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Vorwort
Liebe Argüsslerinnen, liebe Argüssler
Genau für einen OL hat es mir in diesem Jahr bis jetzt gereicht. Bei schönstem
Frühlingwetter am Suhrentaler OL durch den Wald zu rennen, hat Lust auf mehr
gemacht. Und im Endorphin-Rausch habe ich mir übermütig noch einen Startplatz
am Tomila gesichert.
Und dann plötzlich steht fast alles still. Ein fieser kleiner Virus macht uns einen
Strich durch die Rechnung. Orientus interruptus, oder so ähnlich, die Lateiner unter
euch mögen mir den Ausdruck verzeihen.
Wobei ich sagen muss, für mich hat der ganze Lockdown auch seine Vorteile. Ich
geniesse die Entschleunigung im Alltag durchaus. Und dank Home-Office und
fehlender Alternativen ist mein Training deutlich umfangreicher und regelmässiger
als sonst. So langsam baut sich sogar fast sowas Ähnliches wie eine Form auf.
Trotzdem (oder deswegen) freue ich mich sehr, wenn ich dann endlich wieder
einen OL laufen darf. Auf die Erfolgserlebnisse, wenn der Posten genau da steht,
wo er soll! Und vor allem auf das leidenschaftliche Diskutieren über die Erlebnisse
im Wald danach!
In diesem Sinne, liebe Grüsse, hebet dure und bliibed gsund!
Didi

P.S. Wann und wie wir den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen können, wissen wir
noch nicht. Wir werden dazu über die Webseite und per E-Mail informieren.
Dasselbe gilt für die Wettkämpfe: für die NOM prüfen wir momentan eine
Verschiebung ins 2021, der Schüler-OL findet voraussichtlich im August an einem
Mittwoch als Abend-OL statt und der Schlusslauf dann hoffentlich wie geplant im
Oktober. Details folgen aber wie gesagt später.
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Das Herzstück der zweiten Trämlers in diesem Jahr hätte eigentlich der Bericht vom
Schüler-Kurs werden sollen. Naja hätte, sollen, könnte, wäre… So kam es nicht und
darum kam alles anders. In dieser Ausgabe werdet ihr nun Berichte rund ums
Thema «Trainer» finden:
Nicole Hitz erzählt von ihren Aufgaben mit den Kids – wie sie es schafft, diese jeden
Dienstag aufs Neue zu Bewegung und Sport zu motivieren. Vor allem aber auch
davon, was sie selbst antreibt, sich Woche für Woche mit den Energiebündeln in
eine Halle zu stellen. Patrik Bryner erzählt uns von seiner Faszination für den
Spitzensport und davon, wie er seine Athleten durch Hochs und Tiefs begleitet. Mit
einem Bericht von Richi Nuttli erfahren wir etwas von der Geburtsstunde des
Trainers. Der chronologische Ablauf von 1964 bis heute gibt uns einen Einblick, wie
sich das Metier verändert hat.
Zuerst erwarten euch jedoch drei Berichte von solchen, die nicht nur von Training
reden, sondern es auch tun – sogar oder gerade in Zeiten von Corona mit sehr
kreativen Ideen.
Viel Vergnügen mit der Mai-Ausgabe des Trämlers!
Nicole Jenni

Joels Bastelanleitung für den OL zu Hause
Da wir im Moment keine OL-Wettkämpfe oder Trainings haben, gehen gefühlt all
unsere O-technischen Fähigkeiten den Bach runter. Um diese in Schwung zu halten,
habe ich euch hier die perfekte Übung zusammengestellt: Den Mikro-OL in den
eigenen vier Wänden.
Zuerst die Vorbereitung: Dazu braucht ihr nur wenige Dinge. Nämlich Papier, Stifte,
Klebeband und eine Schere. Als erstes müsst ihr eine ungefähre Karte eures Hauses
oder eurer Wohnung zeichnen. Diese muss nicht genau oder verhältnismässig sein.
Sie muss nur die wichtigsten Möbel eines Zimmers aufzeigen. Wenn ihr mehrere
Stockwerke habt, könnt ihr die einfach nebeneinander aufs Papier zeichnen.
Wenn ihr die Karte gezeichnet habt, dann kann es mit dem Bahnlegen losgehen.
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Für die Posten könnt ihr von einem «Hüslipapier» vier mal vier «Hüsli»
ausschneiden und diese dann wie eine Postenflagge anmalen. Diese müsst ihr dann
mit Klebeband oder auch mit Haftpunkten an den Postenstandorten befestigen.
Am besten nicht zu offensichtlich. Auf die Posten könnt ihr auch Buchstaben drauf
schreiben, damit es schlussendlich ein Lösungswort gibt.

Dann geht das Rennen auch schon los. Ihr stoppt am besten die Zeit oder aber legt
eine Schmetterlingsbahn, damit zwei gleichzeitig starten können.
Joel Habermacher
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Family Grimm’s Ostertraining
Der Lindt-Goldhase auf der Salhöchi
Ostersamstagmorgen kurz nach dem Frühstück. Die Besprechung der sportlichen
Tagespläne endet in der Lockdown-Woche Nummer 4 in einer gewissen
Resignation. Das fixe Postennetz im Garten ist abgegrast und die Joggingrunde
langweilt, während die Goldhasen keck aus der Küche grüssen.
Salhöchi mit Picknick wäre doch schön heute, Postensetzen mag allerdings
niemand. Ein Linienlauf wäre doch glatt, da kann man so prima darauf schauen,
lediglich die schönen Waldpartien zu queren. Irgendwie hat`s einer der Goldhasen
nun auf den Tisch geschafft und kurz darauf fehlen ihm auch schon empfindliche
Stellen. Der Linienlauf findet in der Zwischenzeit eine Mehrheit und irgendwoher
kommt die Idee, dass wir ein bestimmtes Sujet laufen könnten. Das gäbe dann mit
GPS ein lustiges Bild, wäre eine Challenge und lustig und überhaupt.
Welches Sujet soll es denn sein? Es fallen nun durchaus trendige Vorschläge wie
Schutzmaske, WC-Rolle, #stayathome oder das Argus-Logo. Irgendwie beisst aber
keines dieser Sujets richtig an, bis wieder ein Knacken die Stille unterbricht und
daran erinnert, dass dem Goldhasen nun noch weitere Stellen fehlen. Da ist es, das
Sujet! Lasst uns einen Lindt-Goldhasen in den Salhöchi-Wald zeichnen! Das Sujet ist
österlich genug, durchaus machbar und zudem voll sympathisch.
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Ein erster Bahnentwurf zeigt allerdings, dass die (unbescholtene) 200g-HasenSilhouette mit Halsband, Schnauzhaaren, Auge und dem Glöggli auf der 15‘000erKarte eine satte 11,7km-Bahn mit 830m Steigung (bei einem mickrigen Weganteil
von 150m) ergibt. Diese Bahn hat es schwer für eine Mehrheitsfähigkeit innerhalb
der Familie und weil keine kleineren Goldhasen da sind, skalieren wir das Sujet
runter und den Kartenmassstab rauf, bis das Ganze für eine D12, eine D14 und
einen H45 machbar erscheint. Und so kam es dann, dass wir zu dritt kurze Zeit
später am Bauch des Hasen nördlich der Barmelweid-Strasse starteten, bei den
Schnauzhaaren versuchten, eine Strecke hin und zurück möglichst deckungsgleich
zu laufen, bemerkten, dass ein exakter 45m-Radius-Kreis im OL durchaus schwierig
zu laufen ist und die Hasenohren trotz ihren 110m Steigung längst nicht so viele
Kalorien benötigen, wie sie der echte Schoggihase an der entsprechenden Stelle
liefern würde. Das Ganze hat Spass gemacht, auch wenn wir beim Betrachten des
Resultats feststellen mussten, dass unser Goldhase schon etwas angeknabbert
ausschaut oder an der Aprilsonne schon etwas geschmolzen erscheint.
Familie Grimm
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Schödlers Corona-Training
Familienalltag
Juhui, keine Schule mehr bis zu den Ferien! Hocherfreut nahmen die Mädchen
Mitte März diese Nachricht auf. Wir Eltern waren im ersten Moment eher etwas
vor den Kopf gestossen und sprachlos.
Doch die Freude währte auch bei den Kindern nicht lange. Nicht nur die Schule
wurde ausgesetzt, sondern auch jede Menge OLs, Trainings, Lager, Kurswochen...
Sie hatten sich sehr auf ihre Freundinnen gefreut. Schon in der ersten Woche
wurden sie aber erfinderisch. Schnell war eine Karte von unserem Grundstück
gezeichnet und laminiert. OL-Fläggli wurden gebastelt und schon zeichneten sie
sich gegenseitig dem Alter entsprechende Trainings ums Haus ein. Am Montag
wurden sie mit vielen Hausaufgaben eingedeckt. Nun hiess es konzentriert und vor
allem diszipliniert zu Hause arbeiten. Die Motivation hielt sich in Grenzen und es
brauchte viel Geduld und gutes Zureden. Zum Glück gab es zum Ausgleich den
Sport. Von der Oberstufen-Sportlehrerin bekamen Anouk und Jael ein vierwöchiges
Workout mit vielen Übungen zur Kräftigung. Und da ging es dann schon mal los.
«Alleine macht das keinen Spass, Mueti, du musst auch mitmachen!» Klar war da
der Muskelkater bei der Schreiberin dieses Artikels vorprogrammiert, aber nun
hatte ich endlich einen guten Grund und genug Druck von aussen, um mich mal
meinen muskulären Defiziten anzunehmen. Zudem fanden es die Kinder sehr lustig,
dass ich die Liegestützen und Ruderübungen so furchtbar streng fand und sie es
ziemlich locker machen konnten. Kein Wunder, schliesslich werden sie ja auch
jeden Dienstag von Nicole dazu angehalten. Dafür rennen wir Eltern unseren
Kindern immer noch um die Ohren. Dass dies nicht mehr lange so sein wird,
motiviert uns umso mehr, jetzt so richtig Gas zu geben.
Gerade für mich wurde das Joggen sehr wichtig, hatte ich so doch endlich mal eine
Stunde nur für mich alleine. Eine wunderschöne Auszeit vom strengen Alltag, zu
jeder Tageszeit machbar. Res genoss die Vollmondzeit, um nächtliche Runden zu
drehen. Gemeinsam mit den Kindern begaben wir uns auch noch auf die
ausgebändelten OLs im Maiengrün (danke Cordoba, tolle Routen), im Suhrhard
(schwierig, da an vielen Stellen frisch geholzt war) und zusammen mit Anouk wagte
ich mich noch ins Lütisbuech auf ein NWK-Training. Hier gab es zum Glück kleine
OL-Flaggen, was das Ganze für mich bedeutend einfacher machte. Anouk nahm mir
zwar fast drei Minuten ab, trotzdem war das Training im Frühlingswald ein Genuss…
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Ebenso haben wir die Rollerblades aus dem Winterschlaf geholt, geputzt und frisch
geölt. So komme ich nun zu schnellen Lauftrainings, wenn die Kinder mich mit den
Rollerblades begleiten. Andere Spaziergänger fragen sich vermutlich, wer hier mit
wem trainieren geht...
Auch die Velos der Kinder bleiben nicht ungenutzt. Frisch gefettet und gepumpt
lassen sich nun auch schon mit Jael und Enya 25km lange Touren machen. Abwärts
fährt es immer super, aber irgendwann geht es halt auch wieder aufwärts. Damit
es nicht so unfair ist, hat auch Res sich auf sein 25-jähriges Velo gesetzt, statt mit
dem E-Bike locker nebenher zu radeln. Anouk hat sich, mit dem nötigen
Sicherheitsabstand natürlich, mit Samira auf eine Tour um den Baldeggersee
gemacht. 55km an einem herrlichen Frühlingsnachmittag waren dann aber doch
auch genug, so dass sie sehr gut und lange schlief danach.
Last but not least kommt natürlich auch Schwimmtraining bei den Kindern nicht zu
kurz: O.K. zugegeben, die Länge und Breite beträgt nur etwa 3 Meter. Aber die
Temperatur war dafür eine echte Herausforderung! Das Pool im Garten wurde
dieses Jahr einfach schon mit kalten 8 Grad in Betrieb genommen. Eine echte
Mutprobe! Gewonnen hat übrigens Anouk, sie war als Erste ganz drin! Mittlerweile
hat es etwa 18 Grad und die Kinder vergnügen sich bei diesen vorsommerlichen
Temperaturen jeden Nachmittag darin.
Trotz Corona kam und kommt der Sport bei uns also definitiv nicht zu kurz. Wir alle
geniessen es, vieles nun gemeinsam machen zu können. Auch sind daraus kleine
Challenges entstanden. Wer schafft die Route am schnellsten? Kann ich den andern
abhängen? Bringe ich meine momentane Bestzeit nicht doch noch ein wenig tiefer,
wenn ich es nicht alleine mache? Wer macht am meisten Höhenmeter? Im
normalen Alltag fehlt uns doch oft einfach die gemeinsame Zeit dazu, weil einfach
sonst schon so viel auf dem Programm steht.
Trotzdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn wir wieder an offiziellen OL-Trainings
teilnehmen und an Wettkämpfen Posten finden können im Wald. Auch die
Dienstagslauftrainings fehlen uns, den Mädchen und mir. Es macht halt einfach
schon mehr Spass, wenn man nicht alleine einen Hang hochkeucht oder wenn ein
«Konkurrent» einem im Nacken sitzt und zu Höchstleistungen anspornt.
Vor allem aber fehlt uns der Kontakt mit euch allen. Wir freuen uns darauf, euch
alle bald wieder zu sehen!
Gisela Schödler
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Nicole Hitz
Wieso man Trainerin werden soll?
Man könnte meinen, dass man als (Sport-)Lehrerin nach fünf Tagen unterrichten,
Abstand zu Kindern, Jugendlichen oder ähnlichen Geschöpfen haben möchte. Kein
lautes Gekreische, keine nervigen Fragen und schon gar keine unnötigen
Dummheiten sanktionieren! Oh… diese herrliche Ruhe! Tja, das könnte man
meinen und ich denke, jeder hätte Verständnis, wenn jemand einmal «Nein» zum
Trainer-Dasein sagen würde… Vor allem wie in meinem Fall, wenn die berufliche
Tätigkeit und die freiwillige Vereinsarbeit so ähnlich aussehen.
Doch jedes Mal, wenn ich nach meinem Schulalltag in Wohlen nach Seon fahre und
denke, wieso ich nicht einmal einen freien Dienstagabend geniessen kann, rufe ich
mir ins Gedächtnis, aus welchen Beweggründen ich Jungschi-Leiterin, Hilfsleiterin
im Verein und schliesslich auch Lehrperson geworden bin: Freude an der
Zusammenarbeit mit Jugendlichen, Freude an der Wissensvermittlung und Freude
am Beobachten von Fortschritten. Und ja auch Freude an schwierigen,
herausfordernden Situationen, denn so bleibt der «Beruf» spannend. Deshalb bin
ich «Trainerin» geworden.
Hauptsächlich bin ich im OLK Argus für das Dienstagstraining der Kids zuständig: Ich
überlege mir, was für konditionelle, koordinative und/oder mentale Aspekte ich
trainieren lassen will. Bei meiner Planung und auch bei der Durchführung des
Trainings hilft mir sicherlich meine pädagogische Ausbildung und auch die vielen
J+S-Kurse, die ich absolviert habe. Ich kenne genügend Übungen, weiss, wie man
sie vereinfacht oder erschwert, und bin es natürlich gewohnt, vor einer Gruppe zu
stehen.
Eine für mich andere, wichtige Funktion, die ich meiner Meinung nach im Klub
habe, bekam ich schon mit 17/18 Jahren von Noëmi Cerny aufgetragen. Vielleicht
unbewusst, aber ich denke, diese Funktion erfülle ich bis heute (fast 10 Jahre
später). Bei der Planung eines Frühlingskurses oder Herbstlagers bin ich von ihr
gefragt worden, ob ich mich den jungen (Nicht-Kader-)Mädchen annehmen kann.
Sie sollen zu mir kommen können, wenn sie irgendwas besprechen oder erzählen
wollen – freiwillig.
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Noch heute sehe ich diese Aufgabe als sehr wertvoll an und versuche sie weiterhin
zu erfüllen. Denn wieso braucht es Trainer und Trainierinnen? Meiner Meinung
nach sollten sie vor allem eine Aufgabe haben: Dasein! Als Zuhörer, Motivator,
Erzähler, Kritiker, Tipp-Geber, aber hauptsächlich als Ansprechperson!
Nicole Hitz
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Patrik Bryner
Faszination Spitzensport
Spitzensport und vor allem auch Spitzenleistungen haben mich bereits früh
fasziniert. Die epischen Duelle zwischen Roger Federer und Rafael Nadal konnten
mich einen ganzen Nachmittag vor dem Fernsehen fesseln.
Das OL-Nachwuchskader lag zu Beginn meiner OL-Karriere weit ausserhalb meiner
Reichweite. Mit 16 Jahren entschied ich mich, dass ich diesen Schritt trotzdem
schaffen möchte und begann etwas gezielter zu trainieren. Als erster Trainer
überhaupt stand mir damals Jérôme Käser zur Seite. Sein Wissen über den OL und
Sport allgemein haben mich beeindruckt und als Athlet weitergebracht. Bald
verstand ich, dass es für Spitzenleistung einiges mehr braucht, als was im Fernseher
gezeigt wird.
Nachdem ich mit 20 Jahren altershalber aus den Nachwuchskader austrat, brauchte
ich zunächst etwas Abstand zum OL. Ich absolvierte die J&S-Ausbildung zum Skiund Snowboardlehrer und verbrachte zwei Wintersaisons im Berner Oberland. Ich
entdeckte dabei, dass mir die Arbeit mit Jugendlichen Spass bereitet und entschied
mich deshalb auch im OL die J&S-Ausbildung zu beginnen. Diese war zunächst
etwas harzig, da ich anfangs die Inhalte aus meiner Zeit im Nachwuchskader bereits
kannte. Nachdem aber die Grundlagenmodule abgeschlossen waren, wurde es
anspruchsvoller und auch spannender.
Im Nachwuchskader begann ich mit einigen Helfereinsätzen, denn es hatte sich seit
meiner Zeit als Athlet ziemlich viel verändert. Das Trainerteam war von zwei auf
fünf Personen angewachsen. Der Aufwand von etwa 40 Tagen pro Jahr konnte
somit auf mehr Personen verteilt werden. Dies war für mich entscheidend, da ich
mich in dieser Zeit noch im Studium befand und meine zeitlichen Ressourcen nicht
unbeschränkt waren. Ausserdem war ich mit den weiteren Trainern persönlich gut
befreundet. So tritt ich 2013 schliesslich dem Trainerteam bei. Die Trainertätigkeit
besteht neben der Athletenbetreuung auch aus organisatorischen Aufgaben. Dazu
gehört die Planung vom Kaderjahr, die Suche nach Unterkünften und
Trainingsorten, das Bahnenlegen und einige repräsentative Aufgaben. Die
Athletenbetreuung bereitete mir von allen Trainertätigkeiten immer am meisten
Spass.
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Um mein Wissen im Bereich Zielsetzung, Trainingsplanung, Analysen und
Auswertungen zu vertiefen, war ich motiviert die Berufstrainerausbildung in Angriff
zu nehmen. Die ca. 20 Kurstage fanden in Blöcken von 2 bis 4 Tagen in Magglingen
statt und waren sportartübergreifend. Mit mir im Kurs waren unter anderem Daniel
Albrecht (Ski), Martin Rubin (Handball) und André Rötheli (Eishockey). Alles
bekannte Sportkoryphäen aus anderen Sportarten. Der Austausch mit ihnen und
der Blick über den Tellerrand vom OL (und über den Bielersee
) waren äussert
lehrreich.
Spitzenleistungen sind kein Zufallsprodukt. Im Hintergrund wird ein riesiger
Aufwand betrieben. Die Unterschiede liegen oftmals in den Details.
Als persönlicher Betreuer begleite ich seit dieser Zeit auch Katrin Müller. Neben
Highlights wie die Selektion ins Juniorenkader und später ins Nationalkader, der
JWOC-Teilnahme und verschiedenen Meisterschaftsmedaillen gab es natürlich
auch Rückschläge, z.B. Verletzungen zu verkraften. Die erlebten Emotionen beim
Mitfiebern, Mitleiden und Beobachten von Fortschritten sind für mich
unvergleichlich und zugleich auch Entschädigung für viele Stunden Aufwand.
Beim Nachwuchskader habe ich meine Trainerzeit mittlerweile beendet. Weiterhin
bin ich jedoch als persönlicher Betreuer von Katrin Müller und Dominic Schacher
engagiert. Seit zwei Jahren gehöre ich ausserdem dem Schweizer EYOC-Team an
und habe das Privileg die grössten Schweizer Nachwuchstalente bei ihren ersten
internationalen Wettkämpfen zu begleiten. Die Faszination für den Spitzensport ist
geblieben. Trotz oder eben genau wegen meinem Wissen über Sport und Grenzen,
bleibt mir bei vielen Spitzenleistungen nur das Staunen übrig.
Patrik Bryner
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Richi Nuttli
Meine Kontakte mit dem Laufsport und dem Trainermetier
1964 Mein Start ins Läuferleben. Intervalltraining aus der Zeitung abgeschaut à la
Emil Zatopek und Pavo Nurmi, Hügelläufe mit einem 7kg-Sandsack auf der Schulter.
Wettkampfdisziplin Geländeläufe.
1970 Wenige wussten wirklich etwas über Training, erster Austausch über
gelaufene Kilometer und Anzahl Trainings pro Woche mit OL-Kollegen. Jetzt
Wettkampfdisziplin OL.
1972 Brief vom Aargauer Nachwuchskader mit erstem Aufgebot zu einem
Weekend. Keine Trainingsanweisungen. Laufen nach eigenem Gutdünken so oft
wie möglich. Nur Ausdauer und Wettkämpfe. Erstes Trainingslager im Oktober mit
guten Trainings und Theorie über Trainingsplanung von Martin Steinhauer (SpitzenEliteläufer OLK Argus). 4 Wochen Trainingszyklus und Tempoläufe für die
Schnelligkeit. Keine Überwachung des persönlichen Trainings durch das Kader.
Juniorenzeit ohne Trainer. Trainings-OLs mittwochs ohne Anleitung. Trotzdem
erste Erfolge.
1975 Zum ersten Mal plane ich mein eigenes Wintertraining mit viel Ausdauer und
wechsle zum OLK Argus. Aufstieg in die Elite. Immer noch ohne Trainer.
Lerne mit Trainingspartner Thomas Schneider (5000m in 14,06min). Saisonaufbau
von langsam zu schnell, von Winter- zu Frühjahrssaison.
Ruedi Billeter, hochintellektueller Eliteläufer und Konkurrent von mir, gibt mir
Aufsätze über Intervalltraining in Fahrtspielform vom Deutschen Leichtathletiktrainer Lothar Hirsch.
1979 Erste Betreuung von Argus-Junioren (Michael Hitz), Trainingspläne werden
brieflich handgeschrieben versandt. Weiterbildung meinerseits erfolgt als J&SLeiter, Studium diverser Bücher über Leistungstraining und Ernährung (Dr. Kenneth
Cooper, Arthur Lydiard, Dr. Ernst van Aaken, Dr. Haas und viele mehr.) Ausprobiert
wird immer alles selbst. Der Conconi-Test hält Einzug.
Das richtige OL-ABC erlernen die meisten Läufer erst auf der Nat. Kaderstufe.
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1980 + Die Kadertätigkeiten im Aargau werden professioneller, Trainingslager auch
im Ausland. Persönliche Coaches werden für die jungen O-Läufer gesucht. Was
noch fehlt, ist die technische Betreuung auf dem Niveau, wie es die heutigen
Kadertrainer vermitteln.
Die Erfolge von Tom Bührer, Ruth Humbel, Markus Stappung, Stefan Bolliger,
Daniel Hotz sind noch mehrheitlich auf «self made» Basis gestrickt.
1990/2000 + Die Regionalkader vermitteln inzwischen die Grundlagen für künftige
Spitzenathleten. Trainer à la Höck Zihlmann vermitteln höchstes technisches
Wissen. Der Ablauf eines OLs wird als persönliche, anpassbare Story zu Papier
gebracht und verinnerlicht. Zu unserer Zeit wusste man nicht einmal, was ein
Attackpoint ist. Das Schattenlaufen wird zum Ausbildungsthema.
Meine letzten Athleten, mit welchen ich noch gearbeitet habe, sind Rico Hübscher
und Florian Lustenberger. Da habe ich auch die technische Topbetreuung von der
Kaderseite her erlebt. Unter dem Strich war früher vieles nicht ausgereift und auch
nicht so fertig ausgetestet. Wir wissen heute mehr über die Wichtigkeit der Waage
zwischen Trainingsmenge und Erholung. Ein jeder, der sich dafür interessiert, kann
erfahren, wie „OL richtig gemacht“ auch wirklich funktioniert... Alle, die in der Ära
Höck Zihlmann im Aargauer Nachwuchskader waren, können es euch zeigen. «De
Chlai», Matthias Kyburz, ist der lebende Beweis für die Qualität der heutigen OLAusbildung.
Das richtige Lauftraining gibt es nicht, alles ist eine persönliche Angelegenheit.
Talent, Gesundheit, Umfeld, Erholungsfähigkeit, Job und letztlich der Ehrgeiz seine
Ziele mit aller Konsequenz zu erreichen, sind wichtiger als die Philosophie, welches
Training nun wohl das Beste ist. Viele Wege führen nach Rom! Und tägliches
Training ist unerlässlich!

DIE FREUDE AM SPORT STEHT ÜBER ALLEM
Richi Nuttli
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Wann die nächsten Wettkämpfe wieder stattfinden, wissen wir
im Moment noch nicht. Bleibt gesund und macht’s wie die
Schödlers. Habt Freude an der Bewegung und geniesst die Zeit
mit der Familie.
(Bericht auf der Seite 6)

