Ein traumhaftes Wochenende
Orientierungslauf beim schönsten Herbstwetter in Magglingen
Letztes Wochendende fand in Magglingen (BE) der ol.biel.seeland OL, die letzte
Etappe der Nachwuchsmeisterschaft BE/SO (Valiant Cup), sowie der 66. Berner
Mannschafts-OL statt. Dank super Wetter, guter Organisation und hervorragenden
Leistungen wurden alle Erwartungen übertroffen.
Von Dominic Langenegger

Bieler Nachwuchshoffnungen bestätigen ihre Form
Mit Distanzen zwischen 1.5 und 3.4 Kilometern, war der diesjährige ol.biel.seeland OL ein
guter Sprint. Ob die Organisatoren wohl mehr Zeit zum Geniessen des herrlichen Wetters
frei lassen wollten?
Doch nicht nur die Organisation, mit grossem Programm für Kinder und einem super
Postennetz überzeugte, sondern auch die Leistungen der ol.biel.seeland, welche
organisatorische Hilfe von der OLG Oberwil überkam.
Nach dieser letzten Valiant-Cup Etappe, konnten die Bieler nämlich gleich acht
Podestplätze in der Gesamtwertung feiern. Darunter auch die mehrfache Damen 10
Schweizermeisterin Simona Aebersold, die nach einer super Saison voller Freude das
oberste Treppchen bestieg. Gleich einen Dreifachsieg für die ol.biel.seeland gab es mit
Julian Rieder, Silvan Ullmann und Nils Eyer bei den Herren 10. Auch Joana Wälti bewies
ihre Topform mit einem Sieg in der Gesamtwertung bei den Damen 12 und feierte die
Erfolge zusammen mit ihren Kollegen Gabriel-Michael Mathys und Lukas Rieder die bei
den Herren 12 abgestaubt haben.
Bereits jetzt freuen sich die jungen Bieler Nachwuchshoffnungen auf den nächsten ValiantCup und meinen, dass sie es „ohne die super Trainings des Vereins nie geschafft hätten!“

Die OLG Oberwil organisiert den Berner Mannschafts-OL
„Biip, Biip, Biip, Biiip – Hopp, hopp, hopp“, feuert eine Helferin der Orientierungslauf
Gruppe Oberwil die ersten zwei Läufergruppen an. Diese stürzen sich förmlich in den
Wald und begeben sich auf eine abenteuerliche Postensuche. Das Wetter in Magglingen
ist, wie am Vortag, herrlich und verleiht dem 66. Berner Mannschafts-OL und dem
gleichzeitigen 50. Berner Orientierungslauf Verband (BOLV) Jubiläum die Krone.
Auch Mitorganisatorin Margrit Widmer aus der OLG Oberwil ist mit dem BMOL durchaus
zufrieden: „Es freut mich, dass trotz den vielen Wettkämpfen in letzter Zeit um die 300
Teams aus dem ganzen Kanton gekommen sind um den Wald und das Wetter zu
geniessen.“
Bereits zum vierten Mal in Folge konnte die ol.biel.seeland auch den Berner OLNachwuchs-Cup für sich entscheiden. Dies schaffte sie, weil sie unter allen Vereinen am
meisten Teilnehmer während dem ganzen Wochenende aktiv hatte und verdient sich sich
damit den neuen Wanderpreis, ein Holzbär. „Ich bin äusserst zufrieden mit der
Organisation und den Leistungen unseres Vereins und hoffe, dass wir auch nächstes Jahr
den Nachwuchs-Cup wieder für uns entscheiden können“, meint Ursula Spycher,
Nachwuchsbetreuerin der ol.biel.seeland nach der Rangverkündigung.
Zusammen mit fast 50 Kindern aus der Umgebung, begeben sich die Bieler
Nachwuchsbetreuer nach einem anstrengenden aber unvergesslichen Wochenende auf
den Heimweg und freuen sich alle schon auf den nächsten OL.

