
das Weekend war wieder einmal ein voller Erfolg.

Corä, Fränä, Isa, Thömu merci viu mau für das super Weekend es het mega gfägt.

Tipp für die wo das Jahr no nid si derbi gsi: Chömet nechscht Jahr ou, dir verpasset 
süsch öppis!!!

Mirj Bucher

Fotos Fränä Wolleb Eyer
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Fotos Fränä Wolleb Eyer
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Mein OL-Sonntag
Es ist erfrischend, mit Zehnjährigen an einem OL teilzunehmen. In diesem Alter will 
man einfach Alles wissen und stellt dann so herrliche Fragen, wie die folgenden Bei-
spiele zeigen.

An einem Bieler OL: „Du, haben die Bieler eine eigene Bienenart?“ – „Warum fragst du 
das?“ – „Dort auf dem Plakat steht „Biel-Bienne!“ Ja, Französisch muss man können. 
Oder Deutsch?

Dann am Hindelbanker OL in Hettiswil (vor vielen Jahren): „Du, was ist ein Suttle 
Buss?“ Diesmal ist es das Englisch. Gemeint war natürlich der Shuttle Bus, das Pendler-
fahrzeug für den Läufertransport vom Bahnhof ins Wettkampfzentrum und zurück.

Schliesslich am Rosé-OL in Marsens, beim Warten aufs Badge-Auslesen: „Du, warum  
muss man hier die Briefe an der Tür abgeben? Haben die keinen Briefkasten? Lueg, 
dort steht es!“ Ich blicke gespannt auf die betreffende Tür. Was lese ich dort auf dem 
Schild? „Privé“. Schon wieder dieses Französisch, oder eben doch Deutsch??

Was hier geschrieben steht, ist die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. OL-Sonntage 
sind einfach immer schöne Sonntage.

Obwohl: Manchmal fällt man in die Dornen und vergisst nach dem Aufstehen, wieder 
auf den Kompass zu schauen; manchmal investiert man acht Stunden für einen Zwölf-
minuten-Sprint und fragt sich dann, ob wirklich nur die Römer spinnen; manchmal 
verliert man Zeit, um kleinen Mädchen zu helfen, die vor lauter Schwatzen den Posten 
nicht finden; manchmal vergisst man den Badge, besonders, wenn man nicht mit der 
Erfindung KaKoPo und Bäfi, arbeitet; manchmal darf man sich mit den nicht vorhande-
nen Fremdsprachenkenntnissen von Zehnjährigen herum¬schlagen…

Ich werde sie vermissen, diese OL-Sonntage. Am meisten aber die echt erfolgreichen. 
Zum Beispiel, wenn ich einen Nachwuchsläufer über längere Zeit betreuen durfte, 
wenn mich dieser dann wiederholt mit dem Sieg an einem Nationalen, einmal sogar 
mit einer Einladung an die OL-Gala und so nebenbei mit dem Nachwuchsmeister BE/SO 
in seiner Kategorie belohnte. Oder wenn eine ehemalige Nachwuchsläuferin, die ich an 
viele Trainings und Wettkämpfe begleitete, nach 20 Jahren wieder zu mir kam und ihre 
eigenen Kinder mitbrachte, die jetzt auch OL lernen wollten. Dann konnte ich jeweils 
mit Überzeugung sagen:

„Heute war ein schöner OL-Sonntag.“ 

Damit schliesse ich die Serie über meine OL-Sonntage. Richi E.
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SOW 2014 in Zermatt

Noch bevor der Saison-Endspurt mit MOM, BMOL und TOM richtig lanciert ist, konkre-
tisiert sich bei einigen bereits die OL-Agenda 2014. Ein Highlight wird für viele die SOW 
in Zermatt sein. 

Da wir – Buchers – unsere Freunde aus England, welche bereits in Lausanne dabei 
waren, wieder zu Besuch haben, haben wir uns früh auf die Suche nach einer günsti-
gen Unterkunft gemacht und sind mit dem grosszügigen ‚Ferien- und Kurshaus Randa‘ 
einige Kilometer unterhalb Täsch fündig geworden. Wir haben dieses vom Freitag, 18. 
Juli bis Sonntag, 27. Juli gebucht. 

Wir selber werden mit 3-4 Familien und eventuell einigen Freunden/KaderkollegInnen 
von Dominique und Cyril etwa 20 Personen sein, das Haus bietet jedoch für deutlich 
mehr Personen Platz. Für die mögliche Zahl an Teilnehmern ist jedoch entscheidend, 
wie die Küche organisiert werden kann. Wir sind daran, dies abzuklären, haben jedoch 
noch keine Küchenequipe engagiert. In Absprache mit der Präsidentin öffnen wir das 
Haus für weitere Interessierte aus dem Klub, es wäre toll in Randa im Juli 2014 eine 
„Hindelbanker Woche“ zustande zu bringen. 

Die Preise für die Unterkunft sind für die Region Zermatt sehr attraktiv, die Übernach-
tung kostet zwischen 16.50 (Jugendliche) , 19.00 (Erwachsene im Matratzenlager) bis 
maximal Fr. 24.50 (Jugendliche/Erwachsene in Zimmern mit Bett). Dazu kommen die 
Kosten für die Verpflegung, soweit diese gemeinsam organisiert wird und ein Entgelt 
für Spesen und Aufwand der Küchenequipe. Grob geschätzt dürften die Kosten auf Fr. 
30.-/Tag (Jugendliche) bis Fr. 40.-/Tag (Erwachsene) zu stehen kommen. Noch zu klären 
ist, ob eventuell der Klub einen Beitrag an diese Kosten bezahlt.

Über die genaueren Rahmenbedingungen werden wir anlässlich der HV im Dezember 
orientieren.  
Interessierte melden sich möglichst bald bei Buchers (theophil.bucher@sunrise.ch). Falls 
die Zahl der Interessierten grösser ist als die Zahl der verfügbaren Plätze, gilt für die 
Berücksichtigung die Reihenfolge der Anmeldungen als Kriterium. 

SOW 2014
SWISS ORIENTEERING WEEK 
19th–26th JULY, 2014 

Get high …!
Schweizer Mehrtage-
Orientierungslauf 
2014 in Zermatt

Swiss multi-day 
orienteering event 
2014 in Zermatt 

Aus einer Swiss O Week – 
mache zwei Wochen Ferien! 
In der weltbekannten Feriendestination Zermatt findest du eine moderne touristische 
Infrastruktur, Hotels und Ferienwohnungen aller Kategorien, Campingplatz und auch 
Gruppenunterkünfte, Restaurants mit ausgezeichneter Küche, Cafés und Bars. Und die 
vielen Boutiquen im autofreien Zermatt laden zum Shoppen ein.

In der Vorwoche bieten wir dir bereits verschiedenste individuelle OL-Trainings. In Zermatt 
findest du ein umfassendes Freizeitangebot: Wandern, hochalpine Touren, Besteigung des 
Breithorns (4164 m), Gletschertraversierungen, Gorge Adventure, Biken, Golfen, Tennis, 
Baden, Sommerskifahren und vieles mehr. www.zermatt.ch

Erlebe Zermatt und das imposante Matterhorn – 
geniesse die Swiss O Week 2014!

Turn the Swiss O Week 2014 
into two weeks holiday! 
The world-famous holiday resort of Zermatt offers modern tourist infrastructure with hotels 
and holiday flats of all standards, camping, group accommodation, top class restaurants, 
cafés and bars. Shopping in the boutiques of car-free Zermatt is a delight.

In the week before we will offer you a range of training events. Zermatt offers a wide range 
of attractions: walking, mountaineering, climbing the Breithorn (4164m), glacier traverses, 
gorge adventures, biking, golf, tennis, swimming, summer skiing … see www.zermatt.ch.

Experience Zermatt and the imposing Matterhorn – 
enjoy the Swiss O Week 2014!

Contact address: info@swiss-o-week.ch
www.swiss-o-week.ch, www.zermatt.ch

Main Sponsors on behalf of
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R e s u l t a t e Richi E.

SOM  Staffel-OL-Meistersch. / Stierenberg Gontenschwil, 30. Juni 2013
D14  6. Fabienne Jakob  Sina Wilhelm  Kaja Stalder      
D160 6. Käthi Räber  Susi Duppenthaler  Käthi Baumgartner
H16  4. Cyril Bucher  Elias Gisi  Joey Hadorn       
H160 4. Jürg Wälchli  Niklaus Bütikofer  Ulu Aeschlimann 

Weekend Lausanne-Jorat / Mont Chaubert St-George, 20. Juli 2013
D45 1. Silvia Schneider H55 1. Klaus Bütikofer
D55 2. Regula Bütikofer H65 2. Edi Baumgartner
D65 2. Ursula Mumprecht 

Weekend Lausanne-Jorat / Mont Chaubert St-George, 21. Juli 2013
D45 1. Silvia Schneider H12 2. Florian Kühni  
D55 2. Regula Bütikofer H55 1. Klaus Bütikofer
D65 2. Ursula Mumprecht

Classic O Challenge 1 / Bella Tola St. Luc, 1. Aug. 2013
H16 2. Cyril Bucher   H65 3. Peter Wegmüller       
H55 2. Klaus Bütikofer D45 3. Silvia Schneider

Classic O Challange 2 / Moosalp Moosalp, 2. Aug. 2013
H16 3. Cyril Bucher    D45   2. Silvia Schneider
H55 1. Klaus Bütikofer 

Aargauer 3-Tage-OL / Schlussrangliste Bremgarten, 9. - 11. Aug. 2013
D60 5. Käthi Baumgartner H45 4. Ueli Stalder   
D70 1. Christa Jordi    H65 3. Edi Baumgartner

2. Susette Streit   

Argus Bike-OL   SM Middle / Rietenberg Ammerswil, 17. Aug. 2013
D55   3. Käthi Räber

6. Nationaler OL / Melchsee-Frutt Melchsee-Frutt, 18. Aug. 2013
DE  1. Simone Niggli        D65 2. Maria Luder        
DAL 2. Franziska Wolleb Eyer D75 3. Inge Gaupp         
D35  6. Cornelia Mangiarratti HB 6. Valentin Bütikofer
D45  5. Silvia Schneider H65 6. Edi Baumgartner    
D50  4. Elisabeth Oppliger   

7. Nationaler OL / Les Lavoirs Bassecourt, 24. Aug. 2013
DE  2. Simone Niggli        HB  1. Andreas M. Zaugg
DAL 3. Franziska Wolleb Eyer H20 2. Jonas Egger     
D35 2. Cornelia Mangiarratti H55 6. Klaus Bütikofer 
D55 5. Regula Bütikofer     H65 2. Peter Wegmüller 
D75 4. Inge Gaupp           
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SPM Sprint-OLMeisterschaft / Delémont Delémont, 25. Aug. 2013
DE  1. Simone Niggli        HB 2. Andreas M. Zaugg
DAL 5. Franziska Wolleb Eyer H20 1. Jonas Egger     
D35  1. Cornelia Mangiarratti H55 3. Klaus Bütikofer 
D55  3. Regula Bütikofer     H65 5. Peter Wegmüller 
D65  2. Maria Luder          

Welsiker-OL / Mörsburg Seuzach, 31. Aug. 2013
HAL 3. Jonas Egger

Oristaler-OL / Schafmatt Zeglingen, 1. Sep. 2013
D65 3. Ursula Mumprecht H45 3. Stephan Bernhard

8. Nationaler OL / Colombier-Planeyse Colombier, 7. Sep. 2013
DE  1. Simone Niggli        HB 2. Andreas M. Zaugg
DAL 5. Franziska Wolleb Eyer H20 2. Jonas Egger     
D70 6. Marianne Frauchiger  H55 1. Klaus Bütikofer 
D75 3. Inge Gaupp           

LOM Langdist.-OL-Meist. / Cernil-Verrières Les Bayards, 8. Sep. 2013
DE  1. Simone Niggli        D75 3. Inge Gaupp      
DAL 5. Franziska Wolleb Eyer HB 2. Andreas M. Zaugg
D35  6. Cornelia Mangiarratti H20 2. Jonas Egger     

R e s u l t a t e   (Fortsetzung)

Daten zum Vormerken! 

Das Berner-Mannschafts-OL Nachwuchsweekend findet am  
26./27. Oktober 2013 statt, die Ausschreibung findest du auf unserer  
neuen Homepage. www.olv-hindelbank.ch

Der Frühlingskurs findet vom Mittwoch 9. April bis Samstag 12. April 
statt. Die Klubmeisterschaft findet wiederum am Samstag zusammen mit 
dem Frühlingskurs statt.

Das OL-Lager findet nächstes Jahr  - mit dem gleichen Leiter- & Küchen-
team wie diesen Sommer – vom Sonntag 6. Juli bis Freitag 11. Juli im 
Engadin statt.
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Eintritte
Yannick Peter, 1996, Fliederweg 1a, 3263 Büetigen

Julia Schmid, 2000, Grundbachstrasse 5, 3414 Hasle-Rüegsau

Simon Schmid, 2002, Grundbachstrasse 5, 3414 Hasle-Rüegsau

Charlotte Thallinger, 1998, Steinhof 5, 3400 Burgdorf

Hallentraining 2013/2014 

Das Hallentraining 2013/2014 findet wie gehabt am Mittwoch um 
19.00 Uhr in der Turnhalle Hindelbank statt. Der Startschuss fällt am 
16.10.2013. Wir trainieren abwechslungsreich mit viel Spiel und Spass  
für 1.5 h die allgemeine Fitness. Das Training ist für Gross und Klein, 
Jung und nicht mehr ganz so Jung sowie für jedes Fitnesslevel gedacht.

 

Gratulationen
Von diversen OLVH-Mitgliedern wurden an den vergangenen Meisterschaften wieder 
zahlreiche Topresultate erlaufen! =)

Allen voran Sime mit ihren drei Goldmedaillen und einer Bronzemedaille an der WM 

in Vuokatti, Finnland. Hinzu kommen noch die Schweizermeistertitel im Sprint und in 
der Langdistanz! Herzliche Gratulation, Sime!

Jonas wurde Schweizer Meister im Sprint bei den H20 und hat an der Langdistanz SM 
die Silbermedaille gewonnen. Ausserdem hat er an der Junioren-WM in Tschechien 
im Juli mit einem 12. Rang in der Langdistanz geglänzt. Ganz herzliche Gratulation!

Weitere Podestplätze an der Sprint-SM in Delémont gab es für Cornelia Mangiarratti, 
Maria Luder, Andreas M. Zaugg, Regula und Klaus Bütikofer, und an der Langdistanz-
SM durften Inge Gaupp und Andreas M. Zaugg das Podest besteigen.  
Herzliche Gratulation!

Und last but not least wurde Jonas für den Junioren Europacup in Frankreich Anfang 
Oktober selektioniert. Viel Glück!
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Freitag, 27.September 2013 , 17 – 22 Uhr 
 

	  

Susanne	  Sterchi	  ,Jegenstorf	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  	  
	  
	  

	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	  

Burgdorfer Nachtmarkt 	  	  	  In	  der	  Unterstadt,Bahnhofstrasse	  	  
–	  ideal	  für	  einen	  Herbst-‐Spaziergang	  !	  

Ich	  freue	  mich	  über	  jeden	  Besuch	  an	  meinem	  
Stand!	  	  www.passepartout-‐design.ch.vu	  
	  

Fahrschule
Erwin Egli      079 / 300 33 31
Neumattstrasse 4      031 / 869 27 68
3053  Münchenbuchsee      www.fs-egli.ch

Auto Motorrad Motorboot












  

















  

















  

















  

















  

















  






Adressänderung für Anna-Palmira, Maria-Ines, Leo-Luca und  
Jan-Marco Haldemann:

Fam.
A. + T. Haldemann
Busswilstrasse 22
3250 Lyss



WURZELI HET GSEIT…

Der Läufer Namens Kari Gfeller
läuft an der LOM aufs Mal viel schneller.
Die Konkurrenz hat keinen Stich
und wer ihn kennt, der wundert sich.
Wie Usain Bolt schiesst er durchs Ziel –
ist Doping etwa hier im Spiel?
Nein, keine Substanz, die nicht zulässig, 
Wespen sind es, die aufsässig. 

Käthi B.

 


