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Das Organisationsteam, geleitet von Eva 
Denzler vom Sportclub Nänikon, hatte 
zum Ziel, für die Finanzierung des Ver-
einslokals «Klairs» in Nänikon Geld 
zu sammeln. Der Bau kostet ingesamt 
1’180’000 Franken und soll zu 100% aus 

den Beiträgen der Trägerschaft, der Un-
terstützung der Stadt Uster und weiteren 
Sponsoren, Gönnern und Spendern fi-
nanziert werden. Ausserdem war der Ori-
entierungslauf als Anlass für Jung und Alt, 
für Gross und Klein, für Sportlichere und 
weniger Sportliche gedacht, bei dem man 
gemeinsam etwas unternehmen kann. Ziel 
erreicht: Nicht nur mit der erfreulichen An-
zahl von 180 Teilnehmenden, bestehend 
aus 57 Gruppen, wovon 39 Familien, son-
dern auch mit der ansehnlichen Liste von 
unterstützenden Sponsoren und mit dem 
Erlös von rund 3000 Franken.

Die Läuferinnen und Läufer hatten an-
hand von Fotos möglichst viele der zehn 

über Nänikon und Greifensee verstreuten 
OL-Posten anzulaufen und dabei Punkte 
zu holen. Pro Posten waren unterschiedli-
che Anzahl Punkte erhältlich. Unterwegs 
gab es die Möglichkeit, Extrapunkte zu 
ergattern – zum Beispiel beim Würfelspiel 

oder beim Bierhumpen-Wassertransport-
Spiel von Roli Suter. Für die ganze Strecke 
hatten die Teilnehmenden genau 60 Mi-
nuten Zeit. Zeitüberschreitung gab Abzug 
von Punkten. Als Starterkit erhielten die 
Teilnehmenden Fotos und eine Landkarte 
unserer zwei Dörfer sowie eine sogenannte 
«Laufkarte» zum Abknipsen der gefunde-
nen Posten. Daniel Beeler vom Organisati-
onsteam: «Es ist wichtig, dass man von An-
fang an clever die Route plant und Prioritä-
ten setzt. Wer die «Ideallinie» herausfindet, 
muss «nur» rund acht bis neun Kilometer 
zurücklegen. Und auch das muss man erst 
mal schaffen in einer Stunde. So sind alle 
gefordert – auch die ganz Sportlichen.»

Nach dem erfolgreichen Lauf stand auch 
noch ein Gewinnspiel auf dem Programm, 
bei dem man auch als Nicht-OL-Läufer 
noch teilnehmen konnte und bei dem nie-
mand leer ausging. Jeder und jede durfte 
etwas vom ansehnlichen Geschenketisch 
auslesen. Auch zum Verweilen im Schul-
haus Singvogel war gesorgt: Die «Näniker 
Chöch» boten kalte und warme sowie sal-
zige und süsse Verpflegung.

Generell erhielt der Anlass nicht nur 
Geld, sondern ein super Echo sowohl sei-
tens der Teilnehmenden als auch seitens 
der Sponsoren, die die gute Sache gerne 

unterstützten. Das ist ein schönes Lob für 
das Organisationsteam, das doch immer-
hin ein halbes Jahr Vorbereitungszeit in-
vestiert hatte. Eva Denzler: «Wir haben 
unser Ziel voll und ganz erreicht. Erfreulich 
ist auch, dass die unerwartet vielen Teil-
nehmenden sich nicht vom Regen hatten 
abhalten lassen. Wir werden gerne wieder 
einen Orientierungslauf organisieren.»
Die Gewinner:
– Kategorie Familie: Rieders aus
 Greifensee
– Kategorie Erwachsene: Ehepaar
 Vetter aus Nänikon
– Kategorie Kinder: Leano Lehmann und  
 Fabien Liechti aus Nänikon

Orientierungslauf hat die Probe bestanden
(pw) Der erste Näniker/Greifenseer Orientierungslauf vom Sonntag, 17. April, war 
trotz kühlem Regenwetter ein voller Erfolg. Die 57 teilnehmenden Gruppen hatten 
grossen Spass und lobten die Organisation. Der Erlös des Anlasses ist ein Beitrag an 
das Vereinslokal «Klairs».

Das Organisationsteam hat super gearbeitet. v.l.n.r.: Eva Grob, 
Grisi Muster, Eva Denzler, Roli Suter, Daniel Beeler.

Nicht alle haben den weiten Weg bis zum Näniker Wald auf sich 
genommen. Diese drei Motivierten jedoch schon.

Mit Würfeln und etwas Glück waren Zusatzpunkte rauszuholen. 39 Familien haben motiviert mitgemacht. Chapeau! (pw)


