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400 OL-Laufer treten an
Region Die OL-Gruppe Cordoba organisiert in Etzgen
zum 7O. Mal den.Zurzacher Orientierungslauf
Mehr als 4OO Teilnehmer erwartet die
OL-Gruppe   Cordoba   am   70.   Zurza-
cher  Orientierungslauf am  kommen-
den  Sonntag  in  Etzgen.  Ein  grosser
Tell davon wild in den Jugendkatego-
rien staIlen, de der Zurzacher-OL der
zweitletzte  Lauf  der  Aargauer  Schfi-
ler-   und   Jugendmeisterschaften   ist:
Bin  erfolgreicher  Lauf  im  «Sennhof-
6denholz»  k6nnte   die  Ausgangslage
ffir den Schlusslauf zwei Wochen spa-
ter perfektionieren.

Rund 4O Helfer sind am Sonntag im
Einsatz,  damit  die  Teilnehmer  einen
reibungslosen   Jubil5umslauf   genies-
sen   k6nnen.   Dies  betont   auch   der
erstmalige   Laufleiter   und  OL-Crack,
Lukas Zwicky. Denn anstelle einer rie-
sen    Jubilfiumsparty    beschenke    er
sich,  die  Helfer  und  die  Teilnehmer
viel  lieber nit  einem gelungenen An-
lass.  Dabei  untersttitzt  ihn  sein  Bru-

der  Stefan  Altorfer,  ebenfalls  schon
linger und konstant im OL nit dabei.
Als  Bahnleger verspricht  er  spannen-
de  Bahnen  fur jedermann  in  einem
technisch  fordernden  und  abwechs-
lungsreichen Gel5nde.

Auch often fiir Familien
lm Jahre  2Ol4  `ourde  der traditious-

reiche  Lauf zum  ersten  Mal  ohne  die
Hilfe   des   Kreistumverbands   Zurzach
organisieI1:.  Dennoch  legte  die  in  den
ReSonen  Baden,  Bxpgg  und  Zurzach
aktive    OL-Gruppe    Cordoba    grossen
Wert darauf, die Traditionen des «Zur-
zacher»   \veiterzufiihren.   Daher   \wird
dieses  Jahr  die  Kategorie  <thlmel/In-
nen»  wiedellun  angebOten,  um  auCh
die Sportier  aus  diesem  Kreise weiter-
hin un1:er den Teilnehmem zu haben.

Allah  fiir  Familien,  Pirchen,  Kinder
und  Quereinsteiger die Lust auf einen

etwas    anderen    Sonntagsspaziergang
haben, Stit es nit den Kategorien «Fa-
milien»,   (6ie&Er»,   «sCOOL»  und  «Of-
fen» das passende Angebot. Die Anmel-
dung ist zwischen neun und zw6lf Uhf
in   der   Schulanlage   Etzgen   m5givch,
Laufer,   Begleiter   oder   Spazierganger
k6nnen  ihren  HuTlger  in  der  OL-Beiz
stillen.

Der  l973  gegriindete  Verein  um£asst
etwa 24O Mitgiveder in allen Altersstu-
fen  zwischen 7  und  85 Jahren,  die  in
den  ReSonen  Baden,  Brugg und den
Zurzibiet wohnen.  Er geh6rt damit zu
den  gr6ssten  Vereinen  in  der  Gesel]-
schaft  der  nmd  8O  OL-Vereine  in  der
Schwejz.  (AZ)

Zurzacher-OL: organisiert von der
OL-Gruppe Cordoba. Sc.hulanlage Etz-

gen, Sonntag. 15. Oktober. Anmeldung
am Lauftag zwischen 9 und 12 Uhr. Auch I(inder k6nnen am Zurzacher Orientierungslaul mitmacllen,


