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Vorschtandsgflüschter 1 

 
Das Jahr hat so begonnen, wie das alte aufgehört hat: mit vielen Coronabedingten Absagen 
und Umstellungen. Über allem steht natürlich der Entscheid des SOLVs, die ersten 5 nationalen 
OLs abzusagen. Das OK von unserem Tomila ist schon ein paar Tage zuvor zum gleichen 
Entschluss bekommen, dem SOLV lag es aber an einer einheitlichen Kommunikation, was si-
cher richtig war. Wie Beat in seinem Bericht (weiter hinten) richtig sagt, macht eine weitere 
Verschiebung keinen Sinn mehr. Nach mehr als zwei Jahren müsste sogar die Karte neu auf-
genommen werden. Schauen wir vorwärts, die nächsten OLs, an welchen wir uns engagieren 
können und müssen, stehen bald an. An dieser Stelle möchte ich auch dem ganzen OK und 
vor allem dem Laufleiter Beat danken, für die grosse Arbeit die geleistet wurde. Ich hoffe, Ihr 
alle habt nicht das Gefühl, für die Katze gearbeitet zu haben. Es wäre ein Superlauf geworden! 
Diese Erkenntnis sollten wir mitnehmen und auch den angemeldeten TeilnehmerInnen ver-
mitteln, in dem wir ihnen die Karte gratis zustellen. 
Auch die erste Sitzung vom neugewählten Vorstand konnte natürlich nicht mit einem physi-
schen Treffen abgehalten werden, sondern fand mit Zoom statt. Technisch ja kein Problem 
und auch inhaltlich war die Sitzung erfreulich. So war von der sonst typischen Zurückhaltung 
bei Online Meetings nichts zu spüren und wir diskutieren lebhaft. Der Vorstand hat sich auch 
selber konstituiert, siehe dazu den weiteren Beitrag in diesem Postengeflüster.  
In den nächsten Wochen stehen die DV’s von AOLV und SOLV an und an der nächsten Vor-
standssitzung wird die Planung von den nächsten Grossanlässen eines der Themen sein. Ich 
werde an dieser Stelle darüber berichten. 
Zu guter Letzt ist es mir wichtig mitzuteilen, dass ich für Anliegen immer zur Verfügung stehe. 
Meldet euch, wenn ihr Ideen habt, euch einbringen wollt, euch etwas nicht gefällt oder ihr 
euch ärgert. Natürlich wäre es gut, wenn es vor allem um Sachen geht, die im Zusammenhang 
mit dem Klub stehen… Ich bin halt der Meinung, dass darüber reden und eine klare, unmiss-
verständliche Sprache der Sache schon ziemlich dienlich ist. 
Ich wünsche euch einen schönen Frühling, hoffentlich können wir bald an ein paar regionalen 
OLs starten. 
 
Blybet gsung! 
 
Marco  
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Vorschtandsgflüschter 2 

 
An der ersten Sitzung des neugewählten Vorstandes hat sich selbiger neu konstituiert. Die 
folgende Aufstellung zeigt die wichtigsten Funktionen zu jedem Vorstandsmitglied. Mehr An-
gaben dazu und zu den übrigen Aufgaben im Verein findet ihr in den Pflichtenheften Vor-
stand und Funktionäre, die beide auf der Homepage aufgeschaltet sind.  
Stellvertretung Präsident: je nach Anlass/Aufgabe die geeignete und geneigte Person aus 
dem Vorstand.  
Aufgaben, die nicht zwingend mit dem Vorstandsamt zu tun haben, aber von Vorstandsmit-
gliedern ausgeführt werden, sind kursiv dargestellt. 
 

Marco Sievi: Präsidium 

▪ Vorbereitung und Leitung GV und Vorstandssitzungen 

▪ Kommunikation gegen innen und aussen 

▪ Verantwortlich für die langfristige Planung 

▪ Erstellen der Mittwochtrainingsliste 
▪ J+S-Coach 

Beat Willimann:  Finanzen 

▪ Budget und Jahresrechnung 

▪ Koordination mit Kartenbezugsstelle (Abrechnung) 

▪ Kontakt zu Jäger und Förster 

Barbara Zinniker: Nachwuchs 

▪ Leitung Nachwuchsgruppe, Organisation und Koordination der Nachwuchstätigkeiten 

▪ Verantwortung Schulsport und sCOOL 

▪ Unterstützung/Betreuung Nachwuchs bei Lager/Kursen 

Christian Bertschi: Kluborgan und Klubanlässe 

▪ Kluborgan „Postengeflüster“ 

▪ Organisation Klubanlässe 

▪ Jahresprogramm 

Matthias Althaus: Beisitz 

▪ Protokollführung 

▪ Organisation und Vorbereitung der GV 

▪ Koordination Beschaffung und Verkauf der Klubkleider  

Marius Hürzeler: Karten 

▪ Karten: Planung, Aufnahme, Beschaffung, Vertragliches mit externen Kartenaufneh-
mern 

▪ Verkauf der Klub-OL-Karten sowie Lizenzvereinbarungen OCAD, Bezugsstelle intern 

▪ Adressverwaltung (Adressliste) 
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Generalversammlung 2020 

 
Aus bekannten Gründen fand die GV im letzten Jahr nicht wie sonst üblich statt, sondern 
wurde in Form einer Umfrage/Mailversand durchgeführt. Darum ist ein Protokoll an dieser 
Stelle wenig sinnvoll. Ihr habt am 13.11. die Präsentationen und die Unterlagen bekommen 
und am 29.11. den Abschlussbericht mit den Resultaten. Alle Abstimmungsvorlagen wurden 
gutgeheissen, alle sich zur Verfügung stellenden Mitglieder wurden mehrheitlich in die Ämter 
gewählt. Wer die Unterlagen nicht mehr hat, kann sie gerne bei mir nochmals verlangen. 
 
Marco 
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Klubweekend 24./25. April 2021 

 
Wir versuchen, das Klubweekend während den beiden Nationalen OLs im Tessin zu machen 
(allerdings mit wenig Hoffnung, dass es überhaupt stattfinden kann). 
Eine Unterkunft hätte ich mit der «Locanda Poncini» in Maggia (auch: Cuore di Maggia) ge-
funden und die Zimmer vorreserviert. Die Unterkunft verfügt über 2er- und einige 3er-Zim-
mer: Viele sind es nicht, dafür liegt die Unterkunft optimal neben dem Laufgebiet, so dass 
ohne Anfahrtsweg gestartet werden kann. Auch die Bushaltestelle ist nur 200m entfernt.  
Damit ich weiss, ob ich noch zusätzliche Plätze reservieren muss, bin ich froh um eine 
schnelle Anmeldung (Name und Anzahl Plätze) bis Ende Februar. 
Eine Übernachtung mit Frühstück kostet 60.- /65 Fr. pro Person. 
 
Anmeldung mit Mail/Telefon an Christian Bertschi:  
ursina.christian@bluewin.ch oder 062 797 12 80 
 

 
 

Jahresbeitrag 2020/ 2021 

 
Wie immer anfangs Jahr kommt meine Bitte, doch den Jahresbeitrag für den OLK Wiggertagl 
zu entrichten.  
Der kleine Obolus ist gut investiert. Als aktives Vereins-
mitglied profitiert ihr von Startgeldern an Staffeln, Ver-
günstigungen an Weekends, die Jugendlichen können 
ihre Startgelder für ASJM und nationale Läufe zurückfor-
dern, werden regelmässig aufwändige Trainings ange-
boten und, wenn es Corona wieder erlaubt, gibt es ei-
nen feinen Znacht an der GV. Und das für nur 60, bzw. 
30 Franken für Jugendliche. Wo gibt’s mehr für diesen 
Betrag? 
Herzlichen Dank auch all den Gönnern und Gönnerin-
nen, die uns jedes Jahr mit einem kleinen oder grösse-
ren Beitrag unterstützen.  

• 30 Franken für Jugendliche bis und mit 20 
Jahre 

• 60 Franken für Einzelmitglieder über 20 Jahre  

• max. 150 Franken für Familien  

• Gönner ab 30 Franken 

PC 69-136534-7 oder Bankzahlung via IBAN CH90 0900 0000 6913 6534 7. Ein Einzahlungs-
schein liegt den gedruckten und verschickten Postengeflüster bei. Es würde mich freuen, 
wenn ich bis Ende März 2021 alle Beiträge einbezahlt wären (ich weiss heute schon, wen ich 
alles mahnen muss..). 
 

mailto:ursina.christian@bluewin.ch
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Rückerstattung Start-und Lagergelder für Jugendliche 

 
Die Startgelder der ASJM Läufe, 
wie auch die Startgelder der na-
tionalen Meisterschaften werden 
Jugendlichen bis Alter 20 rück-
vergütet. Das entsprechende 
Rückforderungsformular 2021 
wird bis März den berechtigten 
Mitgliedern zugestellt. Falls es 
jemand nicht erhalten sollte, 
bitte bei mir melden.  
 
Beat 
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Was machen die Wiggertaler Füchse im Winter? 

 
Sie ziehen sich zurück in den Hallenbau😊. Schulsport sei Dank, gehören sie zu den wenigen 

Glücklichen, die das Hallentraining absolvieren dürfen - und dazu macht es auch noch Spass.  
Snoopy konnte die Schule Oftringen überzeugen, dass ein Si-Set für das Schulhaus Dorf Oft-
ringen eine gute Anschaffung sei. Somit steht den Füchsen nun ein Trainingsset in der Halle 
zur Verfügung und die verschiedenen Hallen-OLs wie: Dreiecks-OL, Labyrinth- oder Baton-
OL sind schon fast Standard. 
Jedes Training startet mit einer Joggingrunde. Dann geht es zurück in die Halle um die 
Grundtechniken des Kartenlesens zu vertiefen. Dazu gehören Kartenhandhabung, Daumen-
griff, Weglaufrichtung optimieren, Kartenbild rasch erfassen, Qualität und Tempo des Ent-
scheidens sowie die Merkfertigkeit zu verbessern. Auch ein Konditionscircuit darf nicht feh-
len, denn die Füchse sollen ihre Fitness erhalten oder sogar verbessern. Zum Schluss tollen 
die Füchse bei Spiel und Spass durch die Halle. Die neu ausgebildeten 1418-Coaches haben 
hierfür immer coole Ideen zur Hand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    
 
 
Text und Fotos: Heidi 
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Tomila – eine gute Idee, aber umsetzen konnten wir sie nicht 
 

Vor Jahren kam Daniel Bär einmal mit der Idee auf mich zu, einen Tomila zu organisieren 
mit Start in der Hochwacht und einem Uebergang zum Munihubel. Als ehemaliger Liebhaber 
von Langstecken OL – früher war je länger umso besser – war ich natürlich sofort für ein 
solches Vorhaben zu begeistern. 
Nur leider ist aus der Idee nichts geworden. 
Alles war perfekt vorbereitet, die Karten und Startnummern gedruckt, Posten markiert, Ein-
käufe und Bestellungen für die Verpflegung getätigt, die ToiTois aufgestellt, das Material für 
den Startbereich zusammengetragen und die Helfer einsatzbereit. Zwei Tage vor der effekti-
ven Durchführung mussten wir die Veranstaltung letzten März wegen den steigenden Corona 
Infektionen absagen. Vom SOLV bekamen wir ein Verschiebe-Datum, genau ein Jahr später: 
14. März 2021. 
Leider spielt uns auch dieses Jahr dieses sch… Virus nochmals einen Streich. 
Der Bundesrat hat zur Bekämpfung der Pandemie neben der Schliessungen von Geschäften, 
Restaurants und Freizeitbetrieben, eine Beschränkung von Gruppen auf max. 5 Personen er-
lassen. Es dürfen keine Wettkämpfe ausgetragen werden. Dies soll bis mindestens Ende 
Februar 2021 gelten. 
Es ist wohl naiv zu glauben, dass zwei Wochen nach der Aufhebung der oben aufgeführten 
Beschränkungen bereits wieder Veranstaltungen mit 500 oder tausend Teilnehmern durch-
geführt werden dürfen. Für den Tomila haben wir immer noch über 900 stehende Anmel-
dungen aus dem letzten Jahr. 
Die ersten OL dieser Saison mussten bereits annulliert werden. Wir haben unseren Lauf nun 
sieben Wochen vor dem eigentlichen Datum abgesagt. Es macht ja keinen Sinn, Teilneh-
mern falsche Hoffnungen zu machen, Arbeit zu investieren und später dann einsehen zu 
müssen, dass wir den Lauf nicht durchführen dürfen. 
Der Tomila wird nicht mehr verschoben. Wir konzentrieren uns nun auf andere Ziele, wie 
zum Beispiel den ASJM Schlusslauf im Herbst, so Corona will. 
Den angemeldeten Teilnehmern werden die Laufkarten zugestellt. Zudem wird ihnen das 
Startgeld abzüglich eines kleinen Unkostenbeitrags zurückerstattet. 
An dieser Stelle möchte ich einmal mehr allen OK Mitgliedern und Helfern ganz herzlich für 
die super Zusammenarbeit und ihren Einsatz danken. Die letzten drei Jahre haben einige 
Stunden und Tage ihrer Freizeit für die Vorbereitungen investiert. Leider können wir diese 
Arbeit nicht umsetzen. Schade! Auch den Helfern, die sich freiwillig für einen Einsatz am 
Lauftag zur Verfügung gestellt hätten, herzlichen Dank. Jede Veranstaltung ist auf sie ange-
wiesen. Ohne geht’s auch im digitalen Zeitalter nicht. 
 
Beat  
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Ein Blick zurück III 

 
Weiter geht unsere Reise in eine Zeit, in der es genau gleich viel zu Berichten gab wie jetzt – 
oder vielleicht einfach mit Tinte sehr sparsam umgegangen wurde. Im zweiten OL-Blättli des 
Jahres 1989 erschien diese hoch interessante Seite über einen Lauf in Deutschland. 

 
Marius 
 
 

 
 



 

  11 

 
 

 

 

 

 

 



  

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle wichtigen Termine findet ihr: 

Jahresprogramm und Website OLK Wiggertal 

Website swiss orienteering / swiss orienteering magazine 
 

Adressänderungen bitte an: 

Marius Hürzeler, Wolfbachstr. 8, 4665 Oftringen, huerzeler.marius@gmail.com  
 

MitarbeiterInnen von dieser Ausgabe: 

Marco Sievi, Beat Willimann, Marius Hürzeler, Heidi Gafner, Christian Bertschi 
 
Ganz herzlichen Dank für eure Mitarbeit! 

 
 
 

Wiggertaler Postengeflüster    Auflage 50 
 

Redaktion Druck 
Christian Bertschi frey-print & design 
Alte Bühnenbergstrasse 8 Beat Frey 
4665 Küngoldingen Langgasse 20 
Telefon: 062 797 12 80 5242 Birr 
ursina.christian@bluewin.ch  
 
Homepage   www.olkwiggertal.ch 
Eveline Husner   husner.eveline@quickline.ch 
Andy Schüpbach (Stv.) andy.schuepbach@bluewin.ch  

mailto:huerzeler.marius@gmail.com
file:///Y:/OLK_Wiggertal/Wiggertaler_OL-Blättli/2014/2014_Blättli_01/www.olkwiggertal.ch
mailto:husner.eveline@quickline.ch
mailto:andy.schuepbach@bluewin.ch
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