
FILM-AB: Crowdfunding frey-print 

Liebe Vereinspräsidenten von OL-Klubs von Swiss Orienteering, 
es ist keine einfache Zeit für die Klubführungen von Schweizer OL-Klubs. Gerade bei der 
Durchführung von Regionalen und Nationalen OL-Veranstaltungen herrscht immer noch 
Planungsunsicherheit. Die ganze OL-Szene ist nicht zu beneiden. 
Als Lieferant des OL-Kartendruck habe ich seit anfangs März grosse Umsatzeinbuse. Neben 
dem Stopp der OL-Veranstaltungen konnte ich auch keine Konzertprogramme und 
monatliche Veranstaltungsflyer für Kulturkommissionen in Birr und der weiteren Umgebung 
machen. 
Als Überbrückung wurde mir der zinslose Kredit des Bundes via meine Hausbank 
(Raiffeisenbank Aare-Reuss) gewährt. So konnte ich am Anfang des Lockdown wichtige 
Einrichtungs- und Wartungs-Arbeiten ausführen. Mit der Zeit kam aber natürlich der grosse 
Druck wie ich dieses Darlehen zurückzahlen soll. Auch die Auftragseingänge von Akzidenz-
Druckaufträgen ist während der Corona-Krise eingebrochen. 
Im November 2019 habe ich noch den Leasingvertrag für ein neues Drucksystem 
unterschrieben. Meine Fixkosten haben sich dadurch nochmals etwas erhöht. Die Strategie 
war bis zu meiner Pensionierung 2023 eine sehr gute Druckqualität anbieten zu können. Ab 
2023 geht der Leasing-Vertrag zu einer  Miete über. Die Miete ist dann in einem Bereich, was 
mir erlaubt nur noch OL-Karten zu drucken. So würde ich im Minimum bis 2025 tätig sein. 
Für die Zukunft nach 2025 haben sich bereits weitere Ideen entwickelt. 
Dank diversen Gesprächen mit meinem IT- und  PC-Lieferanten, kam ich auf  die Idee das 
Crowdfunding von Lokalhelden.ch von der Raiffeisenbank zu starten. So hoffe ich jetzt, 
dass ich möglichst schnell einen grossen Teil des Kredits zurückzahlen kann. 
Braucht die OL-Szene eine Spezialisten-OL-Kartendruckerei? Die PDF können eigentlich in 
jeder Druckerei  ausgedruckt werden! Der ganze OL-Sport hat im technischen Bereich, in 
Bezug auf Grösse von  aktiven Teilnehmer,  einen beeindruckenden hohen Level an 
technischem Know-how in den  Bereichen Kartografie (inkl. Software), Auswertung, 
GPS,  Marketing (Trailerfilme usw.). Richtigerweise setzen viele Klubs bei Regionalen 
OL’s  junge und Gelegenheits-Bahnleger ein. Gerade in diesem Bereich kann ich meine 
Erfahrung gerne weitergeben und diese unterstützen. Weiter kann ich bei Bedarf die 
aktuellen Farbeinstellungen der Kartennormen und spezifischen Druck-Maschinen-
Einstellungen von frey-print im OCAD einstellen. 
Ich kenne die Probleme und Eigenheiten für OL-Veranstaltungen und kenne deren 
Bedürfnisse. So hat die Spezialisten-Druckerei sicher seine Berechtigung. 
Meine Erfahrung im Einkauf von Druckmaterialien betreibe ich seit 36 Jahren. Seit über 15 
Jahre beobachte ich den Markt in Bezug auf mögliche Bedruck-Stoffe für OL-Karten 
Materialien.  
Einen schönen Lohn meiner Arbeit gab mir die Aussage eines Schweiz-Schwedischen Elite-
Läufers, bei einer Umfrage von der grossen OK-Chefin des Weltcup 2015 in Arosa.  Seine 
Aussage lautete: «Ich liebe die Schweiz in der man OL ohne «Plastik-Mäppli» betreiben 
kann. 
Nun zum Zweck dieses langen Briefes. Ich möchte das Crowdfunding für frey-print bekannt 
machen. Der Start für die Spendenaktion wurde am 1. Juli 
gestartet.  Unter  www.lokalhelden.ch/ol-kartendruck 

findet ihr das Projekt, von dem ihr ab sofort Fan werden könnt oder auf der Pinnwand 
Gedanken oder Bemerkungen platzieren könnt und ab sofort auch mit kleinen oder grossen 
Beiträgen mithelft, die Druckerei und damit den OL-Kartedruck zu retten. 
Ich bitte alle Präsidenten, euren Vereinsmitgliedern diesen Brief weiter zu leiten. 

http://www.lokalhelden.ch/ol-kartendruck


Einen grossen Dank spreche ich dem ganzen Argus-Film- und Marketing-Team für die grosse 
Unterstützung aus. 
  
Für jede Spende bin ich sehr dankbar und ich freue mich, Euch weiterhin an einem OL im 
Herbst zu treffen. 
Herzliche Grüsse 
Beat/fresche 
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