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Jubiläums-OL 
erst in einer Woche
ETZGEN – Unter dem Titel «400 Orien
tierungsläufer zum 70. Jubiläum» ist am 
Mittwoch in der «Botschaft» der 70. Zur
zacher OL angekündigt worden, der bei 
der Schulanlage Etzgen stattfinden soll. 
Da versehentlich das Veranstaltungsda
tum verloren gegangen ist, mag der Ein
druck entstanden sein, der Anlass fin
de schon am kommenden Sonntag statt. 
Dem ist aber nicht so! Der 70. Zurzacher 
OL findet erst eine Woche später, also am 
Sonntag, 15. Oktober, statt.

Unter OLCrack und Laufleiter Lu
kas Zwicky soll ein JubiläumsOL statt
finden, den alle geniessen können. Dabei 
hilft ihm sein Bruder Stefan Altorfer, der 
als Bahnleger spannende Bahnen für je
dermann verspricht.

Auch dieses Jahr werden im besten Fal
le mehr als 400 Teilnehmer erwartet, die 
ihren Weg zum und im «SennhofÖden
holz» finden. Einen grossen Teil davon 
werden wohl die Jugendkategorien aus
machen, da der Zurzacher OL der zweit
letzte Lauf der Aargauer Schüler und 
Jugendmeisterschaften sein wird und ein 
erfolgreicher Lauf die Ausgangslage für 
den Schlusslauf zwei Wochen später zu 
perfektionieren vermag.

Im Jahre 2014 wurde der traditionsrei
che Lauf zum erstem Mal ohne die Hilfe 
des Kreisturnverbands Zurzach organi
siert, es wurde aber grosser Wert darauf 
gelegt, die Traditionen des «Zurzachers» 
weiterzuführen. Daher wird dieses Jahr 
die Kategorie «TurnerInnen» wiederum 
angeboten, um auch die Sportler aus die
sem Kreise weiterhin unter den Teilneh
mern zu haben. Auch für Familien, Pär
chen, Kinder und Quereinsteiger, die 
Lust auf einen etwas anderen Sonntags
spaziergang haben, gibt es mit den Ka
tegorien Familien, Sie&Er, sCOOL und 
Offen das passende Angebot. Anmeldun
gen sind zwischen 9 und 12 Uhr in der 
Schulanlage Etzgen möglich. Läufer, Be
gleiter oder Spaziergänger mit grossem 
oder kleinem Hunger finden in der OL
Beiz Abhilfe.


