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Aus dem Vorstand 
 
 
Liebe Mitglieder, liebe Gönner, liebe OL-Freunde 
 
 
Die Frühlingssaison ist schon beinahe wieder Vergangenheit! Ich hoffe, ihr habt alle tolle und schöne 
OL-Abenteuer erleben dürfen sowie mit viel Spass persönliche Erfolge feiern können. 
 
Hier drei Themen bzw. Informationen, welche ich euch gerne mitteilen will: 
 

Aargauer-3-Tage-OL 

Unser wichtiger Saisonhöhepunkt, der Aargauer-3-Tage-OL, ist gut am „Gedeihen“. Das OK ist mit 
viel Herzblut und Motivation am Arbeiten (siehe auch Bericht von Beat auf Seite 5). 
 
Marco hat euch mit dem Helferaufruf alle gebeten, sich als Helferinnen und Helfer zu melden. Wie im 
Aufruf geschrieben, haben wir uns als Verein entschieden, diesen 3-Tage-OL durchzuführen. Darum 
sind wir für diese drei Tage wirklich auf jedes Klubmitglied angewiesen. Natürlich werden weder das 
OK noch der Vorstand böse, wenn sich auch Gönner, Freunde, Verwandte usw. auf der Helferliste 
eintragen! 
 

 
An dieser Stelle vom OK und vom Vorstand nochmals ein grosses Dankeschön im Voraus! 
 

Information zu Mehraufwand Verbandsabgaben 

An der Delegiertenversammlung von Swiss Orienteering wurde darauf hingewiesen, dass die Rück-
stufung bei Swiss Olympic aus der Förderstufe 1 in die Stufe 2 nun auf das Jahr 2017 wirksam um-
gesetzt wurde. So fliessen dem Verband jährlich ca. 140‘000 Franken weniger in die Kasse. Darum 
sind die Mitgliederabgaben, welche wir für jedes Mitglied einbezahlen müssen, von 15 auf 30 Fran-
ken pro Mitglied erhöht worden. Das war einer der massgebenden Gründe, warum an der GV 2015 
der Mitgliederbeitrag erhöht wurde. Ab diesem Jahr zahlen wir also den doppelten Betrag ein.  
 

Richtigstellung Einladung Generalversammlung 

An der GV 2016 haben wir auf Antrag von Kurt Buchwalder abgestimmt und beschlossen, ab der 
nächsten GV die Einladungen per eMail zu versenden. Im Protokoll wurde das auch so festgehalten. 
Was wir nicht geschrieben haben, dass natürlich alle, welche keine eMail-Adresse haben, die Einla-
dung weiterhin per Post bekommen werden. Entschuldigung für dieses Versäumnis! 
 
 
Ich wünsche euch von Herzen weiterhin eine tolle und verletzungsfreie Saison! 
 
Herzliche Grüsse, 
Andy 
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Wir sagen Danke! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Man sieht sie, wenn überhaupt noch, selten an Wettkämpfen und Trainings. OL fasziniert sie und sie 
wollen informiert sein über das aktuelle Geschehen. Gemeint sind die vielen Gönner unseres Klubs. 
 
Sie unterstützen den OLK Wiggertal und ermöglichen uns, Kartenprojekte zu realisieren, unsere Ju-
gend zu fördern, benötigtes Postenmaterial zu beschaffen und Wettkämpfe auf ansprechendem Ni-
veau zu organisieren. Diesen Gönnern gebührt ein herzlicher Dank für die finanzielle und tatkräftige 
Unterstützung unseres Vereins. 
 
Bis dato sind dies (nach Zahlungseingang): 
Lustenberger Alois, Zinniker Thomas, Zinniker Annemarie und Eduard, Näf Heidi und Viktor, Rüegger 
Heidi, Maurer Hans, Wyss Adrian, Fiechter Hans, Schaad Raphael, Siegrist Rosmarie und Franz, Be-
gert Willi, Zinniker Vreni und Werner, Zinniker Willi, Zinniker Ruth und Heiri, Philip Ringier und Plüss 
Pia und Peter. 
 
Vielleicht werden es bis Ende Vereinsjahr noch ein paar mehr. 
 
 
 

 
 

Mitgliederbeiträge 2017 
 
 
Herzlichen Dank auch denjenigen Mitgliedern, die ihren Obolus für 2017 entrichtet haben. Es fehlen 
aber immer noch mehr als 1'200 Franken an Beiträgen. 

Falls du deinen Beitrag noch nicht einbezahlt hast, bitte ich dich, diesen in den nächsten Tagen auf 
das Postcheckkonto 69-136534-7 oder noch besser mittels Bankzahlung via IBAN CH90 0900 0000 
6913 6534 7 zu überweisen (bis 21 Jahre 30.- / älter 60.- / Familien max. 150.-). 

 

Vielen Dank, 

Beat 
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NOM und 1. Nationaler OL 
 
 
Am Wochenende des 18./19. März fand das erste nationale Wochenende der Saison statt. 
 
Mit der Nacht-OL-Schweizermeisterschaft (NOM) wurde am Samstagabend die nationale Saison er-
öffnet. Gut 700 Nacht-OL-Begeisterte nahmen die Gelegenheit wahr und massen sich im Wald Egg-
Hard oberhalb von Uster mit ihren Konkurrentinnen und Konkurrenten, so auch 14 Wiggertaler 
Nachtschwärmer. 
 
Die exakte Arbeit mit dem Kompass sowie eine clevere Routenwahl gelangen nicht allen gleich gut, 
so leider auch dem Schreibenden nicht. Ein Sieg und weitere drei Podestplätze waren die Ausbeute 
der Wiggertaler. 
 

 
Ausschnitt Kategorie H50, NOM 

 

Knapp 1‘500 Teilnehmende, davon 16 vom OLK Wiggertal nahmen am Sonntag am 1. Nationalen OL 
teil, welcher als Mitteldistanz-Lauf im Wald Guegenhard bei Elgg nahe Winterthur durchgeführt wur-
de. Im ruppigen und teilweise sehr steilen Gelände 
hatte sich der Bahnleger interessante und anspruchs-
volle Aufgaben für die Teilnehmenden ausgedacht. 
 
Auch an diesem Lauf erreichten einige der Wiggertaler 
Gruppe wieder gute bis sehr gute Resultate. Ich star-
tete in der Kategorie HAL und absolvierte einen für 
mich recht guten Lauf. Aber gegen die schnellen Beine 
dieser jungen Läufer war ich ziemlich chancenlos und 
so war ich froh, mich nicht ganz zuhinterst in der 
Rangliste zu finden! 
 
Andy 
 
  

 
Ausschnitt Kategorie HAL, 1. Nationaler OL 
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Aargauer 3-Tage-OL     
11.-13. August 2017 

 

 

Seit anfangs Jahr laufen die Vorbereitungen unseres 3 Tage OLs auf Hochtouren. Die Laufkarten sind 
vorhanden, mit Jagd und Forst wurden die Sperrgebiete vereinbart, der Lauf in den Amtsblättern 
publiziert, Start und Zielorte definiert und die Bahnleger und Kontrolleure unter der Leitung von Urs 
Zinniker sind am Austüfteln von interessanten Laufanlagen. 
 

Im Gebiet Sagihubel hat Marius Hürzeler mit der neuen Sprintkarte 
Kressgraben eine gute Grundlage für einen interessanten Einstieg 
in diese 3-Tage-Veranstaltung gelegt. Mit einem Waldsprint bieten 
wir gegenüber dem Stadtsprint sicherlich anspruchsvollere Bahnen 
an. Das Risiko im Wald 50 Meter daneben zu liegen ist doch eini-
ges grösser als in einer Stadt, da weniger Informationen und Leit-
linien auf der Karte vorhanden sind. Und schnell sollte man auch 
noch sein. Start und Ziel der zweiten und dritten Etappe im Lang-
holz wurden in der Nähe des Wettkampfzentrums gewählt. Das 
Ziel lediglich ein paar Schritte von der Dusche entfernt, lädt somit 

dazu ein, das Einlaufen der Konkurrenz oder Klubmitglieder abzuwarten. 
  
Heidi hat ihre Kreativität walten lassen und ein tolles Helfer T-Shirt entworfen. Es passt perfekt zum 
neuen Trainer. Ebenso zeichnet sie sich verantwortlich, dass mit einer OL-Wurst mit Brot, viel Pasta 
in allen erdenklichen Variationen, Kuchen und ein Kaffeemobil unsere Verpflegungsauswahl an den 
drei Tagen einiges an Abwechslung zu bieten hat. 
 
Damit auch alles glatt über die Bühne geht, sind wir auf die Mithilfe aller Klubmitglieder und deren 
Freunde und Bekannte angewiesen. Falls noch nicht erfolgt, meldet euch doch bitte bei Marco Sievi 
unter msievi@gmx.net. Sei es auch nur für eine Etappe, wir können deine Unterstützung gebrau-
chen. Eines der schönen und funktionellen Helfershirt wird dir sicher sein. 
 
Übrigens: Ein Helferfest ist geplant für Samstag, 16. September. Also bitte auch schon diesen Sams-
tagabend reservieren. Details dazu erfolgen zu gegebener Zeit. 
 
Beat 

 

  

mailto:msievi@gmx.net
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OL-Frühlingskurs 
 
 

Montag, 10.04.17 

Gleich am 1. Montag der Ferien begann der OL Frühlingskurs. Zwar war es noch ziemlich frisch am 
Morgen, aber die Sonne schien bereits für uns. Treffpunkt war in Zofingen beim Bezirksschulhaus. 
Als erstes wurden wir in Stärkegruppen eingeteilt. Ich war in der „Profi“ Gruppe, als einziges Mäd-
chen mit fünf Jungs. Sofort begannen wir mit Karte, Kompass und Sportident zu trainieren. In meiner 
Gruppe haben wir mit der „Blöffer“ Bahn angefangen. Danach hatten wir noch Zeit und die, die woll-
ten, konnten noch die „ultimative“ Bahn machen. Diese Bahn war sehr anstrengend, denn die Route 
verlief im Zickzack, rauf und runter über das ganze Gelände. Inzwischen war es auch wärmer gewor-
den und wir kamen ganz schön ins Schwitzen. 
 
Das Mittagessen mussten wir uns verdienen, denn die Brätlistelle war oben im Wald bei den Sand-
steinfelsen. Anton war schon da und hatte für uns Feuer gemacht. 
 
Nach so viel OL schmeckte die Wurst vorzüglich. Am liebsten hätte ich eine zweite verschlungen. 
Nach dem gemütlichen Mittag sind wir zurück in die Gruppe gegangen und haben mit einem Lauf 
ohne Sportident weitergemacht. Diese war ein bisschen schwieriger. Im Wald bin ich einem Reh be-
gegnet. Jetzt war es noch wärmer geworden, die Frühlingssonne hatte schon viel Kraft und wir merk-
ten erst abends, dass wir einen Sonnenbrand hatten. Aber wir konnten trotzdem gut trainieren für 
den Wettbewerb am Mittwoch (bei dem meine Gruppe den 3. Platz ergattern konnte). 
 
Schon bald war es Zeit zum Treffpunkt zurück zu laufen, wo uns die Eltern bereits erwarteten. 
 
Das war der erste Tag des Frühlingskurses. Es war sehr toll.  
 
Aarburg, April 2017, Marina 
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Dienstag, 11.04.17 

Am 2. Tag des Frühlingskurses sind wir in Riken gewesen im Fätzholz. Am Morgen haben wir einen 
Stern-OL gemacht. Mittags haben wir gebrätelt beim Waldhaus Felli. Nachmittags sind wir die Hö-
henkurven anschauen gegangen. Bei den Höhenkurven hatte meine Gruppe mit Hansruedi viel 
Spass. Wir entdeckten einen morschen Baum und fällten ihn. Als er umkrachte, schrien alle. 
 
Danach haben wir einen Score-OL gemacht, da musste man viele oder alle Posten stempeln. Am 
Schluss haben fast alle Kinder gespielt im Wald. Ich fand den OL-Kurs bei Hansruedi richtig toll. 
 
Joschka 
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Dienstag, 11.04.17 

Im Frühlingskurs haben alle etwas gelernt, zum Beispiel mit Kompass, Karte und Badge umzugehen. 
Es hat Spass gemacht, mit Leitern und Kindern etwas Neues zu lernen. 
 
Am Mittwochmorgen machten wir einen Tankstellen-OL. Wir bekamen nur einen Kartenausschnitt für 
den nächsten Posten, den wir uns merken mussten. Das war cool. Es gab viele verschwitze Füsse 
und durstige Kinder. 
 
Am Mittag hatten alle riesigen Hunger. An diesem Tag durften die Eltern bei warmer Sonne und vor-
bereitetem Feuer mitbräteln. 
 
Am Nachmittag fand ein OL-Wettkampf statt. Das war der längste Lauf, den wir hatten. In Gruppen 
mussten wir einfachere und gut versteckte Posten suchen. Das war schwierig, weil man die richtige 
Richtung finden musste und auf kleine Wege, Schneisen und Wurzelstöcke schauen musste. 
 
Die drei Tage haben uns sehr gut gefallen. Hoffentlich kommt ihr das nächste Jahr auch! 
 
Mirta und Mirjam 
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Jugend + Sport 
 
 
Heidi Gafner und Marco Sievi haben erfolg-
reich den J+S-Leiterkurs abgeschlossen. 
 
Herzliche Gratulation! 
 
 
 
Marco Sievi ist ausserdem J+S-Coach für den 
OLK Wiggertal. 
 
Danke für die Bereitschaft!  
 
 
 
 
 

 
 

Anmeldung 5er Staffel 
 
 
Am 2. Juli 2017 findet die 61. Schweizer 5er-Staffel auf der Karte Stadlerberg statt und wir möchten 
natürlich gerne wieder vertreten sein. Es wäre toll, wenn wir mit mindestens zwei oder drei Staffeln 
(oder gar mehr?) unsere Klubfarben vertreten könnten! 
 

 
 
Wer ist mit dabei? Unser Staffel-Koordinator Marco braucht nur deinen Namen, deine SI-Card-
Nummer und eventuell deinen Streckenwunsch. Und schon kannst du dabei sein! 
 
Melde dich bitte bis spätestens am 21.05.2017 bei Marco unter msievi@gmx.net! 
 

 
  

mailto:msievi@gmx.net
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Gesucht: Neuer Name für unser Info-Blättli 
 
 
Gerne würden wir unser Blättli ein wenig „verjüngen“ und suchen für diese Gelegenheit einen neuen, 
pfiffigen Namen dafür. 
 
 

 
 
 
Wer einen Vorschlag oder eine Idee für einen neuen Namen der Klubzeitschrift hat, darf ihn mir ger-
ne mitteilen. 
 
Wir werden im Vorstand den neuen Namen fürs Blättli ausknobeln. 
 
Vorschläge bis Anfang Juni bitte an: 
ursi.schuepbach@bluemail.ch 
 
 
Ursi 
 
 
   

? 

mailto:ursi.schuepbach@bluemail.ch
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Die letzte Seite                      
 

 
 
 

Alle wichtigen Termine findet ihr: 

Jahresprogramm und Website OLK Wiggertal 

Website swiss orienteering / swiss orienteering magazine 
 

Adressänderungen bitte an: 

Markus Hürzeler, Wolfbachstr. 8, 4665 Oftringen, markus.huerzeler@gmx.ch 
 

MitarbeiterInnen von dieser Ausgabe (alphabetisch): 

Bachmann Mirta, Bertschi Joschka, Schacher Mirjam, Schüpbach Andy, Wicki Marina, 
Willimann Beat 
 
Ganz herzlichen Dank für eure Mitarbeit! 

 

Wiggertaler OL-Blättli    Auflage 50 
 

Blättli & Berichte Druck 
Ursi Schüpbach frey-print & design 
Kaserloch 3H Beat Frey 
4665 Küngoldingen Langgasse 20 
Telefon: 062 797 22 52 5242 Birr 
ursi.schuepbach@bluemail.ch  
 
Homepage www.olkwiggertal.ch  
Alex Wenger alex.wenger@bluewin.ch  
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