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Der Wald im Herbst steht für uns bereit. Auch die heurige Wahl im Herbst ist bald da! 

Bunt und farbig kommen die Prospekte daher mit vielen Informationen. Fast wie unsere 

OL-Karten. Auf dem Weg zum Urnengang fehlen auch die politischen Dickichte und Hick-

Hack-Stolpersteine nicht. Manche Lösung führt nicht elegant über einen Umweg. Da 

wird kumuliert und gestrichen, und dann wieder neu geschrieben. Nach etlichem Hin 

und Her liegt die Entscheidung parat auf dem Tisch, also nichts wie abgeben. Doch wie 

im Wald kommen aus Dickichten rechts und links, und sogar aus der Mitte weitere Mit-

streiter dazu….Wem soll ich nun folgen? Wem kann ich trauen? Wie entschied ich mich 

das letzte Mal? Wären doch meine letzten Abstimmungsdaten auf einem SI-Finger ge-

speichert, so wie meine SOLV-Daten. Abstimmungscouvert nochmals aufreissen? Nein, 

die Zeit ist zu kurz dafür. 

Am nächsten Tag schaut man auf der politischen Rangliste nach. Ist vielleicht über-

rascht, vielleicht konsterniert. So wie auf der OL-Rangliste. Namen erscheinen mit Zei-

ten, von denen man selber träumt. Zeitungen bringen Namen, und man denkt: träume 

ich? Meine Liste mit meinen Entscheidungen war anders. Meine ausgefüllte Liste mit 

meinen Entscheidungen in meinem zugeklebten Abstimmungscouvert liegt immer noch 

auf meinem Schreibpult. 

Zum Trost trinke ich ein Panaché und denk, das nächste Mal probier ich es auch mit 

panaschieren. Es tönt auf jeden Fall interessant. Interessant und spritzig wie die Kurz-

Interviews unseren Cordoba-PolitikerInnen. 

Euer Gilbert 
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Die Legendäre - La Mutta 

Legendär war er schon, dieser erste Tag der Swiss-O-Week 2011. Da waren doch die 

vielen guten Tipps im Hirn, welche man an-

wenden soll, wenn man in dieses Bergsturz-

gebiet hineinsticht. Legendär aber auch die 

vielen guten Cordoba-internen Begegnungen 

am Start zur ersten Etappe. Wenn man sich 

nicht schon im Rockresort, der klubspezifi-

schen Unterkunft begegnet ist, dann trifft 

man sich sicher hier am Start. Die Startzei-

ten sind ja liebevoll Klubweise gebüschelt 

worden und  man ist aus allen Ecken der 

Ferienregion hier zusammengetroffen und 

alle haben dasselbe Ziel, nämlich das Aben-

teuer zu entdecken, wo Orientierungslaufen den Himmel trifft... „Discover the Adventu-

re“ oder „Where Orienteering meets the sky“, so die Werbetransparente, welche am 

Dorfeingang über die Strasse gespannt wurden. Personen-Legenden aus der Cordoba 

sind da, man hat sich schon lange nicht mehr gesehen, vielleicht hat man etwas Pause 

gemacht, eine Unpässlichkeit hat einem dazu gezwungen, beruflich waren andere Priori-

täten, aber diese Woche wollte man sich nicht entgehen lassen und man begegnet sich. 

Jetzt soll es also losgehen, man hockt auf dem bemoosten Wurzelstock und lauscht auf 

den Startmann, welcher die Zeiten aufruft und in englischer Sprache nachdoppelt, es 

hört sich alles so international an, man fühlt sich Klubweise global eingebettet und das 

Selbstbewusstsein nimmt noch einen Sprung, um der Legende eine neue hinzuzufü-

gen... 

Die Panoramische - Crap Sogn Gion 

Panoramen sind zum schauen da, aber bitte nicht vor und nur begrenzt während dem 

Orientierungslauf. „Stop-Laufgebiet“, so die Tafeln überall und überhaupt ist den Augen 

der Blick in das Laufgebiet durch geschickte Wahl des Startpunktes entzogen, ausser 

vielleicht auf die paar Posten vor dem Zieleinlauf. Dies ist auch gut so, würde man näm-

lich mit einem Feldstecher hier oben, weit über der Baumgrenze über die Surselva-

Hänge schweifen und nach einem Kategoriengespanen, am schon mehrjährig getrage-

nen gleichen Dress identifizierbar, suchen, dann würde man erschrecken, über dessen 

Distanz vom Ziel und dessen Tiefe zum Ziel. So kann man den Lauf relativ unbelastet 
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angehen und der Schrecken kommt unterwegs, wenn man 

in das Panorama zu blicken sich getraut und die Bergstati-

on ennet dem tiefen Graben am Horizont ausmacht, wo 

sich das Ziel befindet, wo man seinen liebgewordenen 

Plunder deponiert hat und wo die lieben Klubkameraden 

warten, um einem Hopp...Hopp zuzurufen. Orientie-

runglauf trifft den Himmel, schiesst es einem durch den 

Kopf, so habe ich das nicht verstanden, da waren doch 

eher die Luftseilbahnen gemeint. Aber irgendwann später 

dringt das Hopp...Hopp an das Ohr, derweil die Säure in 

den Beinen die Hüfte erreicht hat und erst wieder nach 

dem Schluck Zielverpflegungswasser, aus den Feld-

schlösschenbecher notabene, so verschieden wir Schwei-

zer auch sind, sich in die Füsse zurückverdünnt. Jetzt wä-

re Zeit für das weitere Panorama, vielleicht hinüber auf 

die Alp, wo der Renzo Blumenthal mit Inbrunst käst, aber 

stattdessen sucht der Blick das Tal ab, wo man vor einer 

halben Stunde gestanden und Kuppe neben Sumpf ausgemacht hat, bevor einem dort 

der Blick in das Panorama solch einen Schrecken eingejagt hat... 

Die Eisgekühlte - Vorab 

Orientierungslauf trifft den Himmel... „ohne mich“, sagt sich die 

zeitgemässe Gondelbahn und hat für eine Stunde lautlos ge-

streikt. Zum Glück hat das ihre behäbigere Kollegin aus der be-

nachbarten Station nicht so verstanden und  geduldig Läufer dem 

Himmel entgegen gehievt, hoch hinauf, dort wo es im Winter 

„megacool“ zu und her geht, heute aber lediglich eisgekühlt abge-

hen soll. Wo gestern mit  „Stopp Laufgebiet“ der Blick verwehrt 

war, fliegen wir heute auf 15 Metern Höhe mitten durch das Wett-

kampfgelände und motivieren uns gegenseitig in der Sechsergon-

del für das Abenteuer in dieser tektonischen Überwerfung. 

Dann aber geht es los… durch den Geschirrladen hinunter, die 

Scherben fliegen nur so davon…  Felsplatten, nackt oder leicht 

bekleidet, setzen der Belaufbarkeit kaum Grenzen… Bächlein, Seelein, Erschliessungs-

strässchen… die Vorableitung 380 000 Volt elektrisiert einem förmlich… die Munggen 
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Die Vielschichtige – Plaun 

„Unser heutiges Wettkampfzentrum ist auf einer Alpweide in ein Hochtal eingebettet...“ 
so beschreibt es das Handbuch zum Wett-
kampf. Vielschichtig ist es auch, besonders 
für die mitreisenden Kinder. Statt im Kinder-
hort mit den längst bekannten Legoklötzen 
im dunkeln Tippi-Zelt zu werkeln, darf es 
heute ein richtiges Bächlein sein, welches 
mitten durch die Lagerstätte fliesst. Die Stie-
fel waren heute eh angesagt, weil das gestri-
ge Gewitter noch nicht recht abgetrocknet ist 
und so lässt es sich ganz vortrefflich im Was-
ser waten. Steine und Lehm gibt es auch 
genug, um das Rinnsal aufzustauen. Den 
Eltern ist es recht und eine Aufsicht braucht 
es kaum. Davonzulaufen ist bei weitem keine 
Option bei diesem Spielgerät, dazuzulaufen dann schon eher und das nehmen einige 
wahr. Der Stausee erreicht mittlerweilen die Höhe des Stiefelrandes und so gibt es hie 
und da einen Gutsch inwärts und wenn die Hose einmal nass ist, dann darf es auch et-
was mehr sein. Zunehmend sonnig, verspricht der OK-eigene Meteorologe und da 
braucht man sich nicht in Zurückhaltung zu üben. Erst als das Bächlein ein neues Bett 
durch die gelagerten Rucksäcke hindurch zu suchen beginnt, kommt ein scheuer Hin-
weis aus Elternkreisen zur Begrenzung der Stauhaltung. 

Vielschichtig auch die Fehler, welche man im Hochtal machen kann… so zum Beispiel der 
Einfältige, wo man die Karte am Start so rasch faltet, dass man nicht merkt, dass man 
die Vergrösserung des Laufgebietes am rechten, oberen Karteneck so einfältig einfaltet, 
dass man vergisst, dass man das hätte, bis einem im Blockfeld ein lieber Klubkamerad 
darauf aufmerksam macht, das man das hat. So hat man ihn aber noch nicht, den Pos-
tenstandort nämlich unten im Karsttrichter...vielschichtig eben.   

Die Trügerische – Nagens 

Trügerisch, wenn man auf der luftigen Reise über die Alpweide im Hochtal meint, dort 
habe gestern gar kein Orientierungslauf-Wettkampf stattgefunden. Solche Veranstaltun-
gen haben die Eigenschaft, bis auf ein paar verlorene Spuren im Gelände, nichts zu hin-
terlassen. 

Trügerisch, wenn man meint, auf der Terrasse dort oben gastronomisch konsumieren zu 
können. Diese ist nämlich bereits als Trockengarderobe und Rucksacklagerstätte einge-
nommen worden und die Lust auf Kaffee und Nussgipfel ist vermiest. 

Trügerisch, wenn man meint, die Sonne installiere sich nun definitiv und die Wassersä-
cke am Himmel entleeren sich ennet dem UNESCO-Weltnaturerbe. So speisen sie halt 
wieder einmal diesseitig die Gletschermühlen, was ist schon der Moment eines Wett- 
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kampfes, verglichen mit demjenigen einer Glet-
schermühle?  

Trügerisch auch, wenn man meint, der Posten 51 
beim Bach sei ein H12-Posten. Es wäre auch ein 
H65-Posten gewesen und obwohl dies nur ein 
Bruchteilsekunden-Fehler, doch wettkampfent-
scheidend. 

Trügerisch auch, wenn man meint, im Volg unten 
gäbe es noch Bananen. Diese waren schon am 
Morgen ausverkauft. 

 Die Rockige - Foppa 

Auf einer Sesselbahn hinauf zum Start eines Orientierungslaufs neben einem wortkar-
gen Gleitschirmpilot zu sitzen, ist schon schwierig. Da findet man nur schwer ein Ge-
sprächsthema. Vielleicht kann man ihn fragen, ob das Flugwetter gut sei, aber das sieht 
man ja selber und überhaupt beurteilen Gleitschirmpiloten das Wetter nach eigenen 
Kriterien. Möglicherweise ist er schon sauer, weil er nicht rechtzeitig auf den Berg 
kommt wegen uns Orientierungsläufern und dann donnert er los. Oder soll man fragen, 
ob er auch schon OL gelaufen sei, aber das ist dumm, sonst würde er ja jetzt nicht gleit-
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schirmfliegen. Dann könnte man noch fragen, ob er Angst hat vor dem Flug, aber das 
passt nicht, weil es scheint, er habe die Hose schon voll, so wortkarg wie er ist. Dann 
fragt man ihn halt, was so ein Gleitschirm kostet, aber wie steht man dann da, wenn er 
zurückfragt, was ein Kompass kostet. So entscheidet man eben, nichts zu fra-
gen...basta. Die Bergstation ist eh schon nahe und vielleicht kann man einen Katego-
rienkameraden aus dem Rockresort erspähen, um zu erkennen, wo dieser zu rocken 
beginnt... 

Der Interviewer vom Tagesvideo ausserhalb der Bergstation fragt, was einem am besten 
gefallen habe an der Swiss O Week. „Die Vorabetappe natürlich, das war wie fliegen...“ 
gibt man ganz spontan zur Verfügung auf die Audiospur... das wäre ein Thema gewesen 
mit dem Gleitschirmpiloten, schiesst es durch den Kopf. 

„... es ist mit Bikes und Trottinets zu rechnen 
im Wettkampfgebiet“ so das Handbuch... 
„und Gleitschirmfliegern“, hätte man ergän-
zen müssen, dann hätte man wohl eine pas-
sende Frage vorbereitet gehabt. 

Diese Swiss O Week 2011 war wirklich pano-
ramisch legendär vielschichtig, aber auch 
eisgekühlt trügerisch rockig oder einfach 
„megacool“… 
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Vorstandssitzung vom 18. August 2011 in Kürze: 

 

 Rückblick Vorstand 3 Tägeler 

 Während den Herbstferien nimmt OLG Cordoba an den Kids-City teil 

 die nächste Sitzung des Vorstandes findet am 25. Oktober 2011 statt 

Besuche unsere Homepage im Internet! 

www.olgcordoba.ch 

Generalversammlung 2011  

am 19. November  

Gemeinschaftszentrum Arche in Rütihof/ Baden  

mit anschliessenden Essen und gemütlichem Beisammensein 

Einladung erfolgt schriftlich 



12 

CORDOBA-WELLE  3/11 



13 

CORDOBA-WELLE  3/11 



14 

CORDOBA-WELLE  3/11 

Aarg. 3 Tage-OL 

 

 

3-Tage-OL 2011 
12. – 14. August 
2011, Baden-
Dättwil 
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 Einige Cordobaner pickten sich am 6 Tage OL Zürcher –Oberland die eine 
hügelige oder andere bergige Etappe, um sich perfekt auf die Swiss-

Orienteering-Week (SOW) vorzubereiten. 

 Mit sechs Teams starteten wir an der diesjährigen 5-Staffel  auf der Forch. 
Die Hitze machte allen zu schaffen…..doch es ist immer schön, wenn es 
schön ist! Kategorienplätze sind breit gestreut vom 11. bis zum 116. Rang.  

 Der 3. Nationale OL fand im Rümlanger Wald statt. Das relativ einfache Ge-
lände wurde mit einem technischen Schlaufen-OL  belohnt.  Siegerplätze gab 
es für  Stefan Zwicky und Armin Steiner in ihren jeweiligen Kategorien.  Wei-
tere Podestplätze erreichten Thomas Huber (H40), Valentin Humbel (H80), 
Judith Suter (D40). 32 CordobanerInnen starteten an diesem Sonntag. 

 Eine kleine Cordoba-Delegation 
mit Fiona und Steve, Flavia, Fabi-
an und Ruth starteten am finni-
schen 5-Tage OL in Lohja, einer 
kleine Stadt, 100 km östlich von 
Helsinki. Traumhaftes OL-Gelände 
zwischen Seen, mit Felsplatten, 
Sümpfen und dicht bewaldeten 
Tälern forderten präzises Karten-
lesen. Einmal in den Schnitz, 
konnte es lange dauern, bis man 
sich aufgefangen hat. Am erfolg-
reichsten lief Flavia. Mit fünf fast 
perfekten Läufen siegte sie bei 
D20A. 

 52 bis maximal 62 Teilnehmer der OLG Cordoba starteten an den 6 Etappen 
der diesjährigen SOW in Flims. Sie wurden mit einem Programm belohnt, 
welches das ganze OL-Herz höher schlagen liess. Natürlich ergaben sich auch 
die eine oder andere Geschichte vor dem Abgrund…. 

 So zum Beispiel diese: an der dritten Etappe auf dem Vorfeld des schwinden-
den Vorabfirns machten sich die Organisatoren ans Posteneinziehen. Aller-
dings fehlte auf einer der Bahnen noch ein namentlich bekannter  Läufer. 
Ihm wollten sie das Vollenden der Bahn ermöglichen. Deshalb fragten sie bei 
einem der letzten Posten unseren Klubkollegen: "Sind Sie Michael Carella?" 
Michael antwortete mit steifer Oberlippe und ausgesuchter britischer Höflich-
keit: "Ja, was kann ich für Sie tun?" 

 Für gute Organisation sind wir Schweizer bekannt,  aber oft müssen (oder 
dürfen) wir auf Externe zugreifen. So auch das OK der SOW. Unser Klubkolle-
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ge Steve Kirk hat den Organisatoren mit seinen Übersetzungen der Drucksa-
chen und Beschriftungen ins Englische einen grossen Dienst erwiesen. Die Läu-
ferinnen und Läufer waren ihm auch dankbar dafür, dass er nicht auch noch 
das Wetter in seine Muttersprache übertrug. Einzig am Ende der zweitletzten 
Etappe herrschte im Ansatz britisches Wetter. 

 Besten Dank an Flavia Näf für die Organisation der zentralen Übernachtungs-
möglichkeit! 

 Kaum waren die schweren Beine ausgeruht, ging es schon weiter mit einem 
weiteren ASJM (Aarg. Schüler- und Jugendmeisterschaft) OL in Möhlin. Zur 
Freude der Beine, war der Wald jedoch  flach und gut belaufbar! 

 So folgte am Wochenende vom 12.- 14. August der Aarg. 3 Tage OL. Petrus ist 
ein Cordobaner! Von der ersten Minute bis zum letzten Handschlag verwöhnte 
er uns mit prächtigstem Wetter. Dementsprechend sah man nur zufriedene und 
lachende Gesichter bei Teilnehmern und Organisatoren. So auch bei unseren 
clubeigenen Gewinner:  Elin Erne (1.Rang D10), Siri Suter (3.Rang D12), Fiona 
Kirk (1.Rang DAL), Jan Erne (1.Rang H12), Timo Suter (1.Rang H14), Nik Rey 
(2.Rang HAL) 

 1000 Dank an alle tatkräftigen Ressortchefs, Helfer, Handlanger, Kontrolleure, 
Datatypisten und Abwascher! 

 Nach den Sommerferien konnte Judith Suter, Martina Erne und Rebekka Suter 
14 neue Novizen begrüssen für den Schulsportkurs OL. 

 Vor 2 Jahren fiel der geplante OL auf der Ruosalp während der SOW buchstäb-
lich ins Wasser. Und dieses Jahr fiel am Tag vorher noch Schnee bis auf 1500 
m.ü.M. Abenteuer pur versprachen sich also unsere 36 Cordobaner! Siegerplät-
ze erreichten Chantal Oppliger, Urs Dauwalder, und Armin Steiner. Weitere 
Podestplätze gab es für Timo Suter (H14) und Valentin Humbel (H80). 

 Fast so abenteuerlich ging es am 5. Nationalen OL in Estavayer-le-Lac zu. Eini-
ge kamen fast trocken ins Ziel, für andere machte der Himmel alle Schleusen 
auf und sintflutartige Regengüsse fielen auf das pittoreske Städtchen. 35 Mit-
glieder rannten quer durchs Städtchen und Jari Suter (H10) erreichte den 3. 
Podestplatz. 

 Tags darauf fand am gegenüberliegenden Ufer in Vaumarcus die SOM (Staffel-
Orientierungs-Meisterschaft) statt. 13 waschechte Cordoba Teams und 2 zu-
sammengewürfelte O-Teams gingen an den Start. Das Damen Dream Team 
110 mit Judith Suter, Véronique Renaud und Martina Erne platzierten sich auf 
den 2. Rang. 
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 Zu der SOM gibt es auf der Plattform von youtube ein Filmchen: http://
www.youtube.com/watch?v=jzVwe0ZV384. Wirklich interessant sind aber nur 

die 3 Sekunden von 03.12-03.15! Bravo Judith!! 

 Am 1. und 2. Oktober gibt es wieder eine Möglichkeit, den Puls des Clubs an 
einem sportlichen Clubweekend zu spüren: Véro hat eine Übernachtung organi-
siert, Anmeldung an die Wettkämpfe erfolgen selber. Siehe auch die Ausschrei-
bung. 

 Die diesjährige Generalversammlung findet am 19. November  im Ge-
meinschaftszentrum Arche in Rütihof statt.  

 Start mit dem Wintertraining ist nach den Herbstferien. Mittwochs jeweils Hal-
lentraining in der Turnhalle der Kanti Wettingen. Samstags je nach dem, Lauf-
training Raum Baldegg (siehe spezielle Ausschreibung auf der Homepage) oder 
Long-Jogg mit unterschiedlichen Startorten. 

 Ein spezielles Abschlussprogramm gibt es dieses Jahr für das JuniorenInnen-
Team: am 13. November geht es an den diesjährigen Stadt-OL nach Venedig. 
O sole mio….. 
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Mitte Juni 2011 weilte eine Gruppe der OLG Cordoba im Bundeshaus in Bern. Ruth Humbel führte 

ihre Sportkolleginnen und – kollegen ein in die „grosse“ nationale Politik und versetzte dabei ihre 

Gäste insofern ins Staunen als im Parlament weit mehr als nur geplaudert und allenfalls in Zeitungen 

geblättert wird. Dabei darf einleitend festgehalten werden, das just Ruth Humbel zu den zielbewusst 

und lösungsorientiert arbeitenden „Eidgenössinnen“ gehört. Ihr sind Resultate wichtiger als grosses 

Palaver in den Medien.  

Ruth Humbel, du bist nun seit 2003 Vertreterin des Aargaus in Bern im Nationalrat. Wel-

ches waren die bisherigen Höhepunkte? 

Wie im Sport sind Höhepunkte mit Erfolg verbunden, z. Bsp.  wenn politische Ideen um-

gesetzt werden können. Dazu gehören die IV-Revision und KVG-Revisionen. Wobei es 

insbesondere bei den KVG-Revisionen Spital- und Pflegefinanzierung deprimierend ist, 

wie die Kantone etwas anderes machen als vom Bundesgesetzgeber angedacht. 

Die politischen Mühlen arbeiten langsam, heisst es im Volksmund. Kannst du dieser Mei-

nung zustimmen? 

Ja, das ist so. In einem föderalen Staatssystem mit einer direkten Demokratie ist es 

wohl kaum anders möglich. Zwei Beispiele:  

1. Seit 11 Jahren wird unter dem Titel „Integrierte Versorgung“ an einer Neuordnung 

der ambulanten Gesundheitsversorgung gearbeitet. Im Herbst kommt sie in den Räten 

in die Schlussabstimmung. Obwohl noch verschiedene Punkte offen sind, habe Ärzte in 

ihren Praxen bereits Flyer dagegen aufgelegt. 

2. Vor 6 Jahren habe ich mit einer Motion ein dreistündiges Sport-Obligatorium im 

Schulunterricht verlangt. Aus föderalistischen Gründen wurde es vom Bundesrat abge-

lehnt. In der Sommersession wurde die Bestimmung dann vom Parlament ins Sportför-

derungsgesetz aufgenommen.  

Stichwort Sportförderung: Muss/soll sich der Staat wirklich um den Sport kümmern? 

Bewegung und Sport haben präventive wie soziale Funktion und sind von grosser volk-

wirtschaftlicher Bedeutung. Der Staat hat sich daher in den Bereichen J+S, Breitensport 

und Infrastrukturen zu engagieren. Die öffentliche Hand steht sicher auch in Verantwor-

tung bei grossen sportlichen Veranstaltungen - es kann ja auch wieder mal eine OL-WM 

sein.... 

Nebenfrage: Was füllt für den OL-Sport ab? 

OL braucht keine speziellen Infrastrukturen, wie Stadien oder aufwendige Sportgeräte. 

Seit die OL-Karte als Sportgerät anerkannt ist, werden OL-Karten aus Sportotogeldern 

von SWISSLOS  subventioniert. 
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Es liegt auf der Hand, dass sich deine Beziehung zum Sport deckt mit dem Engagement 
in der Gesundheitspolitik? 

Bewegung und Sport sind die beste Prävention. Wer Sport treibt ist fitter, sozial besser 

integriert und weniger krankheitsanfällig. Ursache verschiedener Krankheiten wie Diabe-

tes, Herzkreislauf, Osteoporose, Krebs, usw. sind Bewegungsmangel und einseitige Er-

nährung. Das von Sportverbänden lancierte Präventionsprogramm „cool and clean“ ist 

ein vorbildliches, wirksames Projekt. 

Frage zum Schluss: Wieviel Stunden pro Woche steckst du in den Sport – und wie viele 

in die Politik? 

4 Stunden Sport, 40 Stunden Politik. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

Thomas Schneider, als OK-Präsident für OLG Cordoba Anlässe standest du oft im Ram-

penlicht. Konntest Du diese Erfahrung auch in deinem politischen Amt benutzen und 

einbringen? 

Die Frage stellt sich, was war zuerst. Tatsache ist, dass man als Ok Präsi vielerlei Behör-

denkontakte hat. Als ehemaliger Schulpfleger, aktiver Ortsparteipräsident und beruflich 

ebenfalls an einer Schnittstelle zur Politik tätig, glaube ich zu wissen, wie man mit Be-

hörden verkehren soll. Vor allem sind mir aber Strukturen und Abläufe bekannt, dies 

hilft sicher bei der Arbeit als OK Chef – und umgekehrt natürlich auch. 

Wo siehst du Risiken für unseren Sport welche aus der politischen Ebene kommen 

(kommunal, kantonal, eidgenössisch)? 

Tatsache ist, dass nur aktive OL-Läufer unseren Sport wirklich verstehen. Aushänge-

schilder wie Niggli, Hubmann, Merz oder Müller führen aber immerhin dazu, dass OL 

wahrgenommen wird. Um zu verhindern, dass wir in den eidgenössischen und in den 

kantonalen Gesetzen den Kürzeren ziehen, ist es zentral. dass aktive OL-Läufer in den 

Parlamente sitzen. Auf Gemeindeebene spielten die vorher erwähnten Kontakte der Ver-

einsleitung und er OK-Chefs die zentrale Rolle. Wenn man uns kennt, wird von seiten 

Gemeinden kaum Widerstand gegen unsere Veranstaltungen kommen. Das praktiziert ja 

die OLG Cordoba seit Jahren sehr erfolgreich und nachhaltig. 

Die politischen Mühlen arbeiten langsam….kannst Du dem zustimmen im Bezug auf dei-

ne Erfahrungen und sollten Politiker sportlicher sein und Sportler dafür besser  
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lobbyieren? 

Dass die politischen Mühlen langsam mahlen, hat mit unserem System zu tun. Wenn 

alle Betroffenen (und manchmal auch andere) zu einer Vorlage Stellung nehmen kön-

nen, braucht das einfach seine Zeit. Für unsere Veranstaltungen sind wir aber normaler-

weise nicht auf den poltischen Ablauf angewiesen, sondern auf die Arbeit der Behörden. 

In dieser Beziehung habe ich eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht, gerade auch 

mit der Abteilung Wald in Aarau. Lobbying ist oft wichtig, man kann aber auch zuviel tun 

und die angesprochenen Leute vor den Kopf stossen. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Bea Schilling, musstest (würdest) du in deinem politischen Amt schon einmal für unse-

ren Sport einstehen? Bis zu welchen Konsequenzen? 

Nein, und ich möchte auch meine persönlichen Interessen und meine Verantwortung als 

Stadtparlamentarierin möglichst trennen. Den grössten sportlichen Entscheid haben wir 

letzthin gefällt, indem wir dem FC Baden einen Millionenteuren Kunstrasen im ESP ge-

baut haben. Ich freue mich natürlich, wenn die Stadt Baden als Sponsor die Cordoba-

Anlässe unterstützt. Das entscheidet aber der Stadtrat bzw. die Verwaltung. 

Wissen Deine politischen Kollegen, dass Du eine Sportskanone bist? 

Na klar. Ich nehme auch die Niederlagen sportlich… ;-) Als Grüne bin ich ja öfters in der 

Minderheit. 

Die politischen Mühlen arbeiten langsam….kannst Du dies zustimmen im Bezug auf dei-

ne Erfahrungen und sollten Politiker sportlicher sein und Sportler dafür besser lobbyie-

ren? 

Mein Eindruck ist, dass die politischen Mühlen -mindestens  auf Gemeindeebene -nicht 

generell langsam mahlen. Manchmal geht es sogar etwas sogar etwas zu schnell und 

undurchdacht. Ich erlebe die Stadt Baden aufgeschlossen und aktiv. Als Ausgleich zum 

vielen Aktenstudium ist Sport sicher gut. Und Ausdauer ist oft gefragt bei den langen 

abendlichen Sitzungen.  
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Anmeldung TOM 

Sonntag 06. November 2011 

Im Rietenberg (Villmergen) 

Die Team-Meisterschaft. 

Vorname / Name                           Jahrgang       SI-Card-Nr.      Kategorie 

………………………………... ………… ……………… …………… 

……………………………….. ………… ………………. …………… 

……………………………….. ………… ………………. …………… 

TOM- Anmeldung bis am 19.10.2011 an Rebekka Suter, Büntenstr. 8, 5442 Fislisbach; e-Mail: 

technik@olgcordoba.ch. Details siehe http://www.tom2011.ch/01_ausschr.shtml. 
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Adressänderung: 

Achilles und Brigit Humbel, Rubiswilstr.27, 6438 Ibach/SZ, (Telefonnumme 

bleibt unverändert) 

Neumitglied: 

Mario Christiner (Jahrgang 1989), Ziegelhaustr.18, 5400 Baden 

 

 

 

CORDOBA-VORSTAND 

Leonhard Suter, Räbenacker 12, 5522 Tägerig, T: 056 

491 33 36, Präsidium, vorstand@olgcordoba.ch 

Isabelle Steiner, Bergstr.39, 4813 Uerkheim, T: 062 723 

66 26, Sekretariat, sekretariat@olgcordoba.ch 

Christoph Maag, Aarestr.16, 5222 Umiken T: 056 441 31 

71, Finanzen, finanzen@olgcordoba.ch 

Judith Suter-Schadegg, Müslenstr. 21, 5406 Rütihof, T: 

056 622 59 49, Nachwuchs, junioren@olgcordoba.ch 

Rebekka Suter, Büntenstr.8, 5442 Fislisbach, T: 056 470 

03 41, Technische Leitung, technik@olgcordoba.ch 

Jonas Hurter, Gartenstrasse 21, 5400 Baden, T: 056 209 

19 27, Karten,karten@olgcordoba.ch 

Gilbert Projer, Konradstr.3, 5430 Wettingen, T: 056 427 

45 56, Kommunikation, kommunikation@olgcordoba.ch 

Vorschau auf die 

nächste Ausgabe: 

ASJM Schlusslauf und 

Wertung 

Generalversammlung 
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