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Vorwort 

Liebe Argusmitglieder 

Eigentlich habe ich mir vorgenommen, ein humorvolles Vorwort zu schreiben. Nach 

den tollen Erfolgen von Argus-Leuten in den letzten Tagen und Wochen schreibe 

ich aber lieber darüber…. 

Gleich 3 Nachwuchsläufer/-innen konnten sich für die EYOC (Europäische Jugend-

meisterschaften) in Bulgarien qualifizieren: Dominic Schacher, Eline Gemperle und 

Sanna Hotz. Die einzelnen Resultate findet ihr auf der Homepage unter Neuigkei-

ten. Als Tüpfelchen aufs i gewann Sanna bei der Staffel zusammen mit ihren Team-

kolleginnen die Goldmedaille! An der Elite-WM in Litauen hat Natalia Gemperle auf 

der Mitteldistanz mit deutlichem Vorsprung den Weltmeistertitel geholt! 2 Tage 

später hat sie mit Russland auch noch die Bronzemedaille in der Staffel gewonnen. 

Und am gleichen Tag hat Silas Hotz bei der Bike-OL WM in Österreich mit seinem 

Team ebenfalls die Bronzemedaille bei den Junioren geholt. 

Herzliche Gratulation an alle! 

Natürlich wollen wir das auch gebührende feiern. Am Mittwoch, 19. September, 

sind alle Argus-Mitglieder herzlich eingeladen, den Athletinnen & Athleten zu gra-

tulieren und die Erfolge zu feiern; im Anschluss an das Training in Lenzburg. Der 

genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Nun wünsche ich euch allen viel Freude 

beim Trämler lesen! 

Urs (Snoopy) Müller 
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EYOC Erfahrungsberichte 

Langdistanz von Dominic 

Nach dem gestrigen Sprint stand heute die Langdistanz auf dem Programm. Von 

unserem zentral gelegenen Hotel wurden wir mit Bussen zur Quarantäne gefahren.  

Die Fahrt war lange. Manchmal gab es Stau durch Schafherden, die es sich beim 

Überqueren unserer Strassen gemütlich nahmen. Die Quarantäne war eine alte 

Schule mit vielen kleinen Schulzimmern.  Weil es regnete, befanden sich viele 

Teams drinnen und wir mussten unseren Raum mit den Österreichern teilen. Um 

die Wartezeit sinnvoll zu verkürzen, spielten wir Spiele, lasen in Büchern oder ver-

teilten unsere ersten Autogramme bulgarischen Schülern.  

Als ich zum Start lief, verbesserte sich das Wetter, es hörte jedenfalls auf zu regnen.  

Mich erwartete ein grüner, steiler Wald mit grobem Relief. Die Routen führten oft 

durch Bachtäler.  Ich konnte meinen Lauf sicher beginnen.  Dennoch war ich dank 

einer langen Suchaktion und einem schlechten Routenwahlentscheid recht lang in 

diesem physisch anstrengenden Gelände. Es machte aber richtig Spass und war si-

cher eine gute Erfahrung.  Im Ziel wurde man von den Trainern empfangen. Später 

assen wir Zmittag und feuerten unsere Teamkollegen/innen an. Die Zelte waren 

überfüllt und alles war nass. Nach der Flower-Ceremony liefen wir in einem 

Schlammweg zu den Bussen. Auf der Heimfahrt fühlten sich viele müde. Wir freu-

ten uns auf die Party, die am Abend stattfand und aufs Rangverlesen, bei dem wir 

mit zwei Diplomrängen und einer Bronzemedaille gut vertreten waren.  

 

Staffel von Sanna  

Am Sonntag, dem 1. Juli 2018 steht mit der Dreierstaffel der dritte und letzte Wett-

kampf der EYOC in Bulgarien, an der drei ArgüslerInnen als AthletInnen (Dominic 

Schacher, H16/ Eline Gemperle, D18/Sanna Hotz, D16) und Pädi Bryner als Trainer 

mit der Schweizer Delegation dabei waren, an Als wir am Sonntagmorgen aus den 

Büsslis steigen, ist die Teamstimmung gleich noch etwas besser als sonst. Die Sonne 

scheint gefühlt zum ersten Mal und trockener Wind fegt über das baumlose Pla-

teau. 
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Das Aufstellen des Zeltes ist dementsprechend mit Tücken verbunden, doch wir 

meistern auch das. Wir Mädchen malen uns Schweizerkreuze ins Gesicht und hel-

fen uns gegenseitig bei einheitlichen Frisuren, bevor die StartläuferInnen einlaufen. 

Alle anderen platzieren sich, um die fünf Massenstarts anzufeuern. Als alle auf die 

erste Strecke gestartet sind, gehe auch ich einlaufen. In Gedanken trichtere ich mir 

ein, dass ich stets selber einen Plan mache und ihn konsequent durchziehe, anstatt 

mich von anderen Läuferinnen im Wald beeinflussen zu lassen. Viel Zeit bleibt mir 

aber nicht, da rufen mir schon die Trainer, dass Mirjam den Zuschauerposten pas-

siert hat. Ich laufe zur Wechselzone, wo ich einen Blick zur Kartenwand werfe. Da 

fällt mir ein, dass ich nicht mehr weiss, ob die obere oder die untere Rolle meine 

Karte ist. Zum Glück ist die Schweizer 18-Läuferin auch noch am Warten und sie 

kann mir versichern, dass die zweite Strecke die oberen Karten zu nehmen hat. Da-

nach wird sie abgelöst und bald darauf auch ich. Ich nehme die obere Karte und 

beginne meinen Lauf. Auf der langen Strecke bis zum Startpunkt kann ich meine 

ersten beiden Posten vorbereiten und schliesse ein wenig zu den Läuferinnen vor 

mir auf. Alle verlassen früher den Weg und stechen in den Hang, doch ich lasse mich 

nicht beirren. Alleine quittiere ich meinen ersten Gabelungsposten und ziehe wie-

der hoch zum nächsten. Ich sehe viele Personen im Startteil, aber sie sind mir egal, 

denn ich weiss nicht, wie ich im Rennen stehe und ob die Mädchen um mich herum 

D18 oder D16 laufen. Ich nehme mir Zeit, die Routen zu planen, und mache keine 

grossen Fehler bis ich zum Überlauf komme. Da höre ich schon von Weitem, wie 

über die Wiese gerufen wird, und das motiviert mich, noch meine letzten Reserven 

aus den müden Beinen zu holen. Auf der Schlussschlaufe bin ich zunächst auch al-

leine unterwegs, was mich das erforderte genaue Kompasslaufen einwandfrei ab-

liefern lässt. Zum letzten Posten geht es durch Gestrüpp auf die offene Fläche hin-

aus und in dem Moment, als ich die Weglaufrichtung nehme, flitzt ein rotes Dress 

an mir vorbei. Super, denke ich, der Schweizer H16-Läufer, dem kann ich trämmeln. 

Aufholen kann ich ihn zwar nicht, aber ich konnte dank ihm zielsicher und ohne 

grossen Kartenaufwand den letzten Posten anlaufen. Nach der Kurve des Zielein-

laufs suche ich die Wartezone mit den  
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EYOC Erfahrungsberichte 

Augen nach Alina ab: Erfolglos. Bis ich über die Linie gesprintet bin, habe ich sie 

immer noch nicht gefunden. Doch in diesem Moment kommt sie angerannt und ich 

kann ihr meine Karte, an zweiter Stelle, wie ich im Nachhinein erfahre, übergeben.  

Nach dem Auslesen wartet bereits Mirjam auf mich und berichtet mir von ihrem 

Lauf. Frisch umgezogen, müssen wir unsere Frisuren nochmal neu machen, weil sie 

dem Dickicht Tribut leisten mussten. Dann stellen wir uns in die Zuschauerreihen 

und warten auf die führende Tschechin und unsere Teamkollegin, die mit rund ein-

einhalb Minuten Rückstand deren Verfolgung in Angriff genommen hat. Zu unse-

rem Erstaunen kommt sie alleine zum Zuschauerposten und keine Spur von der 

Tschechin. Mit grosser Freude holen wir auf Anweisung des Trainers die Schweizer 

Flagge, die an unserem Zelt flattert, und warten am Zieleinlauf. Auch da kommt 

Alina in Führung und ohne Verfolgerin angerannt und wir laufen mit ihr durchs Ziel. 

Gespannt stellen wir uns in die Schlange vor der Auslesestation und hoffen, dass 

unser Sieg sogleich bestätigt wird. Als dies dann der Fall ist, umarmen wir uns und 

posieren sofort fürs erste Foto. 
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Klubreise 2018 

Für den Bericht der Klubreise haben wir uns gegen Kinderarbeit entschieden und 

die Tastatur selber unter die Finger genommen.  

Nach dem ersten Satz habe ich gemerkt, dass dies gar nicht so einfach ist. Erfahrung 

habe ich diesbezüglich keine, denn leider war es mir nie möglich gewesen, im ge-

eigneten «Lagerberichtverfasseralter» in einem Herbstlager dabei zu sein. Nichts-

destotrotz, dies war meine Klubreise 2018:  

Örnsköldsvik - an einem so zungenbrecherischen Ort hat die Agrus Karawane ihre 

Zelte für die zwei Wochen aufgeschlagen. Naja ganz richtig ist das nicht, denn nicht 

allen Winden konnte das Arguscamp standhalten und musste zwischenzeitlich neu 

errichtet werden. In seiner vollen Pracht diente es jedoch als Informations -, 

Zmorge -, Spiele -, Besprechungs -, Abzeichnungs -, und Treffzelt.   

 

 

Nun aber nochmals zurück zu der Ortschaft Örnsköldsvik oder auch Austragungs-

ort des Oringen 2018. Keine Ahnung wie es unser Organisator geschafft hat, unsere 

Karawane an diesen Ort zu führen – wir sind ja bestimmt nicht die einzigen 

gewesen, die die Vorteile vom Gullviks Havsbad sofort erkannt haben. DANKE 

Robert für deinen Einsatz!  

Mitlerweilen bin auch ich - als nicht Familienclan Agüsler-  hinter das Geheimnis 

des O’s in Klammern gekommen. Diese Erklärung war jedoch einiges weniger 

Spektakulär als jene hinter anderen Geschichten die unser Lagerleiter zu erzählen 

wusste.

Clubzelt auf dem Gullviks Havsbad Camping  
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Klubreise 2018 

Gullikc Havsbad ist direkt am Strand gelegen. Dies machte aus meinen 2 Wochen 

Ferien, in denen ich warscheinlich mehr OL machte als in den letzen 2 Jahren, auch 

etwas Strandferien mit Wassmelone, Sonnencreme und Badetuch. In der ersten 

Woche, der Trainigswoche, ist eine Clubaktivitä besonders zu erwähnen. 

Warscheinlich haben wir OL – Läufer uns gedacht, wenn es hier in Schweden schon 

keine Brombeerkrazer gibt, sollen es wenigstens blaue Flecken sein. Voilà; wir 

haben uns entschieden Paintball zu spielen.  

  

 

Das OL Traning in der esten Woche war keine Pflicht, aber Dringend nötig. Für mich 

auf jeden Fall. Anders hätte ich am Oringen nicht mehr aus dem Wald gefunden. 

Die vielen Steine, Kuppen, Mulden und Felskannten haben mich am Anfang ganz 

schön durcheinander gebracht. Aber die Vorbereitung war effektiv und ich habe in 

der zweiten Woche mein Ziel errericht; jeden Posten habe ich gefunden und ich 

weiss nun wieder warum man zum OL machen einen Kompass braucht. DANKE 

Marita für die Organisation!

Paintball spielen auf der Campinganlage in  
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Die zweite Woche unterlag ganz dem Oringenfahrplan und dies bedeutete zu 

Spitenzeiten alle 5min einen Bus zu den Etappen – ich glaube alle Busse von ganz 

Schweden wurde nach Örnsköldsvik gebracht um all die OL – Verrückten in die Wäl-

der zu bringen. Die Organisation war auf jeden Fall beeindruckend – vom Einche-

cken bis zum grossartigen Einlaufen unter der Fahne des jeweiligen Sponsors bin 

ich mir vorgekommen wir ein Superstar. Dazwischen nicht immer 😊, aber es hat 

Spass gemacht. Leider hatte ich nie die schnellste Zeit auf Posten sieben und habe 

mir daher auch keine Glace verdient, aber für Polarbröd hat’s noch immer gereicht 

und auch sonst gabs viele Momente für die es sich gelohnt hat, dabei gewesen zu 

sein.  

Nicole Jenni
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Herbstlager in Les Bayards NE  

  

 

 

 

 

 

Datum  Sonntag, 7.10. bis Freitag, 12.10.2018 

Organisation Nachwuchsleitungsteams des OLK Argus und OLK Wiggertal 

Teilnehmende Kinder, Jugendliche und Erwachsene von Fast-Anfänger bis 
Kadermitglieder, egal ob Mitglied in einem Verein oder 
nicht. Auch Familien sind willkommen oder Klubmitglieder 
aus anderen OL-Klubs  

Unterkunft Im «Echanges Scolaires» in Les Bayards, im Neuenburger Jura.   
 Spielwiese vorhanden, Platz für ca. 70 Personen; Massenlager.   
 

Hotels In Fleurier und Les Verrières gibt es Hotels für Erwachsene, 
die sich mit dem Lagerleben weniger anfreunden können, 
aber gerne mit uns trainieren möchten 

Küche Gisela & Res Schödler   

Trainig Es erwartet dich ein abwechslungsreiches Trainingspro-
gramm mit verschiedenen Schwierigkeitsstufen.   

Reise Sonntagabend mit Kleinbussen und PWs ab Bahnhof Aarau, 
Lenzburg und Zofingen; am Freitagabend Rückreise dorthin 
zurück. Wer am Nationalen Weekend im Unterwallis teil-
nimmt, wird direkt zum Lagerhaus gefahren 

OL-Karten Unzählige Karten in der näheren Umgebung von Les Bayards  
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Preis 

 

 
Jahrgang 1996 und jünger  260.- CHF  

Jahrgang 1995 und älter   300.- CHF  

Klubmitglieder 
Argus*  

Jahrgang 1996 und jünger  160.- CHF  

  Jahrgang 1995 und älter   200.- CHF  

Klubmitglieder 
Wiggertal**  

Jahrgang 1996 und jünger  210.- CHF  

Jahrgang 1995 und älter  250.- CHF  

*Der OLK Argus bezahlt seinen Mitgliedern pro Jahr 100 CHF an die Teilnahme 

an einem OL-Lager.  

**Der OLK Wiggertal bezahlt seinen Mitgliedern pro Jahr 50 CHF an die Teil-
nahme an einem OL-Lager (wenn Kosten    über 100 CHF 

Anmeldung: Per Mail mit folgenden Angaben an Urs (Snoopy) Müller, 
snoopy.ch@mac.com   Vorname, Name, Geburtsdatum, Ad-
resse und Natelnummern (auch der Eltern), vegetarisch oder 
Essensallergien. Reise ab Wallis oder Aargau. Bei Teilneh-
menden bis zum 18. Lebensjahr Bestätigung der Eltern. 
Gleichzeitig: Einzahlung des Lagerbeitrages auf das Post-
checkkonto Nr. 50-15698-8, OLK Argus Seon, 5703 Seon, 

Vermerk "Herbstlager" 

Anmeldeschluss Sonntag, 26. August 2018  

Falls innert 3 Tagen keine Bestätigung gekommen ist, bitte 

nachfragen. 

Weisungen Ca. 10 Tage vor dem Lager werden die genauen Infos per 

Mail verschickt. 

Auskunft/Organisation: Urs (Snoopy) Müller, 079 694 75 59, 

snoopy.ch@mac.com    
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Mitgliederverwaltung 

Der Aargauer OL-Verband hat die Vereinheitli-

chung der Mitgliederverwaltung der Vereine ini-

tiiert. Somit müssen die Adressen nur noch an ei-

nem Ort geändert werden: https://adres-

sen.aolv.ch Der Link ist auch auf der Argushome-

page verfügbar. Für das Erstlogin muss über «Passwort vergessen» ein Passwort 

generiert werden. Die Haupt-E-Mail-Adresse entspricht derjenigen, welche ihr 

beim Argus hinterlegt habt. Danach solltet ihr ein Mail mit dem Passwort erhalten. 

Falls nicht, wendet euch an mich (micwild@hotmail.com) 

➔ Bitte prüft nach dem Login eure Anga-

ben und ergänzt die fehlenden Daten über 

das Icon Bearbeiten. Falls ihr mit anderen 

Mitgliedern im selben Haushalt wohnt, 

kann dies auch ergänzt werden unter 

«wohnt im Haushalt mit». 

Unter Mitglieder -> Abos seht ihr, für welche 

Mailverteiler ihr eingetragen seid. Zurzeit 

sind nur 2 Abos aktiv. Mit einem Mail an die 

Mailingliste «Mailverteiler Mitglieder» wer-

den alle Mitglieder angeschrieben, sofern 

die Absenderadresse in der Mitgliederliste 

aufgeführt wird. Ein Versand von externen 

Absendern geht nicht  

Mit dem Verteiler «Trämler online» wird das Mail mit dem Link zum Trämler ver-

schickt. Von diesem Verteiler kann man sich abmelden. Wenn ihr den Trämler lie-

ber nur noch online, oder neu lieber per Post erhalten möchtet meldet euch bei 

traemler@olkargus.ch. 

https://adressen.aolv.ch/
https://adressen.aolv.ch/
mailto:micwild@hotmail.com
mailto:traemler@olkargus.ch
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Die Funktion Anlässe bietet die Möglichkeit, Anlässe (wie Helferaufrufe, GV-Anmel-

dungen) besser zu koordinieren. Die Mitglieder können sich direkt in der Adress-

verwaltung anmelden. An einer Verlinkung mit der Homepage arbeite ich noch. 

 

 

Bei anderen Gruppen (Vereine, Nachwuchskader …) siehst du nur die Gliederungs-
struktur, für Mitgliederverwaltung und weiteres hast du keine Einsichtsrechte.  
 
 
 
 

Ausschreibung Weekend Montey/Bretaye 6./7.10.18 

Ich konnte in Villars-Sur-Ollon im Chalet „Le Petit Poucet“ 35 Betten inkl. Halbpen-
sion reservieren (http://evazion.ch/chaletpetitpoucet/) 
 
Kosten:  
CHF 65.- pro Person (inkl. Halbpension, Bettwäsche, Endreinigung und Kurtaxen). 
Nach Abzug des Klubbeitrages kostet das Weekend für Argus Mitglieder also CHF 
40.- 
 
Anmeldung:  
Per Email an nicole@nicoledidi.ch. Jede Anmeldung wird bestätigt. Bitte fragt 
nach, falls ihr innert 2-3 Tagen keine Antwort erhaltet. 
 
Meldeschluss:  
Zwei Wochen vor dem Weekend.  
 
Auskunft erteile ich gerne per Email oder telefonisch unter 062 822 51 67 oder 
079 584 81 77. 
 
Ich freue mich auf ein tolles OL-Wochenende mit Euch! 

Nicole Studer 

 

http://evazion.ch/chaletpetitpoucet/
mailto:%20nicole@nicoledidi.ch
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Ehrung von Natalia, Sanna, Silas, Eline & Dominic 

 

Auch dieses Jahr wurden einige Klubmitglieder für internationale Einsätze selekti-

oniert und sie haben diese mit grossem Erfolg absolviert. Der Höhepunkt dabei ist 

sicher die Goldmedaille von Natalia über die Mitteldistanz in Lettland. Traditionell 

möchten wir das mit unseren Athleten feiern und mit ihnen auf ihre Erfolge an-

stossen. Darum laden wir Euch zur Ehrung ein: 

Mittwoch 19. September 

ab 18.30 Uhr 

Freiämterhütte Lenzburg (Sportplatz Wilmatte) 

Grilladen und Getränke sind organisiert und werden vom Klub zur Verfügung ge-

stellt. 

Salat- oder Kuchenspenden werden gerne entgegengenommen. Meldet diese 

doch bitte beim Präsi an (praesident@olkargus.ch). 

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend. 

Der Vorstand. 

  

 

mailto:praesident@olkargus.ch


 

2 

Überschrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wir nehmen Abschied von unserem 

Gründungspräsidenten. Unser Beileid 

und Anteinnahme an die Trauerfamilie 
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Mer send de Argus…  

Asterix und Obelix  

Wie deinigen, die auch bereits mal in den Genuss gekommen sind, sich den Fragen 

von «mer send de Argus» zu stellen, wissen, am Ende hat man das Privileg, den 

nächsten zu küren. Das letzte Mal hat uns der Briefkastenonkel etwas von sich er-

zählt und hat am Ende seines Berichtes gefordert, er möchte das nächste Mal etwas 

über Asterix und Obelix lesen «sie seien ja schliesslich auch immer wieder aus dem 

Wald gekommen» um es mit seinen Worten zu sagen. Also habe ich mich auf die 

Suche gemacht nach Gemeinsamkeiten von Asterix und Obelix und unseren Ver-

einsmitgliedern!

Wie gesagt, wir haben viel gemeinsam. 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJ2KjL59rcAhVFYVAKHad8AOcQjRx6BAgBEAU&url=http://www.hereninhetgroen.nl/geen-obelix-dan-asterix/&psig=AOvVaw3g1n-aSOrAVMmsKPZ0ceWt&ust=1533726740964413
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiM4PSF6trcAhXCKFAKHQUEB-oQjRx6BAgBEAU&url=http://www.heute.at/szene/kultur/story/-Asterix-in-Italien---Wie-ein-Hinkelstein-auf-den-Kopf-57024816&psig=AOvVaw3k32j-Zzg1x39krBFFi3Pl&ust=1533727384742065
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjJztqp69rcAhXLYlAKHelgCegQjRx6BAgBEAU&url=https://mindundheart.com/2016/08/15/obelix-bei-den-gauchos/&psig=AOvVaw2to-jJDis2HpSeaNOWLb8i&ust=1533727770702447
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Mer send de Argus… 

Leila Erdin, DAK 

Mein Trainingsgelände: Buechwald 

 

Mein glorreichster OL- Moment Als ich mit dem NWK im Tessin war (eigentlich 

zum Kochen), mich dann an ein Training getraut habe und keinen einzigen Posten 

gefunden habe ☺ 

 

Für den Argus habe ich schon: Hmmm… erst gerade beigetreten. Das kommt 

dann noch ☺ 

 

Dieser OL- Event ist noch auf meiner Checkliste: SOW 2019 in Gstaad 

 

Meine Grösste Konkurrenz ist Das Krümelmonster 

 

Was die meisten Argüsler nicht über mich wissen: Dass ich in der Primar-

schule einmal in einem Argus Frühlingskurs war, aber aus zeitlichen Gründen nicht 

weiter OL gemacht habe. 

 

Neben OL: Singen, Klavierspielen, Kochen, Gärtnern, Schwimmen, Velofahren, 

Diskutieren usw. 
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50 Jahre Argus sind vergangen… 
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… mögen 50 weitere folgen 

 



 

 

Neueintritt:   

Leila Erdin  

Sonnmatstrasse 20   

5022 Rombach  

 

 

Datum  Event  Ort (Karte)  
26.08.2018 Schweizer Meisterschaft im Mitte-

linstanz OL  

Brandhöchi  

08.09.2018 9. ASJM Wiggertaler OL  Fätzholz  

09.09.2018 8. Nationaler Sprint  Stäfa  

09.09.2018 Elite Srint – Staffel Schweizer Meister-

schaft  

Stäfa  

15.09.2018 PISTE - Testtag Telli Aarau  

15./16.09.2018 Aargus Bergwanderung   

19.09.2018 Ehrungsfeier bei Lenzburg  Freiämterhütte  
 

22.09.2018  Spezialtraining (OLK Argus)   

06.10.2018 9. Nationaler Mitte-

linstanz  

 

 

Weekend  

Wallis (Monthey)  

07.10.2018 10. Nationaler Langdis-

tanz 

Wallis (Bretaye)  

08 – 13.10.2018 OL – Lager (Argus und Wiggertal)   

21.10.2018 10. ASJM Schlusslauf 71. Zurzacher OL  Achenberg  

Offen  Spieleabend  Region Aarau  

04.11.2018  Schweizer Meisterschaft im Team OL  Blauen  

A
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