Informationen für Interessenten oder neue Vereinsmitglieder
Liebe OL-Läuferin, lieber OL-Läufer
Wir freuen uns sehr, dass Du Dich für den Orientierungslauf interessiert. OL ist ein
faszinierender und interessanter Sport, bei dem Kondition, Kartenlesen und die
Schönheit der Natur verbunden werden.
Damit Dir der Einstieg in unseren Verein, resp. in die organisatorischen Abläufe
leichter fällt, haben wir ein paar Informationen zusammengestellt. Selbstverständlich
stehen wir Dir auch gerne telefonisch oder persönlich zur Verfügung, sollten weitere
Fragen oder Unklarheiten auftauchen.

Wie kann ich Klubmitglied werden?
Die Aufnahme in unseren Verein ist sehr einfach: Melde Dich bei einem
Vorstandsmitglied und teile ihm mit, dass Du Klubmitglied werden möchtest. Dies gilt
bereits als Aufnahme, eine formelle Bestätigung erfolgt an der nächsten
Generalversammlung.
Die Mitgliederbeiträge betragen für Aktive Fr. 60.00, für Gönner mind. Fr. 50.00, für
Familien Fr. 150.00 und für Jugendliche Fr. 30.00.

Nachwuchs-Team
Beim OLK Wiggertal existiert ein Nachwuchs-Team, welches durch erfahrene
Mitglieder betreut wird. Informationen unter www.olkwiggertal/nachwuchs
OL-Neulinge dürfen, auch ohne Klubmitglied zu sein, ein bis zwei Jahre kostenlos am
Trainingsprogramm und am Anschlussprogramm (teilweise kostenpflichtig) des OLK
Wiggertal teilnehmen. So können sie in Ruhe herausfinden, ob ihnen diese Sportart
und unser Klub zusagen.
Mitglied in diesem Nachwuchs-Team werden Jugendliche gleichzeitig mit dem Beitritt
in den Verein. Ziel ist es, die Motivation und die tolle Stimmung untereinander zu
fördern und auch einmal einen Anlass neben dem OL zu organisieren.
Neben den Vereinsmitgliedern findet man an den Trainings jeweils auch die
Schulspörtler, die sich über die Schule für unseren Sport interessieren.

Trainingsangebot
Mit Beginn der Sommerzeit bis zu den Herbstferien findet jeden Mittwoch um 17.30
Uhr ein Waldtraining statt. Die entsprechenden Trainingspläne inkl.

Besammlungsorte werden im „Postengeflüster“ – unserem Clubheftli – sowie auf der
Homepage www.olkwiggertal.ch publiziert.
Im Winter trainiert die Jugend in der Turnhalle Dorf in Oftringen.

Klubdress
Der OLK Wiggertal hat einen einheitlichen Trainer sowie ein Laufdress. Diese
Kleidungsstücke sind je nach Lagerbestand bei unserem Vorstands-Mitglied Matthias
Althaus auf Anfrage erhältlich.

Kluborgan
In regelmässigen Abständen werden die Klubmitglieder mit unserem Clubheftli
„Postengeflüster“ über verschiedene Themen informiert. Dieses Cluborgan wie auch
unsere eigene Homepage leben nur, wenn aktuelle Berichte und Informationen
veröffentlicht werden können. Dafür sind wir auch auf Deine Mithilfe beim Verfassen
von Beiträgen angewiesen! Du darfst also jederzeit einen verfassten Artikel und
Fotos dazu einreichen. Wir sind Dir dafür sehr dankbar.

Internet
Auf unserer Homepage www.olkwiggertal.ch findest Du ganz viele aktuelle
Informationen. Auch hier gilt – schickt uns Berichte und Fotos!

Wettkämpfe
Auf der Verbandshomepage www.solv.ch sind unter der Rubrik ‚Termine‘ sämtliche
OL-Läufe ersichtlich. Dort findest du auch den Link zur Ausschreibung, welche
zusätzliche Informationen zu einem Lauf enthält. Nach der Austragung findet man
auf dieser Homepage auch die entsprechenden Ranglisten. Ausser an
Schweizermeisterschaften finden keine Rangverkündigungen statt.
 Nationale Anlässe / Schweizermeisterschaften
Für Läufe, welche als Nationaler OL oder als Schweizermeisterschaften (SM)
ausgetragen werden, ist eine Anmeldung notwendig. Für die rechtzeitige
Anmeldung ist jeder Läufer selber verantwortlich und diese erfolgt über
www.go2ol.ch
 ASJM-Läufe
ASJM bedeutet Aargauer Schüler- und Jugendmeisterschaft. Für den
Nachwuchs werden an diesen Läufen Punkte verteilt und am Schlusslauf wird

eine Rangverkündigung durchgeführt. Die Anmeldung erfolgt meistens über
das Portal picoevents.ch. Achtung! Wird ein Nationaler Anlass oder eine SM
im Aargau durchgeführt, zählt dieser auch für die ASJM-Wertung. Dort ist eine
vorherige Anmeldung wie oben beschrieben notwendig!
 Organisation durch OLK Wiggertal
Auch der OLK Wiggertal organisiert OL-Läufe. An diesen Tagen sind wir auf
die Mithilfe der Klubmitglieder angewiesen. Das OK macht eine Helferliste, wo
man sich für bestimmte Ressorts einschreiben kann. Grundsätzlich gilt
folgende Regel: Klubmitglieder sind an diesen Tagen nicht startberechtigt
sondern unterstützen den Verein durch Ihre Mithilfe. Eine Ausnahme bildet der
Nachwuchs.

Klubweekends
Die Clubleitung schlägt an der GV jeweils die Durchführung von Klubweekends vor,
welche meistens an einem Meisterschaftswochenende und eher in der Ferne
stattfinden. Ein Klubweekend bedeutet, dass sich jemand um eine Unterkunft für die
Klubmitglieder kümmert und am Abend ein gemeinsames Essen organisiert wird. Alle
Klubmitglieder werden über die Möglichkeit der Teilnahme am Klubweekend über EMail informiert. Eine Anmeldung für die Unterkunft ist dann notwendig und auch
verbindlich. Achtung! Die Laufanmeldung bleibt in der Verantwortung jedes Läufers!

Vereinsmeisterschaft und GV
Im November findet jeweils die Vereinsmeisterschaft mit anschliessender GV statt.
Diese Meisterschaft wird vom Vorjahressieger organisiert, welcher die Form und
Durchführung des OL selber festlegen darf.

Vorstand / Funktionäre
Auf unserer Homepage www.olkwiggertal.ch findest du die Personen, welche für die
Vereinsführung und für bestimmte Ressorts verantwortlich sind. Zögere nicht, dich
bei Fragen direkt an diese Personen zu wenden.
Wir hoffen, dir mit diesen Informationen eine kleine Einstiegshilfe gegeben zu haben.
Und wie bereits erwähnt – wir geben dir alle gerne Auskunft bei Fragen,
Anregungen, Unklarheiten usw.
Sportliche Grüsse
OLK Wiggertal
Der Vorstand

Zofingen, im November 2021

