
  

Orientierungsläufe der Frauenriege 

21. Juli 2021 

Punkt 19:00 Uhr trafen wir uns vor der Hard Turnhalle. Wir waren eine kleine Gruppe von sechs 

Turnerinnen voller Motivation und Vorfreude. Die erste Gruppe wählte die sonnig gelben Karten und 

verteilte diese rund um das Bäregg und skizzierte diese auf dem erhaltenen Plan. Die andere Gruppe 

verteilte die grünen Karten rund um das Stadion Hard. Alle Turnerinnen, welche am Vorabend bei der 

Velotour der Männerriege dabei waren, hätten gleich bei der Schorer-Hornusserhütte warten können, 

weil dort auch ein Posten versteckt war ;-). Nachdem alle Karten verteilt waren, machten sich die Teams 

auf die spannende Suche. Es hatte sehr originelle Verstecke und man musste geschickt vorgehen. Alle 

OL-Läuferinnen waren in der vorhergesehenen Zeit wieder 

zurück und wir waren eine super erfolgreiche Truppe. Da es 

soviel Spass gemacht hat und alles perfekt geklappt hat, 

wurde Thesi kurzerhand gleich nochmals für eine OL 

Organisation engagiert.  

 

 

 

 

28. Juli 2021 

Diesmal war unser Treffpunkt beim Hirschenpark und diesmal galt es ernst. Die richtige Mischung 

zwischen Lauftempo und Kopfarbeit war nun gefragt. Der coole OL von letzter Woche hatte sich 

rumgesprochen und die Teilnehmerzahl hat sich für diesen Lauf glatt verdoppelt. Es wurde in 2er Teams 

gestartet mit Zeitabständen von einigen Minuten. Posten Nr. 2 

stellte sich als grosse Knacknuss dar und forderte die Teams richtig 

heraus. Er musste im grössten Dickicht gefunden werden. Wo der 

Posten genau liegt, bleibt für einige auch weiterhin ein Geheimnis. 

Spass, Adrenalin und Schweiss. Wir waren alle begeistert sportlich 

im Wald unterwegs 

zu sein und uns den 

spannenden 

Herausforderungen 

zu stellen. Nach 

getaner Arbeit 

durften wir uns bei Marlyse und Ueli Flückiger stärken 

und den Abend ausklingen lassen. Herzlichen Dank für 

die nette Bewirtung und an Thesi für die tolle 

Organisation. Und zum Ende bleibt zu sagen: Langenthal 

hat neue OL-Meisterinnen.  

Beatrice Wüthrich   


