
 

 

Ormalinger Waldlauf 2015 
 
In zweijährigem Rhythmus führt die Männerriege Ormalingen jeweils am Auffahrtstag im Grossholz 
einen Waldlauf durch. Diese Tradition begann im Jahre1983 als interner Gedenkanlass für einen 
verstorbenen Vereinskameraden. Mit der Zeit setzte sich der Wunsch nach einer profimässig 
aufgezogenen Laufveranstaltung , die auch auswärtigen Athleten offen stehen sollte, immer mehr 
durch. Und so wird heute der Anlass im Internet ausgeschrieben, und für die Zeitmessung und die 
Streckenkontrolle kommt viel Elektronik zum Einsatz. Auch diesmal stellte uns Kurt Herzig aus 
Füllinsdorf seine selbstentwickelten Messgeräte zur Verfügung. Neu konnte dieses Jahr die 
Ormalinger Turnhalle  zum Umkleiden und Duschen benutzt werden. Ein Shuttlebus stellte die 
Verbindung zum Startgelände bei der Waldhütte her. 
Den Läuferinnen und Läufern wurde also einiges geboten – nur laufen mussten sie noch selber! 
 
Trotz schlechter Wetterprognose herrschten an der Auffahrt für einmal ideale Wetterverhältnisse, was 
181 Laufsportbegeisterte anlockte. Dies bedeutete einen neuen Teilnehmerrekord. Von der 
Ormalinger Waldhütte ausgehend wurden wiederum zwei Laufstrecken angeboten. Die dem Original-
Rundkurs entsprechende 3 km lange Kurzstrecke weist ca. 50 m Steigung/Gefälle auf. Der Hauptharst 
der Teilnehmenden, vor allem die jüngeren Jahrgänge, begaben sich auf diese  Sprintstrecke, wobei 
hervorragende Zeiten gelaufen wurden. Zwar stellte der nicht mehr ganz junge Hartmut Pichol aus 
Riehen (Jg.65) mit 10.56 min den Streckenrekord auf, aber auch bei den Buben und Mädchen gab es 
Spitzenzeiten um die 12 min herum. 
Die Langstrecke misst 10 km. Pièce de résistance ist dabei eine happige Steigung von 100 
Höhenmetern gleich zu Beginn. Es waren deshalb vor allem die wettkampferfahrenen Läuferinnen und 
Läufer, die diese Herausforderung annahmen. Schnellster war dabei der 19-jährige Timon Schweizer 
aus Ormalingen in der Rekordzeit von 37.20 min. Aber auch die 38.15 min des 50-jährigen Michele 
Cordasco aus Oberdorf dürfen sich sehen lassen. Er war von einem Arbeitskollegen auf diesen Lauf 
aufmerksam gemacht worden und am Ziel des Ruhmes voll. Besoders den Flachteil hinaus auf’s 
Wenslinger Feld und dann wieder zurück ins Grossholz fand er grossartig. 
Die gleiche Strecke hatten auch die Walkerinnen und Walker zurückzulegen. Auch sie bewältigten die 
10 km in erstaunlich kurzer Zeit. Am schnellsten gelang dies dem 61-jährigen Jörg Pflug aus Zunzgen. 
Etwas enttäuschend war die bescheidene Anzahl der Teilnehmenden in dieser Kategorie. Angesichts 
der vielen Walking-Sportler, die täglich in Feld und Wald anzutreffen sind, hätte man schon eine 
grössere Beteiligung erwarten dürfen. 
Nach Wettkampfende traf man sich in der Festwirtschaft, die vor der Waldhütte aufgebaut worden war. 
Da hatten sich bereits auch Schlachtenbummler und Angehörige der Läufer eingefunden. Mit Speis 
und Trank konnte man dem Körper die verloren gegangenen Kalorien wieder zuführen. Es wurde 
gescherzt und gelacht. Man sah nur zufriedene Gesichter, und vielen leuchtete der Stolz über die 
vollbrachte Leistung aus den Augen. Hier fand dann auch die mit Spannung erwartete 
Rangverkündigung statt, die von Guido Fischer wie immer mit viel Humor gewürzt wurde. 
Am Rande des Anlasses gab es eine wichtige Wachtablösung. Hans Mohni, der dem Lauf in den 
letzten Jahren einen neuen Touch versetzt hat, wurde bereits von seinem Nachfolger Ralph Schär 
assistiert. Mit einem kleinen Geschenk und dem besten Dank für seinen grossen Einsatz wurde er aus 
seinem Amt entlassen. Als weitere Neuerung wird in Zukunft Markus Schürmann dem OK-Präsi Guido 
Fischer  als Chef-Administrator zur Verfügung stehen. Es besteht also Gewähr, dass der Ormalinger 
Waldlauf weiterhin stattfinden wird, das nächste Mal an der Auffahrt 2o17! 
 
         Hanspeter Klaus 
 
P.S. 
Folgende Sponsoren haben zum guten Gelingen des Anlasses beigetragen: 

- Basellandschaftliche Kantonalbank 
- Swisslos 
- Sportamt Baselland  
- Eptinger Ag, Sissach 
- Ver-1-shop 

Dank gebührt auch  
- der Bürgergemeinde Ormalingen für die Ueberlassung der Waldhütte 
- der Einwohnergemeinde Ormalingen und Wenslingen für die Bewilligung des Anlasses 
- der Einwohnergemeinde Ormalingen für die Ueberlassung der Turnhalle 
- allen Helferinnen und Helfern für ihren Einsatz 

 


