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Liebe kOLibris
Liebe Eltern
Wir möchten uns bei allen kOLibris für
diese sportliche, lustige und energievolle Saison 2021 bedanken. Es freut
uns, dass sich eine dynamische Gruppe
gebildet hat, die mit Freude von Training
zu Training und von Wettkampf zu Wettkampf reist!
Nun steht bald schon die nächste Saison
vor der Tür. Und passend dazu erreicht
euch das neue Jahresheft – ein Rückund Ausblick.
Dieses Heft bündelt unter anderem
Informationen zu allen kOLibri-Events
und verschiedenen Wettkämpfen sowie
Erklärungen zu PISTE und der JOM – es
kann euch als Leitfaden durch die Saison
2022 führen.
Das Ziel von kOLibri ist es, Kindern und
Jugendlichen den Orientierungslauf
näher zu bringen, sowie technische und
physische Fähigkeiten zu trainieren. Wir
möchten ihnen ein gesundes und sicheres Umfeld in ihrer Freizeitaktivität bieten.

Wir freuen uns jedes Jahr über die fleissige Teilnahme aller Athlet*innen sei es an
Trainings, Wettkämpfen, Events oder im
Lager.
Wir wünschen allen eine gute Saison
2022!
Eure kOLibri-Leiter*innen

PS: Eine Anmerkung zu eurer OL-Ausrüstung (siehe auch Seite 8); bald werden
wir auf unserer Homepage
www.nwg-kolibri.ch eine digitale Schuhbörse aufschalten. Da könnt ihr eure zu
kleinen OL-Schuhe mit anderen in eurer
Grösse austauschen. Kurz: die ‚Schuhkiste‘, die wir bisher hatten, wird nun
digitalisiert.
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TRAININGSBETRIEB
KARTENTRAINING

In der Sommersaison, von Mitte März bis
Ende September, findet das Kartentraining statt.
Hier werden die technischen Grundlagen
für den OL gelegt, verfeinert und gefestigt.
Du lernst, wie man eine OL-Karte liest
und welche Zeichen (Signaturen) auf der
Karte was bedeuten. Du lernst auch, wie
dir der Kompass bei der Orientierung
helfen kann. Du kannst in den Trainings
draussen Mut und Selbstvertrauen fassen, um (auch an einem OL-Wettkampf)
Posten selbstständig anzulaufen.
Die Kartentrainings finden jeweils am       
Mittwoch statt. Besammlung ist um
17.45Uhr. Die Trainingsorte sind noch
nicht bekannt. Du findest sie ab anfangs
März unter:

http:
//www.olcw.ch/
mittwochtrai
nings.html

Wichtig: Wie in diesem Jahr, finden auch
nächstes Jahr wieder vor der Zeitumstellung zwei frühe Mittwochtrainings statt:
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am 16.3. und 23.3.2022 treffen wir uns
schon um 16.00 Uhr zum Kartentraining.
Die Besammlungsorte werden auch für
diese zwei Trainings auf der Homepage
des OLC Winterthur unter ‚Mittwochtrainings‘ bekanntgegeben (siehe Link).
Wir unterstützen das Bilden von Fahrgemeinschaften zu den Trainings. Meldet
euch gerne bei Bedarf bei uns
Leiter*innen.

LAUFTRAINING

Ab den Herbstferien bis Mitte März findet
am Mittwoch ein Lauftraining für alle
kOLibris statt.
Spielerisch und mit verschiedenen
Übungen trainieren wir eure läuferischen
Fähigkeiten.
Wir treffen uns jeweils am Mittwochabend, von 18.30-19.30 Uhr, bei der
Sportanlage Deutweg.
In den Sommermonaten bietet der OLC
Winterthur wöchentlich ein Lauftraining
an, jeweils am Dienstag ab 18.30 Uhr.

Der Treffpunkt ist der Start beim Fitnessparcours Lindberg. Dieses Training ist auf
fortgeschrittene Läufer*innen ausgelegt.

HALLENTRAINING

Das Hallentraining bietet in den Wintermonaten (von Herbst- bis Frühlingsferien)
eine Gelegenheit, deine OL-Freund*innen
zu treffen und einen Ausgleich zum OL
im Sommer. Der OLC Winterthur bietet
für kOLibri ein Hallentraining am Freitag
an. Kräftigungsübungen, OL-Spiele und
sonstige Spiele stehen auf dem Programm.
Das Training findet von 18.30-20.00 Uhr
im Schulhaus Büelrain in Winterthur statt.

TRAININGSM GLICHKEITEN
Ö

März-September
Dienstag 18.30h
Lauftraining
			OLC Winterthur
Mittwoch 17.45h

Kartentraining

Oktober-April
Mittwoch 18.30-19.30h Lauftraining
			kOLibri, Deutweg
Freitag 18.30-20.00h Hallentraining
			OLC Winterthur
			KS Büelrain
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JAHRESPROGRAMM
26.-27.3.2022		
Frühlingsweekend
Sprinttraining am Samstag und
						Nationaler OL am Sonntag im
						Tämbrig-Isikerberg. Übernachtung im
						Pfadiheim Uster.
18.4.-23.4.2022		
Frühlingslager		
Zusammen mit der OLG Säuliamt und
						dem OLV Zug in Salenstein
24.-25.9.2022		
Herbstweekend		
PISTE-Test am Samstag und Zürcher
						OL am Sonntag in Uster.
24.9.2022		

PISTE-Testtag		

Gemeinsame Teilnahme mit kOLibri

5.11.2022		Abschlussevent		Raum Winterthur
						Saisonrückblick und Ausblick auf die
						kommende Saison. Zusammen mit
						den Eltern.
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FRÜHLINGSLAGER 2022
In Salenstein, zusammen mit den Athlet*innen der OLG Säuliamt und dem OLV
Zug.
Datum			

Montag, 18. April bis Samstag 23. April 2022

Unterkunft		

Wartburg, Salenstein

Reise			mit Kleinbussen
Teilnehmer*innen

Neulinge bis OL-Cracks von Jg. 2002 bis 2013

Kosten			
		

Fr. 250.Fr. 300.-

für Mitglieder der ausschreibenden Vereine
für Externe

Programm		
OL-Trainings in schönen und spannenden Wäldern rund
				
um den Salenstein, Spiel und Spass
Auskunft		
Helena Laasch,
			helena.laasch@gmx.ch		077 458 18 81
Alle Angemeldeten werden Anfangs April genauere Informationen über das Lager
erhalten.
Wir freuen uns auf eine spannende sportliche Woche mit euch!
Anmeldung spätestens bis 21. März 2022 online unter:
http://www.olg-saeuliamt.ch/anmeldungen/juniorenlager-2022

6

OL- AUSRÜSTUNG
BADGE, SI-CARD

Ein Badge (auch SI-Card genannt) kann
an den JOM-Läufen gemietet werden.
Für die nationalen OLs braucht man jedoch eine eigene SI-Card. Es lohnt sich,
uns Leiter*innen zu fragen, da viele Läufer*innen auf neue Badges umgestiegen
sind. Die alten funktionieren aber noch
problemlos.

KOMPASS

Bei Trainings und im Lager haben wir
eine Kompasskiste dabei, wo ihr jeweils
Kompässe ausleihen könnt. Für Wettkämpfe empfiehlt es sich jedoch, einen
eigenen Kompass anzuschaffen. Ein
einfacher Daumenkompass genügt als
Einsteigermodell. Lasst euch im OL-Shop
beraten.

POSTENBESCHREIBUNGS
MÄPPLI

Ein Postenbeschreibungsmäppli braucht
ihr vor allem bei Wettkämpfen und in den
höheren Kategorien. Es ist ein durchsichtiges Mäppli, welches ihr euch um den
Unterarm binden könnt. Damit könnt ihr
die Postenbeschreibung geschützt und
gut lesbar während des OLs bei euch
tragen.
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SOCKEN/STULPEN
LAUFDRESS

Zur Schonung der Schienbeine gibt es, je
nach Vorliebe, Schoner oder OL-Socken.

Ein Laufdress kann bei den Clubverantwortlichen erworben werden. Es lohnt
sich, bei uns Leiter*innen nachzufragen,
ob nicht noch alte Laufdresses weitergegeben werden können.

OL-SCHUHE

Die OL-Schuhe sollten für guten Halt im
Gelände eine genoppte Sohle aufweisen.
Ab den Kategorien D/H16 werden auch
Dobbspikes (mit kleinen Nägelchen)
empfohlen. Diese verbessern die Bodenhaftung und können das Unfallrisiko
senken.
Da Kinder schnell wachsen, verfügen
wir über eine Schuhkiste mit Schuhen,
die an die Kinder weitergegeben werden
können.
Geplant ist neu eine digitale Schuhbörse
auf unserer Homepage www.nwg-kolibri.ch
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WETTKÄMPFE
Die OL-Wettkämpfe werden in regionale
OL (welche auch zur regionalen JugendOL-Meisterschaft JOM gehören) und die
nationalen Läufe (inklusive Schweizermeisterschaften) eingeteilt.
Wenn du das erste Mal an einem OL teilnimmst, hilft dir gerne jemand von uns
Leiter*innen bei den ersten Schritten.
An regionalen OLs kannst du dich meist
direkt am Besammlungsort (Wettkampfzentrum, WKZ, oft ein Schulhaus mit
Garderoben) anmelden. Bei nationalen
Wettkämpfen ist eine Voranmeldung
Pflicht.
Wichtig: aufgrund der aktuellen Situation
mit dem Corona-Virus musst du dich nun
oft auch bei regionalen Läufen online
voranmelden. In den Ausschreibungen
findest du den Hinweis zu dem jeweiligen
Anmeldeportal.
KOLibri organisiert für JOM Läufe eine
gemeinsame Anreise (siehe JOM, Anreise).
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KATEGORIEN
Teilnehmer*innen an einem OL werden
nach Geschlecht und Alter den Kategorien zugeteilt. Einsteiger*innen beginnen typischerweise bei der Kategorie
‚SCOOL‘ (Kinder) oder ‚Offen kurz‘
(Erwachsene). Für die jungen Teilnehmer*innen geht es nachher bei ihren
Alterskategorien weiter:
D10 bzw. H10 für alle bis Jahrgang 2012,
D12 bzw. H12 für 2010 und 2011, und so
weiter. Bis zu D18 bzw. H18 für die Jahrgänge 2004 und 2005. (D = Damen und
H = Herren. Die ‚Offen‘-Kategorien = alle
Altersklassen, alle Geschlechter)

JOM
Die JOM ist die Zürcher/Schaffhauser
Jugend-OL-Meisterschaft, bei welcher es
darum geht, sich über die ganze Saison
hinweg mit Kindern und Jugendlichen
der selben Kategorie messen zu können.
Die JOM Läufe sind meist regionale Läufe im Kanton Zürich, welche für Einsteiger*innen sehr gut geeignet sind.
In der Mitte des Heftes findest du eine
Liste mit den JOM Läufen im Jahr 2022.
Weitere Informationen findet ihr im Internet
unter: www.olvz.ch.

ANREISE

Wir organisieren an die JOM-Läufe eine
gemeinsame Anreise mit kOLibri. Meist
wird das eine Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln sein.
Wir verschicken etwa eine Woche vor
den JOM-Läufen jeweils ein ErinnerungsMail, in welchem wir euch Informationen
zur Anreise und zum Lauf schicken,
sowie die jeweilige Bezugsperson für die
Anreise bekannt geben.
Für einige Regionale Läufe, sicher aber
für die Nationalen OLs, die gleichzeitig
JOM Läufe sind, (Sonntag, 27.3.2022,
2. Nationaler OL, OLG Pfäffiikon
und1.10.2022, 9. Nationaler OL, OL Zimmerberg) ist eine Voranmeldung nötig.

PUNKTEVERTEILUNG
Gilt für die JOM-Kategorien D/H10 bis
D/H18. An jedem Meisterschaftslauf erhalten die Erstplatzierten 50 Punkte, die
Zweitplatzierten 45 Punkte, die Drittplatzierten 42 Punkte, die Viertplatzierten 40
Punkte, die Fünftplatzierten 38 Punkte,
die Sechstplatzierten 36 Punkte, dann
jeweils 1 Punkt weniger bis zum 40. Rang
(= 2 Punkte). Ab dem 41. Rang erhalten
alle weiteren Klassierten einen Punkt.
Beim JOM-Schlusslauf gibt es 10 Punkte
mehr, das heisst für die Siegerin oder den
Sieger 60 Punkte.
Für das Gesamtklassement werden die
sechs besten Resultate gewertet, mit
Ausnahme der Kategorien D/H18 mit
nur fünf Zählungen. Bei Punktegleichstand zählt die bessere Platzierung am
Schlusslauf.
Nach dem Schlusslauf gibt es eine Rangverkündigung. Für alle Teilnehmenden am
Schlusslauf, welche während der Saison
an genügend Läufen klassiert waren, gibt
es eine kleine Erinnerung.
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NATIONALE OL-SAISON
Neben den regionalen Läufen und den
JOM Läufen gibt es noch die nationale
OL-Saison. Die Nationalen Läufe finden
in der ganzen Schweiz verteilt statt, weshalb die Anreisezeiten oft etwas länger
sind. Auch die Geländetypen können
sehr unterschiedlich sein (z.B. Alpin,
Voralpin, Jura, etc.). Eine Qualifikation
für diese Anlässe ist nicht erforderlich;
es können also alle OL-Läufer*innen an
diesen Wettkämpfen teilnehmen.
Auch die Schweizermeisterschaften gehören zur nationalen OL-Saison.
Öfters finden zwei nationale OL oder
Meisterschaften am gleichen Wochenende in derselben Region statt. Deshalb
macht es gegebenenfalls Sinn, sich in
der Nähe der Wettkämpfe eine Unterkunft zu suchen. Bei Fragen könnt ihr
euch auch hier ans Leiter*innen-Team
wenden.
Genauere Informationen zu den Wettkämpfen findet ihr über die Webseite des
Schweizerischen OL-Verbands, Swiss
Orienteering; www.swiss-orienteering.ch.
Für alle nationalen Läufe und Meisterschaften ist eine Voranmeldung über das
Anmeldeportal www.go2ol.ch nötig. Der
Anmeldeschluss ist jeweils etwa drei Wochen vor dem Lauf. Eine Nachanmeldung
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für diese Wettkämpfe ist nicht möglich,
weshalb die Anmeldetermine nicht verpasst werden sollten.
Die Übersicht der nationalen Läufe findet
ihr in der Mitte des Heftes (Rote Seite).

SCHWEIZER
FÜNFERSTAFFEL
Am Sonntag, 3.7.2022 im Wannenberg,
organisiert von der OLG Schaffhausen.
Die Schweizer Fünferstaffel ist der
Schweizer OL-Vereinswettkampf, der seit
vielen Jahren durchgeführt wird. Parallel
zur Fünferstaffel für die Erfahrenen wird
jeweils auch eine Kinderstaffel für D/H10
und D/H12 durchgeführt.
Es wäre toll, wenn wir auch dieses Jahr
einige kOLibri-Teams für die Kinderstaffel
bilden könnten!
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PISTE
Die PISTE (prognostische, integrative,
systematische Trainer-Einschätzung) ist
ein Instrument, um Talente zu erfassen
und das Potential ganzheitlich einzuschätzen. Swiss Olympic verlangt von
allen Verbänden, dass diese die Regional- und Nationalkader sowie die lokalen
Talent Stützpunkte (LTS) im Nachwuchs
nach dem System PISTE selektionieren.
Wir von kOLibri empfehlen, den Piste
Testtag ab Jahrgang 2010 zu machen
und werden auch eine gemeinsame Anreise organisieren.

ZIEL DER PISTE

Ziel der PISTE ist es, die Selektion breit
abzustützen und verschiedene Faktoren
darin einzubeziehen. Neben Berücksichtigung von Leistungstests und Geburtsalter wird das Potential der Athlet*innen
mittels eines Fragebogens eingeschätzt.
So können die Trainer*innen das Potential
der Athlet*innen erfassen. Dies bietet
Chancengleichheit für alle Läufer*innen.
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WARUM
PISTE
FÜR KOLIBRI?

Swiss Olympic vergibt die Talent Cards
an die Athlet*innen nur noch, wenn eine
gewisse Punktzahl in der PISTE-Wertung
erreicht wird.
Die Talent Card ist ein Kriterium, welches
durch Athlet*innen in einem Regionalkader/lokalen Talent Stützpunkt benötigt
wird, um über die J+S Nachwuchsförderung (J+S NWF) abrechnen und somit
von höheren J+S-Beiträgen profitieren zu
können. Die PISTE wird vom Verband als
sehr wertvoll eingeschätzt.

PISTE-TESTTAG

Am Piste-Testtag werden drei Tests
durchgeführt.
O-400: Bei diesem Test geht es darum,
vier Posten auf einer OL-Karte während
einer Runde von 400m auswendig zu
lernen und sie dann aus dem Gedächtnis
auf einer leeren Karte einzuzeichnen.

Kognitiver Test: Unter Zeitdruck müssen
verschiedene O-spezifische Aufgaben
und ein Konzentrations-Test gelöst werden.
1000m/3000m: bis Jahrgang 2008 wird
ein 1000m auf der Bahn absolviert, ab
Jahrgang 2007 ein 3000m.
Der PISTE-Tag des Kantons Zürich findet  
am 24. September 2022 statt.
Wenn jemand an diesem Datum nicht
dabei sein kann, soll er/sie sich möglichst
frühzeitig bei uns melden, damit wir eine
Teilnahme an einem anderen PISTE-Tag
organisieren können.
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ZECKEN-INFO
Als OL-Läufer*in bewegen wir uns oft im
Wald und durchqueren dabei Unterholz
und Dornenfelder; der Lebensraum der
Zecken. Zecken gehören zu den Spinnentieren, was man an den acht Beinen
erkennen kann. Sie sind Parasiten, das
heisst, sie brauchen andere Lebewesen
(in diesem Fall Tiere oder Menschen), von
deren Blut sie sich ernähren.
Zecken sind oft Träger von Erregern und
übertragen diese durch Bisse/Stiche.
Diese können zu Krankheiten führen:

HIRNHAUTENTZÜNDUNG
(FSME)

Die FSME-Erkrankung ist eine durch
Zeckenstiche verursachte virale Erkrankung. Sie beginnt häufig mit Fieber, Kopfund Gliederschmerzen - wie eine Grippe.
Die FSME-Impfung wird allen
Erwachsenen und Kindern (ab 6 Jahren)
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empfohlen. Die Kosten für die Impfung
trägt in der Regel die obligatorische
Grundversicherung der Krankenkasse.
Beste Impfzeit ist der Winter, um im Frühling bereits geschützt zu sein.

BORRELIOSE

Die Lyme-Borreliose wird durch Bakterien verursacht, welche durch die Zecken
beim Blutsaugen übertragen werden. Oft
bildet sich bei der Borreliose eine ringförmige Rötung um die Einstichstelle
(aber nicht immer!). Eine Impfung gegen
Borreliose gibt es nicht. Die Borreliose
lässt sich relativ gut (insbesondere im
Frühstadium) mit Antibiotika behandeln.

SCHUTZMASSNAHMEN

Das Risiko eines Zeckenstichs lässt sich
durch einige Verhaltensregeln minimieren:

Kleidung:
		

Die Haut gut bedecken 		
(lange Dresshosen oder
kurze mit Stulpen/
		Socken)
Zeckenschutzmittel:
Auf Haut und Kleidung
		
auftragen.
Absuchen:
Nach dem Training oder
		
Wettkampf Kleider und
		
Körper absuchen; auch
		
auf die Kopfhaut beim
		Haaransatz achten.
Zeckenbiss?
Zecke sofort entfernen.

ZECKEN
AUFSPÜREN
UND ENTFERNEN

Zecken beissen sich am liebsten auf
warmen, feuchten und dünnen Hautpartien, wie Achselhöhlen, Schultern,
Nacken, Haaransatz, Bauchnabel, Kniekehle, im Schritt und in der Armbeuge

fest. Bei Kindern stechen die Zecken oft
auch in die Kopfhaut.
Hast du eine Zecke entdeckt, dann zieh
sie mit der Pinzette aus der Haut: die
Zecke direkt über der Haut fassen und
langsam - senkrecht zur Haut - herausziehen. Nicht drehen! Einmal zugepackt,
sollte der Griff nicht mehr gelöst werden.
Stichstelle desinfizieren.
Wenn der Kopf der Zecke in der Haut
steckenbleibt, ist das nicht tragisch. Erreger können so nicht mehr übertragen
werden. Meist wird das, was vom Parasiten übriggeblieben ist, vom Körper selbst
herausgearbeitet. Wenn innerhalb von
drei Wochen nach dem Stich eine der
folgenden Beschwerden auftauchen, solltest du einen Arzt, eine Ärztin aufsuchen
und ihn/sie darauf ansprechen:
- Starke Rötung am Einstichort
- Schwindel
- grippeartige Beschwerden
- Gelenk und Kopfschmerzen
- Übelkeit
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DAS LEITER*INNEN TEAM
Mireille Sieber
mireille@nwg-kolibri.ch
Ich bin verheiratet und Mutter von Nils,
11-jährig und Patrizia, 18-jährig.
Seit Kindheit begleitet mich der OL-Sport und
es fasziniert mich auch heute noch mit Karte
und Kompass durch den Wald oder die Dörfer
zu springen.
Neben dem OL bin ich auch ab und zu auf
dem Bike oder auf einer Wanderung in den
Bergen anzutreffen.
Beruflich arbeite ich Teilzeit als Buchhalterin
in einem kleinen Büro in Winterthur.
Ich freue mich, meine Erfahrungen den kOLibris weitergeben zu können und mit ihnen
viele schöne Erlebnisse zu teilen.
Annalena Schmid
annalena@nwg-kolibri.ch
Ich bin Studentin an der Uni Zürich in Medienwissenschaften und Kommunikation sowie
Volkswirtschaft. Neben dem Studium arbeite
ich als Kommunikationsverantwortliche für
Swiss Orienteering - damit gehört OL nicht
nur zu meinem langjährigen Hobby, sondern
ist auch zu meinem Beruf geworden. Meine
Freizeit verbringe ich am liebsten in der Natur.
Ich freue mich, die Faszination für den OL an
die kOLibris weitergeben zu dürfen!
Selma Hardegger
selma@nwg-kolibri.ch
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Zurzeit studiere ich Evolutionäre Linguistik
im Master. Neben Studium und Arbeit ist es
für mich wichtig, einen Ausgleich im Sport zu
finden.
Egal wie, wo und wann, jeder OL verspricht
aufs Neue ein Abenteuer!
Gerne möchte ich als Leiterin die Freude an
unserem Sport den kOLibris weitergeben.

Karin Stucki
karin@nwg-kolibri.ch
Ich bin Mutter von zwei Töchtern, arbeite
zwei Tage bei der AXA in Winterthur und die
restliche Zeit investiere ich in unser Weingut,
Familie und Haushalt, die Trainingsleitung bei
den kOLibris und in der Geräteriege im Dorf.
Meine OL-Karriere als Läuferin und Trainerin
ist schon gut 25 Jahre alt.
Ich finde es immer wieder spannend interessierte 'Anfänger*innen' in diese faszinierende
Sportart einzuführen und 'Fortgeschrittene'
auf ihrem Weg zu unterstützen.
Karla Kraus
karla@nwg-kolibri.ch
Im Sommer habe ich die Matur gemacht und
momentan mache ich ein Zwischenjahr. In
meiner Freizeit spiele ich Gitarre und schwimme regelmässig. Im Winter bin ich fast jedes
Wochenende in den Bergen am Ski fahren,
wo ich seit drei Jahren Kinder in der Skischule
unterrichte.
Am liebsten habe ich Stadt-OL. Ich schätze
es, dass man beim OL im Freien ist und freue
mich sehr, mit den kOLibris schöne Trainingsmomente zu erleben.
Patrizia Sieber
patrizia@nwg-kolibri.ch
Ich gehe an der Kantonsschule Im Lee in
Winterthur zur Schule. Schon seit klein auf
begleitet mich der OL. Ich mag die Herausforderung durch das Rennen quer durch den
Wald und dazu das Kartenlesen. Am liebsten
habe ich die Wettkämpfe, welche jedes Jahr
in allen möglichen Wäldern und Dörfer stattfinden. Am besten gefallen mir allerdings jene
in den alpinen Geländen.
Ich freue mich meine Erfahrungen und meine
Freude am OL den kOLibris weitergeben zu
können, so dass auch sie diese Freude am
OL finden.
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Simone Stolz
simone@nwg-kolibri.ch
Ich studiere an der Kunsthochschule in Zürich.
Draussen in der Natur - ob in den Bergen, am
Meer oder hier bei uns - verbringe ich meine
Freizeit am liebsten.
Neben dem Studium arbeite ich immer wieder
bei kleineren oder grösseren künstlerischen
Projekten mit.
Ich finde es toll, dass wir kOLibris ein Team
sind, in einer Einzelsportart wie dem OL.

Björn Kleebauer
bjoern@nwg-kolibri.ch
Momentan arbeite ich Vollzeit bei der Firma
Kistler Instrumente AG. Meinen Bachelor in
Elekrotechnik habe ich abgeschlossen.
Ich mache gerne Sport - drinnen oder
draussen. Ich bin sehr gerne in den Bergen
im Winter, sowie im Sommer. Was natürlich
auch nicht fehlen darf, ist mal ein gemütlicher
Abend zu Hause.
An kOLibri finde ich toll, dass die Kinder
Spass haben und sich immer eine gute
Gruppe bildet.
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Wichtige Links
Hompage Schweizerischer OL Verband,
Swiss Orienteering
www.swiss-orienteering.ch
Für Termindaten, Startlisten, Ranglisten,
Anmeldungen, ...

kOLibri
www.nwg-kolibri.ch

Homepage Zürcher OL Verband, OLVZ
www.olvz.ch
Für regionale OL und JOM

OLG Welsikon
www.olg-welsikon.ch

Anmeldeportal Go2OL für nationale OL
und Meisterschaften
www.go2ol.ch
Anmeldeportal für regionale OL und
Liveresultate, picotiming
www.picotiming.ch
World of O Homepage
www.worldofo.com
Für internationale Wettkämpfe, MehrtageOL, Berichte aus der ganzen OL-Welt, ...

OLC Winterthur
www.olcw.ch

