
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liebe OLVH-lerinnen 

Liebe OLVH-ler 
 

«Ig fröie mi grad wie ne 

Erschtklässer a sim erschte 

Schueutag!» 
 

Diesen Satz sagte ich Ende April zu einer 

anderen OL-Läuferin als wir uns nach 

einer gefühlten Ewigkeit an einem der 

ersten OL wiedersahen, wo auch Ü21-

Läufer ohne Kaderstatus oder Swiss 

Olympic Talentcard zugelassen waren. 

Schon den ganzen Tag freute ich mich 

darauf und endlich wieder einmal 

wettkampfmässig die Laufschuhe binden 

zu können, richtige OL-Atmosphäre 

einzuatmen und nicht nur alleine eine 

Bahn auf einem fixen Postennetz 

abzulaufen. Vor Ort angekommen, hatte 

ich das Gefühl, alle freuten sich einfach 

nur darauf wieder OL machen zu dürfen. 

Und wie bei Sprints üblich, geht’s ab dem 

Startsignal gleich los; wer zu lange 

studiert oder «wärweist» ob hier oder da 

lang hat sozusagen den Zug schon 

verpasst. Natürlich erging dies auch mir 

nicht anders... 

Im Ziel angekommen, war die gelaufene 

Zeit eigentlich Nebensache. Auch die 

gänzlich misslungene Routenwahl von 

Posten zwei zu drei buchte ich geschickt 

unter noch fehlender Routine ab. Es 

überwog ganz einfach die Freude am OL.  

 

Dass man es besser machen und ganz 

zuoberst auf dem Podest landen kann, 

bewies unlängst Julian Schmied an der 

SPM in Zwingen mit seinem 

Schweizermeistertitel bei den H12! 

 

Und Jonas Egger wünschen wir für seine 

Einsätze an der EM in Neuchâtel im K.O. 

Sprint (14./15.05.) sowie im Einzelsprint 

(16.05.) viel Erfolg und dass er ab dem 

Startsignal auf den richtigen IC 

aufspringen mag. Fiebert mit ihm live am 

Fernsehen oder im Livestream mit und 

feuert ihn von zu Hause aus lautstark an! 

 

OL begeistert uns nach wie vor alle! 

Von der ungeduldig gewordenen Seniorin, 

über den neuen Nachwuchs-Champion bis 

zum gestandenen Eliteläufer. 

Hoffen wir also ganz fest, dass die 

Corona-Situation dies immer mehr 

zulassen wird, und wir unserer 

Leidenschaft wieder regelmässig 

nachgehen dürfen. Am liebsten natürlich 

danach auch noch mit einem Schwatz bei 

Kaffee und Kuchen in der OL-Beiz. 

 

Heit Sorg u bliibet gsung! 

Ursula Wyss 

 

 

 

PS: Anstelle des ordentlichen 

Mitteilungsblettlis erscheint in diesem 

Frühling «nur» dieser Newsletter mit 

allerlei Informationen zu dem, was in der 

OLVH gerade so abgeht. 

Trotzdem viel Spass bei der Lektüre! 

Das nächste gedruckte Mitteilungsblettli 

erscheint anfangs September. 



Sprint Schweizermeisterschaften in Laufen, 08.05.21 
 
Spitzenplätze unserer Nachwuchsläufer: 
 

 
 
H12: 1. Julian Schmied 
H14: 8. Timon J. Zaugg 
 
 

Léon Wiedmer’s Faszination für OL-Karten 
 
Als im OL-Heftli die Meldung kam, dass es ab Januar gesteckte OL`s in der 
Umgebung geben wird, konnte ich es fast, wie bei allem was mit OL zu tun hat, nicht 
erwarten bis es endlich soweit war. Sobald der erste OL dann im Netz war, setzte ich 
mich natürlich sofort hin, und studierte alle Karten ganz genau, so dass ich auf der 
Bahn dann schon fast alles wusste, was auf mich zu kommen würde. Ich bin so 
fasziniert von OL Karten, dass ich dann oft deswegen fast zu spät zur Schule kam.  
An den Wochenenden war es dann jeweils soweit. Ich fragte entweder meinen Götti 
oder meine Mutter, ob sie mit mir mit kommen würden. Einmal jedoch gingen ich und 
mein Götti so spät auf die Bahn, dass wir im Dunkeln fast nichts mehr sehen konnten 
und wir liefen ungefähr 20 cm neben dem einen Posten vorbei ohne ihn zu sehen. Im 
Schneitenberg war unsere klassische Stelle, wo wir uns oft verlaufen haben.  
Allerdings fand ich das Training mit den Höhekurven im Wannental richtig cool, denn 
dort konnte ich 2-3 Posten fast nur mit den Höhekurven finden.  
2 mal kam sogar mein kleiner Bruder Robin mit und mir gefiel es ihm zu erklären, wie 
OL genau funktioniert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informationen aus dem Vorstand 
 

Die für den 04. Juni 2021 geplante ausserordentliche 
Vereinsversammlung kann leider noch einmal nicht stattfinden! 

 
Die aktuelle Corona-Situation erlaubt immer noch keine Planung einer 
Vereinssammlung mit physischer Präsenz. Wir müssen deshalb wohl oder übel den 
Termin nochmals verschieben. 
Gerne hätten wir die Versammlung durchgeführt, um Klarheit bei unserer Vereins-
Namensgebung zu schaffen.  
Der Vorstand hat an seiner letzten Sitzung entschieden, einen neuen Versuch zu 
unternehmen und zwar am Freitag, dem 27. August 2021, um 19 Uhr. 
Weitere Informationen werden den Mitgliedern rechtzeitig zugestellt. 
 
Herzlichen Dank für euer Verständnis! 
 
Im Namen des gesamten Vorstandes: 
der Präsi, Stephan Bernhard 
 
 

 Mutationen 
 
Eintritte: 
Schmied Jonathan 2011 Burgdorf 
Schmied Rosalie  2013 Burgdorf 
 
 

 Helfereinsätze am Hindelbanker OL-Weekend 
Samstag, 23. und Sonntag, 24. Oktober 2021 
 
Für den Hindelbanker Nacht-OL im Haselberg und den 60. Hindelbanker OL im 
Wannental werden immer noch tatkräftige Helfer und Helferinnen gesucht. Das 

WKZ wird an beiden Tagen in Hindelbank sein. 
Deine Helferanmeldung kannst du bequem über das 
Anmeldetool auf unserer Homepage www.olv-hindelbank.ch 
vornehmen oder per E-Mail an info@olvh.ch unter Angabe von 
Vorname/Name, Natelnummer und bevorzugtes Ressort. 
Bei Fragen zu den Helfereinsätzen steht Ueli Stalder 

(stalder.kraehenbuehl@besonet.ch) zur Verfügung. 
Schon jetzt ein herzliches Dankeschön allen Helfern für ihre Unterstützung! 
 
 

 Immer aktuell informiert: www.olv-hindelbank.ch  
 
Dank unserem Webmaster Rolf Giezendanner bist du mit unserer Homepage 
immer aktuell informiert: 
 Ausschreibung 12. Simone Niggli Challenge / 1. Berner Abendlauf / 7. Lauf 

BKW-Cup in Burgdorf vom Mittwoch, 16. Juni 2021 
 
 Informationen und Besammlungsorte für die Mittwochtrainings

http://www.olv-hindelbank.ch/
mailto:info@olvh.ch
mailto:stalder.kraehenbuehl@besonet.ch
http://www.olv-hindelbank.ch/


 Nachbestellung OLVH-Dress 
Damit wir bis zur Klärung unserer 
Namensfrage und dem Entscheid über das 
weitere Vorgehen gleichwohl einheitlich im 
Wald unterwegs sein und unsere 
Klubfarben vertreten können, erfolgt bei 
genügend grossem Interesse eine 
Nachbestellung des bestehenden OL-
Dress. 
 

 
Bestellungen mit Grössenangaben nimmt Rahel Zürcher entgegen 
(zuercher.rahel@bluewin.ch). 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ALETSCH OL-WEEKEND 2021 
NOM, National Middle & Long, 24.-26. September 2021 
 

Vereinsweekend «Aussicht im Aletschgebiet» 
Übernachtungsmöglichkeit für 1 oder 2 Nächte 
 
Unterkunft:  Alpenlodge Kühboden Fiescheralp 

(Preise pro Person) 
 Gruppenunterkunft: CHF 45.-- pro Nacht inkl. Frühstück 

(4-er bis 12-er Zimmer) 
 Doppelzimmer: CHF 60.-- pro Nacht inkl. Frühstück 

(nur einzelne vorhanden) 
 Einzelzimmer:   CHF 80.-- pro Nacht inkl. Frühstück 

(nur einzelne vorhanden) 
 Jeweils zusätzlich Kurtaxe und Nachtessen am Samstag (CHF 20.-- 

bis 30.--) 
 Vereinsbeitrag: CHF 50.— 

 

Spezielles:  Transfer von der Bettmeralp auf die Kühbodenalp kann zu Fuss oder per 
Mountainbike erfolgen oder via Gondel/Zug/Gondel. Am Freitag nach dem 
Nacht-OL gibt es keine Gondeln mehr! (Die Nacht OL-Läufer haben ja ein 
Licht dabei…) 
Allfälliger Gepäcktransport und genaue Angaben zur Organisation erfolgen 
Mitte September. 

 
Auskunft und Anmeldung bis Ende Juni 2021: 
  Elisabeth Schletti, Steinhof 13, 3400 Burgdorf 
  schlettis@yahoo.de, 034 422 53 77 oder 079 818 42 24 
 
Der Vorstand freut sich auf zahlreiche Teilnehmer 

mailto:zuercher.rahel@bluewin.ch


Gemeinsam an das Nationale OL-Weekend 
in den Flumserbergen! 
 

Samstag, 02. und Sonntag, 03. Oktober 2021 
 
Unterkunft:  Hotel-Restaurant-Ferienhaus Alpenblick 
Ort: Tannenheim Flumserberg 
 
Zimmer: Kosten Jugendliche 

bis 16 Jahre: 
Kosten Erwachsene: 

3 x 2er Zimmer mit Dusche/WC 53 CHF, (71 CHF)* 65 CHF, (85 CHF)* 
2 x 2er Zimmer mit Etagendusche/WC 53 CHF, (71 CHF)* 65 CHF, (85 CHF)* 
1 x 5er Zimmer mit Dusche/WC 53 CHF, (71 CHF)* 65 CHF, (85 CHF)* 
1 x 10 Pers. Massenlager 37 CHF, (55 CHF)* 49 CHF, (69 CHF)* 

 
Das Angebot ist inkl. Frühstück am Sonntagmorgen (Angebot mit Halbpension)*. 
Vorreserviert sind 25 Plätze. 
 
Für die Anmeldung an den OL-Wettkämpfen ist jeder Teilnehmer selber 
verantwortlich. 
 
Für die Hin- und Rückfahrt biete ich kostenfrei einen Transport im 9er Bus 
an.Hinfahrt am Samstagmorgen vom Bahnhof Burgdorf und Rückfahrt nach dem 
Lauf am Sonntagnachmittag wiederum mit dem Ziel Bahnhof Burgdorf. 
 
Anmeldung mit bevorzugtem Zimmerwunsch und Angabe Halbpension falls 
gewünscht bis 31. August an Stephan Bernhard, 079 413 25 25, stephan-
bernhard@bluewin.ch 
 
Ich freue mich auf ein cooles OL-Weekend! 
Stephan Bernhard 
 
 
 

Rückblick auf den Frühlingskurs 
 
Vom Mittwoch, 14. bis Freitag, 16. April 2021 fand der traditionelle Frühlingskurs der 
OLV Hindelbank statt. Unter der Hauptleitung von Fräne und Thömu konnten sich über 
30 Kinder im Handwerk mit Karte und Kompass üben. Auch der Erwachsenenkurs vom 
Freitag erfreute sich regem Interesse. 
Dank gutem Corona-Schutzkonzept konnte der Kurs problemlos durchgeführt werden. 
Allerdings hatte dies zur Folge, dass die Kinder jeweils nur halbtags und in getrennten 
Gruppen unterrichtet wurden. Ebenfalls auf das gemeinsame Picknick musste jeweils 
verzichtet werden. 
Bei der Vorbereitung sorgte die Gruppenaufteilung noch für etwas weniger Aufwand, 
da die einzelnen Trainings gestaffelt von mehreren Gruppen besucht wurden. Dafür 
war die Koordination während der Kursdurchführung um einiges anspruchsvoller als 
sonst: Eltern mussten ihre Kinder zum Teil an mehreren Besammlungsorten abliefern 
und wieder einsammeln, Gepäck und Material musste verschoben werden und stehts 
war darauf zu achten, dass die Gruppen in sich geschlossen blieben. 



Trotzdem ziehen Fräne und Thömu ein sehr positives Fazit. Auch das schöne aber 
kalte Wetter und die vielen tollen Rückmeldungen der begeisterten Kinderschar 
entschädigten für die vielen Vorbereitungsstunden. Ein ganz grosses Dankeschön 
sprechen die beiden allen Helferinnen und Helfern aus, ohne deren selbständigen und 
engagierten Einsatz so eine reibungslose Durchführung nie möglich gewesen wäre. 
Nicht zu vergessen auch die Unterstützung von Res und Maria Luder, die jeweils am 
Morgen und Abend dafür sorgten, dass alle Posten an den insgesamt über 130 
Standorten zur richtigen Zeit und am richtigen Ort bereit waren. 
 
Bildliche Impressionen sind auf unserer Homepage zu finden. 
 
 
 

Unterwegs angetroffen… 
 

Kürzlich an einem schönen Samstag unterwegs über 
Felder, durch Wälder und über Hügel des Fricktals von 
Frick nach Rheinfelden stand da plötzlich mitten auf einem 
Feld dieses Ding: ein mobiler Hochsitz 
 
Zuerst dachte sich der Erspäher dieses nicht alltäglichen 
Vehikels: 
«Was es hüt doch nid afe aues git! Früecher hei sie die 
Hochsitze für d Jagd no säuber bout…» 
 
Was für den modernen Jäger ganz praktisch sein mag, 
könnte auch dem Bahnleger im OL dienen und immer dann 
zum Einsatz kommen und Retter in der Not sein, wenn 
gerade das passende Postenobjekt fehlt… 

 
Für Gesprächsstoff unter den Läufern, ob es sich nun tatsächlich um einen Hochsitz 
oder ein künstliches Objekt handelt, dürfte somit alleweil gesorgt sein. 
Und für solche Diskussionen gibt es hoffentlich bald wieder die OL-Beiz… 
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