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Jahresprogramm 2011 OLG Chur  
 
 
Anlässe, welche den Helfereinsatz von OLG Chur Mitglieder benötigen oder als Clubanlass mit 
finanzieller Unterstützung gelten sind im ersten Teil dargestellt.  
 
GR/GL  Lauf zur Bündner Schülermeisterschaft 
WE  Clubweekend 
FIN  Lauf mit finanzieller Unterstützung durch Verein (ohne Meisterschaften) 
OfA  OL für Alle 
 
So 20.02.11  GR/GL 7. Churer Stadt OL Altstadt Chur 
Sa 26.03.11 OfA  OL für Alle Fürstenwald 
Sa 09.04.11  WE SPM Bremgarten 
So 10.04.11  WE MOM Erdmannlistein 
Di-Sa 26.04.11   Plauschwoche Umgebung Chur 
Sa 30.04.11 OfA  OL für Alle Fürstenwald 
So 15.05.11  FIN GR/GL HAK / DAK Meister Buechberg 
So 22.05.11  GR/GL 48. Churer OL Fürstenwald 
So 29.05.11  ***  GR/GL 5. TMO Roveredo 
Fr 17.06.11  FIN Laufparade Altstadt Chur 
Sa 18.06.11 OfA  OL für Alle Fürstenwald 
So 19.06.11    eventuell Brambrüesch 
So 26.06.11  FIN 5 er Staffel OLG Stäfa  
Sa-Sa 30.07.11   Swiss O Week Raum Flims Laax 
Sa 03.09.11  WE  5. Nat A Estavayer-le-lac 
So 04.09.11  WE SOM Vaumarcus 
Mi 14.09.11??   Churer Schüeli  Fürstenwald 
Sa 17.09.11 OfA GR/GL OL für Alle Parpan 
Sa/So 08/09.11.  WE Arge Alp OL Regensburg (DE) 
Sa 03.12.11   Chlaus OL  
 
***  Bündner Meisterschaft D/HAL gem. separater Ausschreibung BüOLV 
 
Weitere "Startmöglichkeiten" 
 
Sa 05.03.11   Delegiertenversammlung Liestal 
Sa 20.03.11 1. Nat A  Tomila Forst 
Sa 02.04.11 NOM  Münchenbuchsee Schüpberg ost 
So 03.04.11 2. Nat A  OLV Hindelbank Stadt Burgdorf 
So 03.07.11 3. Nat A  OLC Kapreolo Rümlangerwald 
Sa/So 11./12.6 Pfingsten  Pfingststaffel Chalet Pin (Frankreich) 
Mi 22.06.11   1. Stadt OL Glarus 
So 28.08.11 4. Nat A  OLG Säuliamt Ruosalp 
Sa 01.10.11 6. Nat A  ANCO Le Cachot 
So 02.10.11 7. Nat A  ANCO Pouillerel 
So 16.10.11 LOM  Biel Seeland Les Prés d'Orvin 
Sa 29.10.11ev  GR/GL Glarner OL Tag  
So 30.10.11  GR/GL Schusslauf   Alvaneu 
So 06.11.11 TOM  OLK Argus Rietenberg 
Sa 12.11.11   Swiss O Gala Basel?? 
 
 



Jahresprogramm 2011 Nachwuchs OLG Chur

So 20. Feb * Churer Stadt OL Churer Altstadt
Sa 26. Mrz 1. OL für alle Waldhausstall Fürstenwald
Sa 09. Apr Sprint-Meisterschaft Bremgarten
So 10. Apr Mitteldistanz-Meisterschaft Erdmannlistein AG
Di-Sa 26.-30. Apr Plausch-Woche Chur+Umgebung
Sa 30. Apr 2. OL für alle Waldhausstall Fürstenwald
Di 3.5. - 28.6. Clubtraining div
Mi 4.5.-29.6. Mittwochkurs Frühling Chur+Umgebung
So 15. Mai * Galgener OL Buechberg
So 22. Mai * Churer OL Fürstenwald
So 29. Mai * Bündner Meisterschaft Roveredo
Mi 15. Jun Schweiz. Schulsporttag Olten
Sa 18. Jun 3. OL für alle Fürstenwald
Mi 27. Jul SOW Training Staffel Ils Aults
Fr 29. Jul SOW Training Sprint Churer Altstadt
Sa 30. Jul SOW Training Flims Waldhaus
So-Sa 31.7.-6.8. Swiss-O-Week Flims-Laax
Di 16.8.-4.10. Clubtraining div
Mi 24.8.-5.10. Mittwochkurs Herbst Chur+Umgebung
Sa 03. Sep 5. Nationaler OL Estavayer-le-lac
So 04. Sep Staffel-Meisterschaft Vaumarcus
Mi 14. Sep OL-Schüeli Fürstenwald
Sa 17. Sep * 4. OL für alle Parpan, Obertor
So 25. Sep Zürcher OL Bülach
Sa/So 8./9. Okt Arge Alp Regensburg D
So 16. Okt Langdistanz-Meisterschaft Bieler Seeland
Sa 22. Okt  ? * Glarner OL Tag Glarus
So 30. Okt * Schlusslauf Bü/Gl-Meisterschaft Alvaneu Dorf
So 06. Nov Team OL Meisterschaft Aargau
Sa 03. Dez Chlaus OL

* Lauf zählt zur GR / GL Meisterschaft

Aufgepasst:
Vergesst bei nationalen OL's und Meisterschaften den Meldeschluss jeweils 5 Wochen
vor dem Lauf nicht. Informationen jeweils im Schweiz. OL-Heft/Internet www.solv.ch
OLG Chur-Homepage: www.solv.ch/olg-chur
Für kurzfristige Infos gibt es den Massenmail-Service. Bestellen unter chalchofa@gmx.ch
Informationen über Claudia Wetzstein 081 284 23 62

Viel Spass und Erfolg in den Wäldern im 2011





 



























 



































































 





















































 





 ORIENTIERUNGSLAUF 
FÜR ALLE 2011 

 

Datum Besammlungsort Startzeiten 

Samstag, 26. März Waldhausstall, Fürstenwald, Chur 
Karte: Fürstenwald 
öV: Bus Nr. 2 Richtung „Fürstenwald“ bis „Fürstenwald“ 
Bahnhof Chur ab 12:48, 13:48, 14:18 
Parkplatz: Waldhausstall, Fürstenwald 

13.00 - 15.00 

Samstag, 30. April Waldhausstall, Fürstenwald, Chur 
Weiteres: Siehe 26. März 

13.00 - 15.00 

Samstag, 18. Juni Waldhausstall, Fürstenwald, Chur 
Weiteres: Siehe 26. März 

13.00 - 15.00 

Samstag, 17. Sept. Parpan Obertor 
Karte: Scharmoin 
Besammlung: Markiert ab Parpan Obertor 
öV: Postauto-Haltestelle Parpan Obertor 
Parkplatz: Parpan Obertor (Dorfende) 
Besonderes: zählt zur Jugendmeisterschaft GR/GL 

 13.00 - 15.00 

 

Weitere Startmöglichkeiten 
Datum Veranstaltung 

Sonntag 22. Mai Churer OL, Fürstenwald (www.olg-chur.ch) 

Evt. Sonntag 19. Juni OL auf Brambrüesch (www.olg-chur.ch) 

Samstag 30. Juli – Samstag 6. August Swiss O Week Flims-Laax (www.swiss-o-week.ch) 

Sonntag 30. Oktober Schlusslauf Jugendmeisterschaft (www.olg-chur.ch) 

Diverse Mittwochabende Davoser Abend-OL (www.olg-davos.ch) 

Diverse Donnerstagabende Engadiner Abend-OL (www.engadinol.ch) 
 

Startgeld: bis 20 Jahre Fr. 3.-- ) Mitläufer ohne Karte:  
 Erwachsene Fr. 5.-- )     Fr. 1.-- weniger 
 sCOOL Fr. 2.-- 
 Globi-OL Fr. 1.-- Rangliste:  Fr. 2.-- 
 

Versicherung: Ist Sache der Teilnehmer 
 

Auszeichnung: Bei dreimaliger Teilnahme an einem OL für Alle gibt es einen 
Erinnerungspreis! (ausgenommen Globi-OL) 

 

Absage: Bei sehr schlechter Witterung kann der OL für Alle abgesagt oder in 
vereinfachter Form (z.B. ohne Globi-OL) durchgeführt werden. In diesem 
Fall ist eine entsprechende Information spätestens am Lauftag um 10 
Uhr unter www.olg-chur.ch.  

 

Auskunft: Annetta Schaad, Loestrasse 75A, 7000 Chur, Tel. 081 534 18 62 
 

sCOOL-Kategorie: Die Kategorie für Einsteiger 
 

Der beliebte Schnur-OL für unsere Jüngsten wird wieder als 
Globi-OL durchgeführt. Jedes Kind erhält am Ziel eine kleine 
Belohnung. 
 
 
Auf eure Teilnahme freuen wir uns! 
 
Das OL für ALLE–Team des OL NWKs GR/GL 
 

 





Kartentraining 2011 

Nr. Datum Karte Besammlungsort Spezielles 

1 23.03. Fürstenwald Waldhausstall Nacht-OL 

Beginn Sommerzeit 27.03. 

 29.03. Hallentraining Turnhalle Stadtbaumgarten 

2 05.04. Bot Tschavir P 700m westlich Vita Parcours 

3 12.04. Ils Aults P Schafweide 

Frühlingsferien 16.04.-01.05. 

4 03.05. Crest’Aulta Passhöhe Sculmserstrasse 

5 10.05. Fürstenwald P beim unteren Rüfiübergang 

6 17.05. Trin West P Crestasee 

7 24.05. Bot Tschavir P 700m westlich Vita Parcours Höhenkurven 

8 31.05. Ils Aults P Schafweide 

9 07.06. Bot Fiena Panzersperre Trin Digg 

10 14.06. Bot Tschavir P Vita Parcours 

11 21.06. Ils Aults P Schafweide Höhenkurven 

12 28.06. Uaul Grond P Crestasee anschliessend Grillade 

Sommerferien 02.07.-21.08. 

13 23.08. Bot Fiena Panzersperre Trin Digg 

14 30.08. Fürstenwald Waldhausstall 

15 06.09. Schulhaus Rheinau siehe Ausschreibung Sprintcup Sprintcup (Jagd) 

16 13.09. Ils Aults P Schafweide 

17 20.09. Schulhaus Lachen siehe Ausschreibung Sprintcup Sprintcup (Jagd) 

18 27.09. Giessenpark siehe Ausschreibung Sprintcup Nacht-Sprintcup* (Jagd) 

19 04.10. Fürstenwald siehe Ausschreibung Sprintcup Sprintcup 

Herbstferien 08.10.-23.10. 

 

*Besammlung später, siehe Ausschreibung Sprintcup 

 





Startzeit 18.00 bis 18.45 

 Bitte startet frühstmöglich und erkundigt euch, wann eingesammelt 

wird. 

 

Trainingsform meist Normal-OL 

 spezielle Trainings sind bezeichnet 

 

Mitfahrgelegenheit erkundigt euch bei den Familien Caflisch, Ferrari, Kim, Ruppenthal, 

Wetzstein 

 

Einsteiger / Gäste Sind herzlich willkommen. Einsteiger werden betreut. 

 

Auskunft Simon Egli 

 simon.egli@stud.unibas.ch 

 079 424 09 38 

 

Anregungen Rückmeldungen zu den Trainings und Ideen für die Trainingsgestal-

tung sind gewünscht. Bitte an die oben stehende Adresse schicken.  



 

 



       



   

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

 

 



 





   
     








      
         


 

        
      

       






 
       



 
 
         

      
           



 
       
 
       





           





 


 


          



         




 
 

       
          
        

         



 









   
   
   
  
   
   
   
 





12. Churer Laufparade 

Freitag, 17. Juni 2011 

 

 

Die Laufparade durch die Churer 

Altstadtgassen ist mittlerweile ein 

Traditionsanlass. Eine attraktive 

Streckenführung mit vielen 

Zuschauern, die tolle Organisation 

und das breite Angebot an 

Kategorien (Sie+Er, Familien, 

Schüler) sind gute Gründe für eine 

Teilnahme. Auch die Siegespreise 

können sich sehen lassen! 

 

Ein Team besteht aus 3 LäuferInnen (Ausnahme Sie und Er). Je nach Kategorie 

sind eine unterschiedliche Anzahl Runden (à 660 wunderschöne Meter) durch die 

Churer Altstadt zu laufen. Die Übergabe erfolgt nach jeder Runde bei Start und 

Ziel am Kornplatz. Die Rennen starten zwischen 1700 und 2000. 

 

Weitere Informationen: http://www.lauf-parade.ch 

 

 

Anmeldung bis Freitag, 20. Mai 2011 

 

Sowohl komplette Teams, als auch einzelne Läufer (evtl. Kategorie angeben) 

können sich bei mir melden. 

Bitte Jahrgang angeben. 

 

Simon Egli 

079 424 09 38 

simon.egli@stud.unibas.ch 





  
OLG CHUR SAMMELANMELDEDIENST     

 
Unser Sammelanmeldedienst beschränkt sich wieder nur auf die Meisterschaften, bei 
welchen der Club das Startgeld übernimmt.   Sofern ihr auch am Nationalen Lauf nach 
der NOM teilnehmt, so meldet bitte beide Läufe (Nat. + NOM) selber an und stellt uns 
die Zahlungs-bestätigung zu. (diese beiden Läufe sind meist so verpackt, dass man sie 
nicht einzeln anmelden kann) 
Solltet ihr euch für andere Meisterschaften selber anmelden, könnt ihr uns das 
Bestätigungsmail der Anmeldung weiterleiten. Schreibt uns bitte dazu, ob wir den Betrag 
direkt dem SOLV überweisen sollen; oder, falls schon erledigt, auf welches Konto wir euch 
die Summe zurückbezahlen können. 
 
Dies betrifft  im 2011 folgende Wettkämpfe: 
 
Datum Lauf Meldeschluss (Wetzstein) 
Sa.  2. April NOM (Nacht)  Schüpberg  BE/SO Fr. 18. März 
Sa.  9. April SPM (Sprint)  Stadt Bremgarten  AG Fr. 18. März  
So.  10. April MOM (Mittel)  Erdmannlistein  AG Fr. 18. März 
So.  4. September SOM (3-er Staffel)  Vaumarcus  SR Fr. 22. Juli 
So.  16. Oktober LOM (Lang)  les Pres d’Orvin  BE/SO Fr. 9. September 
So. 6. November TOM (3-er Team) Rietenberg  AG Fr. 30. September 
            
 
Bitte vergewissert euch in der Ausschreibung, dass der Lauf keinen früheren 
Meldeschluss hat. 
Alle die sich nach dem angegebenen Termin noch anmelden wollen, müssen dies 
direkt beim Veranstalter tun!! 
 
Anmeldungen sind zu richten an:  
Claudia + Claudio Wetzstein, Signinastr. 17, 7000 Chur 
Tel. P 081/284 23 62 / G 081/258 31 45   claudia.wetzstein@bluewin.ch  
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Organigramm OLG Chur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

usu, 03. März 2011 

 

Generalversammlung 

Vorstand 

Revisoren 
Ruth Wolf 

Hansjürg Bollhalder 

Präsident 
 

Marcel Ruppenthal 

Nachwuchs- 
betreuung 

Claudia Wetzstein 

Aktuar 
 

Urs Sutter 

Kassier 
 

Sergio Ferrari 

Technischer 
Leiter  

Simon Egli 

Kartenchef / 
Vizepräsident 

Gian-Reto Schaad 

Veranstaltungen 
Claudia Hartmann 

Chris Kim 

Materialstelle 
 

Ruth Wolf 

sCOOL 
OL in der Schule 
Christina Wehrli 

Chalchofa- 
Redaktionsteam 
Annetta Schaad 

Presse 
 

Monica Pfister 
Sabine Egli 
Véronique 
Ruppenthal 

Wettkampf- 
buchhaltung 

Claudia 
Wetzstein 

Trainingsleiter 

Sammel- 
Anmeldung für 
Meisterschaften 

Claudia Wetzstein 

Bahnlegungsteam 
Auswertung 
OL für Alle 

OL und Umwelt 

Webmaster 
 

Gabriela 
Diethelm 

Silvio Sauter 



OL - Karten der OLG Chur Stand:  1.März 2011

Karten Kartierte Fläche Ausgabe- Koordi-

Nr. OL - Karte Ort Massstab Total Laufgebiet jahr naten Preis/Stk1)
Bemerkungen

km2 km2
Fr. 

483 Ils Aults Domat/Ems 1 : 10'000 3.4 2.8 2010 751/187 2.50 Merkblatt

697 Fürstenwald Chur 1 : 15'000 6.0 4.8 2008 761/194 2.50 Merkblatt

850 Got Grond Salouf/Mon Salouf 1 : 10'000 11.0 8.0 2010 762/166 6.00 Merkblatt

852 Crest'Aulta Bonaduz 1 : 10'000 7.5 6.5 2002 747/186 3.50 Merkblatt

958 Dreibündenstein Churwalden 1 : 15'000 12.3 9.4 1989 756/185 2.50

982 Scharmoin Lenzerheide 1 : 10'000 7.0 6.2 1997 763/179 3.50 Merkblatt

1041 Rossboden Chur 1 : 5'800 1.1 1.0 2008 757/191 2.00

1080 Bot Tschavir Bonaduz 1 : 10'000 3.6 3.4 2010 748/187 2.50 Merkblatt

1094 Fürsti Chur 1 : 10'000 3.8 3.5 2008 761/194 2.50 Merkblatt

1113 La Mutta Laax 1 : 10'000 10.0 7.0 2003 740/187 5.00 Merkblatt

1138 Arosa Maran-Tschuggen Arosa 1 : 10'000 9.4 8.0 2007 771/185 5.00 Merkblatt

1239 Stadt Chur Chur 1 : 5'000 4.0 4.0 2000 759/192 3.00

1256 Uaul Grond Flims 1 : 10'000 6.0 5.0 2000 742/187 5.00 Merkblatt

1321 Trin Trin 1 : 10'000 3.0 2.0 2003 745/187 5.00 Merkblatt

1401 Brambrüesch Malix 1 : 10'000 3.0 2.0 2006 758/188 2.50 Merkblatt

1433 Arosa Tschuggen-Schwellisee Arosa 1 : 10'000 9.2 8.0 2007 770/183 5.00 Merkblatt

1526 Tigignas Parsonz 1 : 5'000 1.0 1.0 2010 763/163 4.00 Merkblatt

1560 Got Grond Parsonz Parsonz 1 : 10'000 6.3 4.0 2010 762/163 4.00 Merkblatt

1579 Churer Altstadt Chur 1 : 4'000 0.4 0.4 2011 760/191 2.00

1)   Mengenrabatt ab 100 Stk. auf Anfrage




 

 




 

 

 

 

 





Reglement für den Bezug von OL-Karten  
 
 
Für folgende Zwecke werden OL-Karten der OLG Chur gratis abgegeben: 
 
1. Für den Trainingsbetrieb der OLG 
 
2. Für Verhandlungen mit Behörden und Ämtern. 
 
3. Für das Beantragen von Bewilligungen für die Herstellung von OL-Karten, für die 
 Durchführung von OL-Veranstaltungen usw. 
 
4. OL-Kurse 
 4.1 Für die Durchführung von OL-Kursen unter der Leitung der OLG Chur, 

Genehmigung durch den Vorstand erforderlich. 
  (OL-Schnupperkurs, Mittwochkurs, OL-Plausch, usw.) 
 
 4.2 Für die Ausbildung von Schulklassen, sofern die Ausbildung unter der 

persönlichen Leitung eines OLG-Mitgliedes durchgeführt wird. Grösse der 
Ausbildungsgruppe maximal eine Schulklasse 

  Folgende Angaben sind verbindlich anzugeben: 
   - Art der Ausbildung und des Ausbildungszieles 
   - Name des Kursleiters 
   - Anzahl Teilnehmer 
   - Dauer der Ausbildung 
 
5. Für OLG Chur-Mitglieder zu Trainingszwecken (Eigengebrauch).  
 
 
Für folgende Zwecke werden OL-Karten der OLG Chur zum Selbstkostenpreis  
abgegeben: 
 
1. Für die Durchführung von OL für Alle, wenn der OLG keine zusätzlichen Kosten, wie 
 Hallenmiete, Gebühren für Bewilligungen usw. entstehen. 
 
 
Für Wettkämpfe (auch Schul-OL) gelten die normalen Kartenpreise.  
 
 
Chur, im März 2004 
 
Dieses Reglement wurde vom Vorstand an der Vorstandssitzung vom 5.3.2004 
verabschiedet. 
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Pfistergasse 3 

Postfach  

7002 Chur 

Fon 081 250 54 70 

Fax 081 250 54 88

print@altcopy.ch 

www.altcopy.ch

...für Digitalprint- 
Gesamtlösungen:
www.altcopy.ch
Zum Beispiel: Dokumentationen, Formu-
lare, Flyers, Prospekte, Manuals, Jahresbe-
richte, Broschüren, Visitkarten, Kalender,  
Postkarten, Plakate, Mailings – inklusive 
Adressieren, Couvertieren, Postaufgabe ...




