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Die Nationale OL-Saison geht los ! 
1. Nationaler OL, Hegiberg 

Lang ist’s her seit meinem letzten OL-Wettkampf. Aber das ist ja wie Velofahren, das verlernt 

man nicht. Ich freute mich sehr darauf, endlich wieder eine Karte und den Kompass in den 

Händen zu halten und die Klub- und anderen OL-Kollegen alle wieder zu sehen. Auch das 

Wetter spielte mit, denn die Temperaturen an diesem Wochenende waren fast schon 

frühlingshaft. Mit dem Bus ging es vom Wettkampfzentrum in Winterthur zuerst ein Stück 

mit dem Linienbus, dann zu Fuss noch gut einen Kilometer bergauf Richtung Hegiberg. In den 

Weisungen war die Rede von "unterschiedlich gut belaufbaren Partien". Jeder OL-Läufer 

weiss, dies bedeutet nichts anderes als: "Dickichte, Dornenfelder und Fallholz wechseln sich 

regelmässig ab". Wann immer möglich bot es sich also an, die Umlaufroute zu nehmen. Oft 

war dies aufgrund der Bahnlegung jedoch gar nicht möglich. Ich startete gut und schnell, 

spürte jedoch schon nach wenigen Posten, dass ich letzte Woche krank war und mich noch 

nicht vollständig davon erholt hatte. So wurde die Mitteldistanz eher zu einem Kampf als 

einem Genuss. Immerhin machte ich keine grösseren Fehler und rettete mich irgendwie ins 

Ziel. Einige andere Argüsler waren da deutlich erfolgreicher. Folgende Klubkollegen schafften 

es aufs Podest. Herzliche Gratulation! 

2. Oliver Thoma (H10) 
2. Michael Wild (H35) 
1. Oliver Grimm (H45) 
2. Daniel Hotz (H55) 
1. Kati Hotz (D18) 
3. Sarina Grimm (D18) 
1. Jasmin Kesselring (DB) 
 

2. Nationaler OL, Eschenberg 

Am Sonntag wartete eine Langdistanz auf uns. Hier im Gebiet vom Eschenberg fand 2003 

auch die WM-Langdistanz mit zwei Goldmedaillen für die Schweiz durch Simone Niggli-Luder 

und Thomas Bührer statt. Auch heute musste wieder das eine oder andere Grün durchquert 

werden, wie man es sich von einem Mittellandwald ja gewohnt ist. Oft konnte man jedoch 

das dichte Wegnetz nutzen und zeigen, wie gut das eigene Wintertraining war (oder halt 

auch nicht). Damit es dabei nicht langweilig wurde, gab es natürlich auch die eine oder 

andere Routenwahl. Auch heute schafften es einige Argüsler aufs Podest: 

2. Michael Wild (H35) 

3. Oliver Grimm (H45) 

1. Kati Hotz (D18) 

3. Jasmin Kesselring (DB) 
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