
OLG	  KTV	  Altdorf	  

Die	  Gotthardregion	  im	  Banne	  des	  Orientierungslaufs	  
	  
Urner	  OL	  in	  Andermatt	  und	  Schweizer	  Meisterschaft	  im	  Staffel	  OL	  auf	  dem	  Gotthardpass	  
	  
Am	  Samstag	  26.	  August	  organisiert	  die	  OLG	  Altdorf	  einen	  Sprint-‐OL	  in	  Andermatt.	  Am	  Sonntag,	  27.	  August	  
findet	  die	  Schweizermeisterschaft	  im	  Staffel-‐OL	  statt.	  Für	  die	  beiden	  Läufe	  werden	  500	  bis	  1200	  OL-‐Läufer	  
aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  erwartet.	  Darunter	  auch	  die	  dreifache	  Juniorenweltmeisterin	  Simona	  Aebersold.	  
Auch	  Urner	  Staffeln	  sind	  am	  Start.	  Die	  OLG	  KTV	  Altdorf	  geht	  mit	  grossen	  Erwartungen	  an	  die	  Läufe.	  
	  
Alexandra	  Gisler	  
	  
Am	  Wochenende	  vom	  26.	  und	  27.	  August	  finden	  in	  der	  Gotthardregion	  gleich	  zwei	  Orientierungsläufe	  statt.	  
Zum	  Auftakt	  wird	  am	  Samstag	  ein	  Sprint-‐OL	  im	  Dorfkern	  von	  Andermatt	  durchgeführt.	  Der	  Urner	  OL	  gehört	  
zum	  5.	  Lauf	  der	  Zentralschweizer	  Jugend-‐OL-‐Meisterschaft	  ZJOM	  und	  ist	  ein	  Lauf	  des	  Stadt	  OL	  Cup	  2017.	  Für	  
die	  Organisation	  zeichnet	  sich	  die	  OLG-‐KTV	  Altdorf	  unter	  der	  Leitung	  von	  OK-‐Präsident	  und	  Laufleiter	  Walter	  
Baumann	  aus.	  
	  
Spannende	  Bahnen	  und	  verschiedene	  Startkategorien	  
	  
Wird	  der	  OL	  durch	  die	  neu	  gebauten	  Quartiere	  oder	  eher	  durch	  die	  alten	  verwinkelten	  und	  versteckten	  
Gässchen	  im	  alten	  Dorfkern	  von	  Andermatt	  führen?	  Nachwuchsbahnleger	  Sven	  Püntener	  ist	  besorgt	  für	  
spannende	  und	  knifflige	  Bahnen,	  wo	  vielleicht	  noch	  bisher	  unbekannte	  Plätze	  und	  Gassen	  entdeckt	  werden	  
können.	  
Es	  werden	  verschiedene	  Startkategorien	  ausgeschrieben	  und	  bietet	  somit	  Startgelegenheiten	  für	  Hobby-‐	  und	  
Profisportlerinnen	  und	  -‐sportler,	  Kinder,	  Jugendliche,	  Seniorinnen	  und	  Senioren,	  Familien	  und	  Gruppen	  an.	  
	  
Sich	  mit	  den	  besten	  messen	  
	  
Wer	  möchte	  nicht	  einmal	  gegen	  eine	  dreifache	  Juniorenweltmeisterin	  antreten?!	  Am	  Sprint	  OL	  in	  Andermatt	  
ist	  dies	  möglich.	  Denn	  niemand	  anders	  als	  die	  dreifache	  Juniorenweltmeisterin	  2017	  Simona	  Aebersold	  wird	  
mit	  anderen	  Juniorenkaderläuferinnen	  und	  –läufer,	  darunter	  auch	  Lokalmatadorin	  Deborah	  Stadler	  aus	  
Seedorf	  ihre	  Aufwartung	  geben.	  	  
Anmelden	  kann	  man	  sich	  am	  Lauftag	  direkt	  im	  Wettkampfzentrum	  in	  der	  Mehrzweckhalle	  Andermatt	  von	  
13.45	  bis	  16.45	  Uhr	  mit	  freiem	  Start	  von	  14.00	  bis	  17.00	  Uhr.	  In	  der	  Mehrzweckhalle	  sind	  Garderoben	  und	  
Duschen	  vorhanden	  und	  es	  besteht	  die	  Möglichkeit	  nach	  dem	  Wettkampf	  bei	  Kaffee	  und	  einer	  reichen	  
Kuchenauswahl	  den	  eigenen	  Lauf	  zu	  analysieren	  und	  sich	  mit	  anderen	  OL-‐Läuferinnen	  und	  -‐Läufern	  
auszutauschen.	  	  
	  
Schweizer	  Meisterschaften	  im	  Staffel	  OL	  auf	  dem	  Gotthardpass	  
	  
Tags	  darauf	  am	  Sonntag,	  27.	  August	  2017	  finden	  die	  Schweizer	  Meisterschaften	  im	  Staffel	  OL	  auf	  dem	  
Gotthardpass	  statt.	  1200	  Orientierungslaufliebhaber	  aus	  der	  ganzen	  Schweiz	  und	  ebenfalls	  nationale	  OL-‐
Grössen	  werden	  vom	  organisierenden	  Tessiner	  OL	  Verein	  „O-‐92	  Piano	  di	  Magadino“	  erwartet.	  Darunter	  auch	  
mehrere	  Urner	  Staffeln.	  Auch	  die	  beiden	  Nachwuchstalente	  Mirjam	  Würsten	  aus	  Schattdorf	  und	  Isabelle	  Gisler	  
aus	  Altdorf	  sind	  mit	  ihren	  Staffeln	  dabei.	  Sie	  zeigten	  in	  der	  laufenden	  Saison	  2017	  gute	  bis	  sehr	  gute	  
Leistungen	  und	  haben	  in	  früheren	  Jahren	  bereits	  Schweizermeisterschaftsmedaillen	  gewonnen.	  	  
Für	  einen	  packenden	  Lauf	  ist	  jedoch	  Deborah	  Stadler	  mit	  ihrer	  Staffel	  besorgt.	  Sie	  startet	  zusammen	  mit	  
Simona	  Aebersold	  und	  Valérie	  Aebischer	  bei	  den	  Damen	  Elite	  Läuferinnen.	  Die	  drei	  
Juniorennationalkaderläuferinnen	  haben	  durchaus	  Chancen	  auf	  eine	  Medaille.	  
Werden	  also	  unsere	  Urner	  Trümpfe	  auch	  auf	  dem	  Gotthardpass	  stechen	  und	  weitere	  
Schweizermeisterschaftstitel	  fürs	  Urnerland	  erobern?	  Für	  Spannung	  ist	  gesorgt,	  Daumen	  drücken,	  dabei	  sein	  
und	  anfeuern	  ist	  erwünscht.	  


