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Vor 60 Jahren: 
 

Erstmals mit Karte und Kompass in den Wald 
Gar Wunderliches trug sich im Sommer 1953 im Hause Tobler an der Guggachstrasse 39 auf 
dem Milchbuck zu. 
Morgens um fünf Uhr sass Ernst, der Hausherr, an seinem Schreibtisch in der guten Stube und 
hatte dort einen Stadtplan ausgebreitet. Darüber, ungefähr in der Region des Käferbergs be-
fand sich ein transparentes „Butterbrotpapier“, und darauf übertrug Ernst eifrig Linien und 
schraffierte Flächen aus dem Stadtplan (1:25‘000). Es handelte sich um Umrisse des Waldes, 
um Strassen, Wege und Trampelpfade, soweit sie im Stadtplan zu erkennen waren. Nach etwa 
einer Woche war das Werk zu besichtigen und vor allem dann gut erkennbar, wenn man das 
Blatt gegen eine Fensterscheibe hielt. Ernst hatte noch Titel und Erklärungen dazu gefügt, alles 
natürlich handgemacht, aber mit der Präzision eines technischen Zeichners. 
Für mich als gut achtjähriger Sohn war damals das Eindrücklichste, dass der Vater wieder ein-
mal mehr eine Woche lang um fünf Uhr aufgestanden war und für den Turnverein gearbeitet 

hatte, bevor er dann um viertel nach sechs Uhr 
zur Arbeit fuhr (per Velo natürlich). 
Dass diese Karte für einen OL benötigt wurde, 
sagte mir gar nichts, da ich nicht wusste, was 
das war. Damit befand ich mich aber in guter 
Gesellschaft, denn das Orientierungslaufen war 
noch ein ziemlich unbekannter Sport in der 
Schweiz. Das Suchen nach Posten im Wald war 
aus Skandinavien importiert worden, und zu die-
ser Zeit hatte es im TVU bereits einige OL-Spe-
zialisten, welche bei den kantonalen oder natio-
nalen Wettkämpfen in den vordersten Ranglis-
tenpositionen auftauchten. 

1953 hatte dann der legendäre Skipionier Ernst Berger die Idee, auch im TVU einen Orientie-
rungslauf zu organisieren, einer bei dem nicht nur Spezialisten, sondern vor allem auch Fami-
lien mitmachen konnten. Er setzte sich mit seinem guten Freund ErnstTobler zusammen, und 
schon war der TVU-Familien-OL geboren. Als Austragungsort lag der Käferberg-Wald für Un-
tersträssler natürlich nahe, denn die Leichtathleten und Skilangläufer im TVU hatten dieses Ge-
biet schon lange als gutes Trainingsgelände entdeckt. Die nötige Infrastruktur mit Garderoben 
und Duschen fand man im Chalet des Bankverein-Sportplatzes, direkt hinter dem Buchegg-
platz. Aber von OL-Karten, die man gedruckt kaufen konnte, war natürlich keine Rede. Der 
Stadtplan war so ziemlich das Genaueste, was es an Kartenmaterial gab – der Rest war Hand-
arbeit. Das oben erwähnte „Butterbrotpapier“ wurde dann als Lichtpause kopiert und sollte als 
Orientierungskarte für den Wettkampf dienen. 
Als Datum für diese Premiere im TVU wurde der 24. 
Oktober festgesetzt und Propaganda wurde in der 
Turnhalle und an den Trainings der Läufer gemacht. 
In der Vereinschronik ist jedenfalls kein einziger 
Hinweis auf diese Neuheit auszumachen. Dafür fin-
det man dann aber einen begeisterten Bericht, der 
beschreibt, wie sich einige Dutzend Untersträss-
ler/innen mit Kind und Kegel im Wald tummelten 
und die rot-weiss-roten Streifen an den Bäumen 
suchten, um sich die dort aufgeführten Zahlen- und 
Buchstabenkombinationen auf die Kontrollkarte zu 
übertragen. 
Neben der Kategorie „Aktive“, welche auf 8 km Distanz 10 Posten suchen musste, gab es eben 
die Familienkategorie über 4 km mit 6 Posten. In dieser Kategorie durfte nur marschiert werden, 
was in den folgenden Jahren immer wieder zu Diskussionen und „Verdächtigungen“ Anlass 
gab. Aber diese Kategorie wurde während vielen Jahren eisern beibehalten, während neu dann 

Fröhliches Kartenlesen auf dem Hönggerberg 

TVU-OL-Teams waren schon sehr früh erfolgreich 
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eine Sie und Er-Kategorie als „Publikumsmagnet“ eingeführt wurde. Zu Zweit, allein im Wald 
und im Dickicht verlaufen – das war damals noch ein mögliches Highlight für Möchtegern-
Liebespaare… 
Ich war natürlich von Anfang an dabei, zusammen mit Mutter und Schwester sowie einem 
Schulkameraden bildeten wir das Team „Trudy Tobler und Familie“. Das Interessanteste war 
das Suchen der Posten an den Bäumen, das Mühsamste, das Marschieren zwischen den ein-
zelnen Posten, denn der Mensch, besonders im Jugendalter, will natürlich rennen, solange es 
geht. Die Mutter war deshalb ständig am Mahnen: „Marschieren, nicht rennen!“ 
In jedem Fall waren am Schluss bei der Rangverkündigung alle Beteiligten vom Anlass begeis-
tert. Die Teilnehmer hatten für den frühmorgendlichen Familienspaziergang eine interessante 
Form entdeckt und die Organisatoren waren mit dem Ergebnis ihrer Bemühungen zufrieden und 
durften stolz die Komplimente von allen Seiten entgegennehmen. Damit war einer der langle-
bigsten TVU-Anlässe geboren, welcher über fünf Jahrzehnte hinweg die Mitglieder aus allen 
Riegen im Oktober zu einem richtigen Familienanlass vereinigte, bei dem sich in guten Zeiten 
mehr als 150 Untersträssler/innen (auch der Damenturnverein war natürlich eingeladen) trafen. 
In den Anfangsjahren wechselten die Austragungsorte zwischen der Waid, dem Höngger- und 
dem Zürichberg ab, und der Startort musste jeweils per Telefon bei der Nummer 169 erfragt 
werden. Später erwies sich dann der Hönggerberg, mit dem Turnerheim des TV Höngg als 
Ausgangsbasis, als perfekt geeigneter Platz für unsere Zwecke, und man traf sich jahrelang am 
gleichen Ort. Laut Ausschreibung in der TVU-Chronik musste man aber immer noch die Num-
mer 169 anfragen, denn der Startort war nach wie vor geheim… 

Höhepunkt jedes Anlasses war die Rangverkün-
digung, die von Ernst Berger in seiner unnach-
ahmlichen Art vorgenommen wurde. Seine Zu-
sammenfassung des Tagesgeschehens und die 
in der Rangliste aufgeführten Team-Namen mit 
Erwähnung sämtlicher Startenden (z.B. „Bader 
Hans, und Hund“), waren beste Unterhaltung und 
wurden zu einem ebenso unverkennbaren Mar-
kenzeichen des TVU-OLs, wie die Horber-
Bratwürste zur Wiedererlangung der Kräfte nach 
dem anstrengenden Frühsport. 
In den frühen Achtzigerjahren wurde das langjäh-
rige OK-Duo Berger/Tobler mit Werner Keller als 

Wettkampfbüro und Ranglistenproduzent sowie Ernst Berger Junior als 
Bahnleger, abgelöst durch die Familien Caspari und Köhli, welche als OL-
Monumente im TVU, den wertvollen Familien-Anlass weitere zwei Jahr-
zehnte am Leben erhielten. Die Würste wurden mittlerweile von Hausi 
und Leni Winterberger gebraten, aber der Treffpunkt war nach wie vor 
das Turnerheim auf dem Hönggerberg… 
Und Muskelkater gab’s immer noch, denn gegen Ende der Sechzigerjah-
re war in der Familienkategorie der Marschzwang abgeschafft, und dem 
ungezügelten Bewegungsdrang der Teilnehmer/innen freier Lauf gelas-
sen worden. 
 

(Miterlebt und weitererzählt von Peter Tobler) 
 

 

Die berühmte Berger’sche Rangverkündigung 
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