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Mit einem regelmässig er-
scheinenden Bulletin 
möchten wir unsere 
Sponsoren, Gönner und 
Supporter auf den neues-
ten Stand bringen und so 
an unseren Aktivitäten teil-
haben lassen. Die lau-
fende Berichterstattung 
von den Anlässen findet 
weiterhin auf unserer 
Webseite (www.nwk-
ag.ch) statt und beleuchtet 
verstärkt die Athleten-
seite. Das Bulletin soll da-
bei eine etwas andere 
Wiedergabe der Gescheh-
nisse bieten. 
 
Das Jahr 2018 ist schon 
vorbei, dennoch möchten 
wir gerne noch einmal auf 
die zweite Saisonhälfte 
zurückblicken. Mit dem 
Jugendcup, dem JEC so-
wie vielen nationalen 
Wettkämpfen, war die 
zweite Saisonhälfte nicht 
zu unterschätzen.  
 

Fürs 2019 wurde Eline 
Gemperle neu ins natio-
nale Juniorenkader aufge-
nommen. Weiter konnte 
sich Silas Hotz für das na-
tionale Juniorenkader im 

Bike-OL qualifizieren. 
Herzliche Gratulation! 
 
Vielen Dank an Beat 
Meier seine langjährige 
Arbeit als Kadertrainer 
und das Initialisieren der 
neuen Admin-Stelle. 
 
Ein Willkommen an Gil 
Meyer als Neuzuzug ins 
Trainerteam. 
 
 
 
Wir danken für die wert-
volle Unterstützung in der 
Saison 2018: 
Unserem Hauptsponsor, 
der Lungenliga Aargau; 
den weiteren Sponsoren 
UTA Gruppe, Schuli.ch, 
und Urech Optik AG; so-
wie den Gönnern und 
Supportern. Gerne berich-
ten wir Ihnen auch im 
neuen Jahr von unseren 
Tätigkeiten. 
 
Schön, dass Sie uns hel-
fen, den richtigen (und 
schnellen) Weg einzu-
schlagen. 
 
 
Das OL NWK AG 

  

http://www.nwk-ag.ch/
http://www.nwk-ag.ch/
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Jugendcup – Luki und die starken 
Männer 
 

Samstagmorgen in 

Aarau 

Ein weiteres Mal in die-

sem Jahr fuhren wir ins 

Tessin. Wie immer mit gu-

ter Stimmung und den OL-

Utensilien im Gepäck. Ein-

zig die Wikingerhelme und 

Plastikäxte passten nicht 

ins Bild.  

Am Jugendcup haben alle 

Kader ein Motto. Unser 

Motto war «Luki und die 

starken Männer», eine An-

spielung auf das Kinder-

buch und Zeichentrickse-

rie Wicki – und die starken 

Männer.  

Der Verkehr ins Tessin 

verlängerte unsere Fahrt 

und die AthletInnen hatten 

nach stundenlangem Lie-

derzuhören und Mitsingen 

schon fast heisere Stim-

men.  

Das Kader kam dann end-

lich und wegen der Ver-

spätung noch nervöser 

beim Wettkampfzentrum 

der Jugendcupstaffel an - 

zu spät. Aber glücklicher-

weise wurde der Massen-

start etwas nach hinten 

verschoben. Nach einem 

doch hastigen Einzug der 

Wikinger ins Wettkampf-

zentrum machten sich die 

Startläufer bereit und 

schon ging es los.  

Am sehr steilen Monte 

Generoso kämpften die 

AthletInnen gegen die 

Steigung und ihre Mitstrei-

ter. Das Damenrennen 

verlief sehr zugunsten un-

seres Kaders und unser 

Team 1 mit Sanna und 

Kati Hotz, Sophie Graber 

und Siri Suter gewann die 

Staffel. Dies brachte uns 

in der Gesamtwertung des 

Jugendcups weit nach 

vorne. Die Herren schaff-

ten es nach einem doch 

etwas weniger rosigen 

Start auf den 4. Rang.  
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In der Gesamtwertung lag 

das Aargauerkader nach 

dem ersten Tag auf dem 

2. Rang. 

Die Polizei führte die 

lange Büsslikolonne aus 

allen Kadern anschlies-

send zur Unterkunft. Dort 

wurde noch der Lauf aus-

gewertet und die Ziele für 

den Einzellauf vom Sonn-

tag ein letztes Mal vorbe-

sprochen.  

Nach dem Abendessen 

startete dann die legen-

däre Jugendcupdisco. 

 

Der Einzellauf am 

Sonntag 

Nach dem Frühstück 

durchquerten wir das Tes-

sin bis nach Gribbio. Die 

AthletInnen wurden durch 

das steile Gelände, an-

strengendem Untergrund 

und langen Bahnen phy-

sisch gefordert. Jedoch 

machten es die grossen 

Felsen und die zum Teil 

schwer zu sehenden Pos-

ten den AthletInnen auch 

technisch nicht leicht.  

Jedoch konnten vor allem 

die Aargauer Frauen wie-

derum überzeugen, so-

dass das Team den zwei-

ten Rang verteidigen 

konnte. Das beste Resul-

tat an einem Jugendcup 

seit mehr als 5 Jahren!   

 

Die Heimreise  

Obwohl schon die Hin-

reise etwas turbulent war,   

konnte dies die Heimreise 

noch toppen.     Ein Büssli 

fiel auf dem Weg über den 

Gotthard aus, so dass ein 

Teil der AthletInnen mit 

dem Zug heimfahren 

mussten. So musste der 

Weekendabschluss am 

PISTE Testtag vom da-

rauffolgenden Samstag 

nachgeholt werden. 
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Bike-O Juniorenweltmeisterschaft

In Österreich fanden in 

diesem Jahr die Elite und 

Juniorenweltmeister-

schaften im Bike-OL statt. 

Analog zum Fuss-OL 

muss mit Karte und Kom-

pass die OL-Bahn mög-

lichst schnell abgefahren 

werden. Die Bike-OL-

Karte ist dabei meist et-

was weniger detailliert, da 

doch zu 95% auf Wegen 

und Strassen gefahren 

wird. Dabei sind Aspekte 

wichtig, welche im Fuss-

OL eher vernachlässigt 

werden können: Auf wel-

chen Wegen kann ich 

schneller fahren? Wo 

muss ich weniger abbie-

gen? Wo kann ich wäh-

rend dem Fahren karten-

lesen?  Schlussendlich 

siegt aber auch hier nur 

eine gute Kombination 

aus Kopf und Bein. 

Dieses Jahr war das Aar-

gauer Kader bei den Juni-

oren mit Silas Hotz vertre-

ten. Der Start in die WM 

war jedoch etwas holprig: 

Begonnen wurde mit ei-

nem Massenstart. Schon 

zweihundert Meter nach 

der Startlinie wurde Silas 

in einen Massensturz ver-

wickelt. Er kam mit weni-

gen Schrammen davon, 

bei seinem Bike verbog 

sich aber ein Zahnkranz 

der Kassette so stark,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dass er die kleineren 

Gänge nicht mehr brau-

chen konnte. 

Nach einer mittelmässi-

gen Mitteldistanz folgte 

dann die Staffel mit den 

Teamkollegen Adrian 

Jäggi und dem erst sieb-

zehnjährigen Noah Rie-

der. 

Eine Medaille erwarteten 

sich die drei jungen Bike-

OL Athleten vor dem Start 

nicht, hatten sich jedoch 

ein Diplom als Ziel ge-

setzt. 

Noah übernahm die Start-

strecke und machte sich 

um 9.30 Uhr bei fast 30 

Grad auf die gut 11 km 

lange Strecke, zusammen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mit zehn anderen Konkur-

renten. Noah konnte dank 

dem flachen Gelände phy-

sisch mithalten und kehrte 

als sehr guter vierter zu-

rück, mit anderthalb Minu-

ten Rückstand auf die 

Spitze und einem Vor-

sprung von fast andert-

halb Minuten auf den 

Fünftplatzierten. 

 

Silas ging auf die zweite 

Strecke. Die gute Leistung 

von Noah pushte ihn zu-

sätzlich, sodass er eben-

falls als zweiter an Adrian 

übergeben konnte. 

 

Zu diesem Zeitpunkt hat-

ten sich die zwei ersten 

Teams (Tschechien und 

Frankreich) bereits weit 
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abgesetzt. Hinter dem 

Spitzenduo mischte Li-

tauen beim Kampf um die 

Medaillen mit. Sie lagen 

vor dem Wechsel auf die 

3. Strecke 45 Sekunden 

vor den Schweizern. Für 

Litauen ging jedoch der 

schwächste der drei 

Fahrer auf die letzte Stre-

cke, Adrian Jäggi hatte 

hingegen an diesen Meis-

terschaften schon zwei 

Medaillen gewonnen. 

 

Adrian Jäggi holte den Li-

tauer nach kurzer Zeit ein 

und konnte ihn im An-

schluss sogar abhängen. 

Er sicherte damit dem 

Schweizer Trio die Bron-

zemedaille! 

Herzliche Gratula-

tion!!!
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Meine 7 unvergesslichen Jahre 

im NWK AG von Timo Suter 
2011, als 13 Jähriger star-

tete meine Zeit im Nach-

wuchskader Aargau mit 

der Jugendcup Staffel auf 

dem Seelisberg. Es war 

ein eindrückliches Erleb-

nis mit den älteren Junio-

ren zusammen im glei-

chen Team zu laufen. 

Mein Staffelkollege war 

Adrian Lais, mein späterer 

Betreuer im NWK AG. 

Mein erster Kazu, in Diet-

ikon im November 2011 

war auch das erste für 

Luki Frei den jetzigen 

Cheftrainer des NWK AG. 

Für Höck war es das letzte 

Kazu in seinem Amt als 

Chef-Trainer. Durch den 

gleichzeitigen Austritt von 

Niklaus Rey, war ich der 

einzige Cordobaner im 

Kader. Dies sollte sich 

aber in den nächsten Jah-

ren aber ändern. Denn die 

OLG CORDOBA wurde 

immer stärker und stellt 

heute wieder 6 Mitglieder 

im NWK AG.  

Vor meiner Kaderzeit wa-

ren Testläufe  für mich et-

was Unbekanntes. Ab der 

Saison 2012 haben wir mit 

dem NWK jedes Jahr die 

Testläufe für EYOC und 

JWOC jeweils gezielt vor-

bereitet. 

In den 7 Jahren Kaderzeit 

habe ich sehr vieles er-

lebt, Trainings bei jedem 

Wetter und in ver-

schiedenstem Gelände. 

Das Wichtigste und das 

wahrscheinlich Beste im 

Kader ist der Zusammen-

halt. Ich konnte so viele 

neue Freundschaften 

schliessen, welche noch 

lange über meine Kader-

zeit hinaus anhalten wer-

den. 

Im Jahr 2014, meinem 2. 

Jahr als H16 Läufer 

konnte ich mich erstmals 

für internationale Meister-

schaften selektionieren. 

Die Jugendeuropameis-

terschaften 2014 (EYOC) 

fanden in Mazedonien 

statt.  Mit dem 5. Rang im 

Langdistanzrennen und 

dem 2. Platz in der Staffel 

war ich äusserst zufrie-

den. Zum ersten Mal 

durfte ich im Schweizer 

Dress laufen, was mich 

enorm glücklich machte, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

und mich fast ein wenig 

beflügelte. 

Die wohl grössten High-

lights mit dem NWK AG 

war das Jugendlager 2015 

in Frankreich zusammen 

mit allen andern Regional-

kader der Schweiz sowie 

das Frühlingstrainingsla-

ger 2016 in Portugal. 

Es gibt nichts Vergleich-

bares zum Jugendlager. 

Eine Woche voller Spass 

und mit den besten 

Schweizer Nachwuch-

sathleten OL zu trainieren 

und zusätzlich polysportiv 

sehr viele andere Sportar-

ten zu erleben. Für mein 

Tor im Fussballmatch ge-

gen die Zürcher erhielt ich 

Ende Jahr den Hero-A-

ward im Kader. Somit liegt 

es nun an den jungen Ath-

leten des NWK die Fahne 

hochzuhalten und vollen  
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Einsatz zu geben für das 

Fussballturnier im Ju-

gendlager 2019 im Tessin.  

Das NWK AG wird hof-

fentlich gewinnen! 

2016 war zu Beginn kein 

erfolgreiches OL Jahr für 

mich. Ich konnte mich 

nicht für die EYOC in Po-

len selektionieren. Mit der 

JEC Selektion im Herbst 

und dem Sprint SM Sieg 

konnte ich aber die Saison 

versöhnlich abschliessen. 

Es war das erste Jahr in 

dem ich mit meinen Ge-

schwistern Siri und Jari im 

Aargauer Kader war, eine 

super coole Sache. Wir 

reisten zusammen mit 

dem NWK AG ins TL nach 

Portugal, ein unvergessli-

ches Trainingslager in su-

per spannendem OL Ge-

lände. 

2017: 

Das erste grosse Highlight 

meiner Juniorenzeit war 

die JWOC 2017 in Finn-

land wo ich im Sprint 15. 

und mit der Staffel 11. 

wurde.  

Am Jugendcup 2017 

durfte ich wie in den da-

vorliegenden 4 Jahren im 

Team 1 laufen. Aber zum 

ersten Mal seit 2012 durf-

ten wir als 3. wieder aufs 

Podest steigen. Diese Me-

daille bedeutet mir sehr 

viel. Diese in einem tollen 

Team zu gewinnen war 

einfach genial! 

Leider konnte ich durch 

die Überschneidung des 

Programmes vom Schwei-

zer Juniorenkader und 

NWK AG in den Jahren 

2017 und 2018 nicht oft 

mit dem NWK AG unter-

wegs sein. 

2018 war mein grosses 

Ziel an den Juniorenwelt-

meisterschaften in Ungarn 

zu laufen und dort ein Dip-

lom zu holen. Mit 4 soliden 

Testläufen selektionierte 

ich mich für die JWOC. An 

der JWOC selber hatte ich 

mit Problemen am Knie zu 

kämpfen konnte aber 

trotzdem 3 sehr gute Ein-

zelwettkämpfe laufen und 

bin mit dem 9. Rang im 

Sprint, dem 11. In der Mit-

teldistanz und dem 16. in 

der Langdistanz sehr zu-

frieden. Durch einen gros-

sen Fehler verpasste ich 

im Sprint aber eine mögli-

che Medaille und bin des-

halb hungrig um in der Zu-

kunft um Edelmetall an 

Elite Weltmeisterschaften 

zu kämpfen. 

JEC 2018: (Junior Euro-

pean Cup) 

Zum Abschluss meiner 

Juniorenzeit bekam ich 

von den Trainern noch-

mals das Vertrauen, nach 

überstandener Verletzung 

am Heim-JEC im Wallis 

laufen zu dürfen. Mit der 

Nomination ins Team 

Schweiz 1 in der Sprint-

staffel in Villars war der 

Druck gross, doch das 

ganze Team hielt stand 

und ich konnte meinen 

ersten Internationalen 

Sieg feiern. 
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Ich werde die Kaderzeit si-

cherlich sehr vermissen. 

Es war eine wichtige und 

prägende Zeit, in der ich 

wichtige Grundlagen erler-

nen konnte die mir in mei-

ner hoffentlich noch 

langen Karriere von gros-

sem Nutzen sein werden.  

Ich möchte dem NWK AG 

für die grosse Unterstüt-

zung und Betreuung, die 

vielseitigen und sehr gut 

vorbereiteten Trainings, 

dem super Essen, den 

spannenden Reisen und 

den engagierten Fussball-

matches herzlich danken. 

Es waren 7 unvergessli-

chen Jahre! 
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PISTE-Testtag 2 und Teamevent 
Am 15. September stand 

der PISTE Testtag 2 und 

der Teamevent auf dem 

Programm. Man traf sich 

individuell im Telli in 

Aarau.  

Beim PISTE-Testtag steht 

der kognitive Test, der O-

400er sowie ein 1000 oder 

3000 Meter Lauf auf dem 

Programm. Die meisten 

der Kader AthletInnen 

mussten nur noch den 

3000m-Lauf oder den 

1000m-Lauf absolvieren. 

Jedoch begleitet uns am 

Herbst PISTE-Testtag 

immer auch der Talent-

stützpunkt, die Anschluss-

gruppe des Kaders. 

Die Mädchen bis und mit 

U14 starteten zuerst auf 

die 1000m. Die anderen 

AthletInnen schauten vom 

Schatten her zu und feuer-

ten sie an. Das gleiche 

auch bei den Jungs.  

Nachdem die D/H 16-20 

den 3000m Lauf geschafft 

und geduscht hatten, ging 

es mit dem Teamevent 

weiter.  

Für den Teamevent blieb  

man direkt im Telli in der 

Turnhalle. Die Überra-

schung war Krav Maga – 

Ein modernes Selbstver-

teidigungssystem. Nach 

zwei lustigen und teilweise 

anstrengenden Stunden 

war das Training fertig.  

Zum Abschluss gab es 

noch ein gemeinsames 

Bräteln wo auch nochmals 

der zweite Platz vom Ju-

gendcup nachgefeiert 

werden konnte. 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Ein Schritt in die richtige Richtung 

Das Sekretariat blickt auf ein bewegtes erstes Jahr zurück  

Von Beat Meier 

Von der Idee zur Umset-

zung 

Die administrativen Arbei-

ten im Kader haben in den 

letzten Jahren immer 

mehr zugenommen. So 

erstaunt es auch nicht, 

dass die Idee, ein eigenes 

Sekretariat für das Kader, 

schon lange umherkreiste. 

Nicht zuletzt deshalb, weil 

unsere südlichen Nach-

barn in der Zentralschweiz 

seit Jahren auf eine admi-

nistrative Hilfe im Hinter-

grund zählen können. 

Vor rund 5 Jahren wurde 

der Grundstein für die Pro-

fessionalisierung gelegt. 

Es wurde ein gut 

durchdachtes Finanzie-

rungsmodell für die Trai-

ner- und Helferlöhne ein-

geführt. Dies hat es er-

möglicht, dass das Trai-

nerteam die Arbeitspro-

zesse weiter optimieren 

konnte und neue Ideen 

umgesetzt werden konn-

ten. Mit der Einführung der 

neuen Leistungsgruppen 

U16, U18 und U20 und 

den zugehörigen Stu-

fentrainer wurde klar, dass 

der Fokus der Trainer ver-

mehrt auf die Athletenbe-

treuung gelegt werden soll 

und nicht auf die administ-

rative Arbeit. Daher lag 

auf der Hand, dass für die 

Einführung eines 

Sekretariats der ideale 

Zeitpunkt gekommen war. 

Ein neues Projekt bringt 

immer Vor- und Nachteile 

mit sich. Die Vorteile lie-

gen auf der Hand – die 

Trainer werden in den ad-

ministrativen Arbeiten ent-

lastet. Die Nachteile lie-

gen vor allem beim initia-

len Mehraufwand: Aufset-

zen der neuen Prozesse, 

Dokumentieren der Arbei-

ten, definieren der Schnitt-

stellen zwischen Trainer 

und dem Sekretariat. Die-

sem Aufwand war man 

sich aber bewusst und es 

konnte rasch umgesetzt 

werden. 
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Aufgaben des Sekretariats 

Welche Aufgaben sind 

prädestiniert für das Sek-

retariat? Welche Aufga-

ben müssen von einem 

Trainer erledigt werden? 

Was kann aufgeteilt wer-

den? Diese Fragen be-

schäftigten uns zu Beginn. 

Schnell wurde klar, dass 

vor allem folgende 

Aufgabengebiete gut aus-

gelagert werden können: 

- Unterkünfte suchen, 

buchen 

- Transport organisie-

ren für Anlässe 

(Büssli) 

- Karten bestellen (O-

CAD) 

- Helfer-Rekrutierung 

(Postensetzer, Küche) 

- Finanzen (Anlass-Ab-

rechnung, laufende 

Buchhaltung, E-Ban-

king) 

Dies zeigt sich dann auch 

entsprechend in der Auf-

teilung der Arbeiten nach 

Aufwand: 
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Verteilung der Arbeiten 

Ein grosser Teil des Auf-

wandes sammelt sich in 

den Wintermonaten. Zu 

dieser Zeit gilt es die 

nächste Saison zu planen, 

Unterkünfte frühzeitig zu 

reservieren, Helfer akqui-

rieren und Büssli zu reser-

vieren. Während der Wett-

kampfsaison (März bis 

Oktober) verteilen sich die 

Arbeiten besser. 

Grundsätzlich kann sich 

das Sekretariat die Arbeit 

sehr gut einteilen und ist 

flexibel mit dem Zeitpunkt 

der Erledigung. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anforderungsprofil 

Wer kann den Sekretari-

ats-Job erledigen? Diese 

Frage mussten wir uns 

ebenfalls immer wieder 

stellen bei der Suche nach 

einer geeigneten Nach-

folge. Elternteile, die ein 

Kind im Kader haben, 

schienen prädestiniert. 

Ehemalige Kaderläufer/in-

nen, die aktuell am Studie-

ren sind, gehörten eben-

falls zum favorisierten 

Kreis. Trotzdem könnte 

aber der Job jeder ausfüh-

ren, der gerne Arbeiten 

am Computer erledigt, zu-

verlässig ist und Ahnung 

vom OL hat. 

Nachdem Beat Meier als 

Assistenztrainer und 

Cheftrainer den Kaderbe-

trieb in- und auswendig 

kannte, bot er sich an, das 

Sekretariat aufzubauen 

und während einem Jahr 

selbst zu führen. Per 2019 

konnte er diese Aufgabe 

nun an Sonia Flückiger 

(ehemalige Kaderläuferin) 

übergeben. Mit diesem 

Schritt wird sich auch das 

Sekretariat in Zukunft wei-

ter entwickeln können – 

immer mit dem Ziel, dass 

die Trainer bestmöglich 

von der Admin-Arbeit ent-

lastet werden können.
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Jahresabschluss 

Alle Jahre wieder - 

KAZU Dietikon 

Wie jedes Jahr trafen wir 

uns am Samstagmorgen 

in Baden am Bahnhof, die-

ses Jahr mit vier neuen 

Athletinnen. Nicht nur der 

Ort sondern auch das Pro-

gramm ist am letzten Kazu 

des Jahres immer gleich. 

Gestartet wird mit dem 

4*1000 Meter-Lauf. Nach 

der Zugfahrt nach Dietikon 

erfolgt das traditionelle 

Hallentraining mit Kraft-

training und Laufschule. 

Am Schluss darf selbst-

verständlich das Uniho-

ckeyspiel nicht fehlen. 

Während sich die AthletIn-

nen in der Halle abmühen, 

treffen sich interessierte 

Eltern mit einem Teil des 

Trainerteams für das all-

jährliche Elternkafi im 

Pfadiheim. Dort wird über 

die vergangene und die 

zukünftige Saison infor-

miert und diskutiert. 

Auch das Rahmenpro-

gramm ist jedes Jahr 

gleich strukturiert. Nach 

dem Essen müssen sich 

die neuen AthletInnen vor-

stellen und anschliessend 

gibt es noch einen bunten 

Abend, der von den aus-

tretenden AthletInnen or-

ganisiert ist. Wie jedes 

Jahr wurde es ein sehr ge-

lungener, unterhaltsamer 

Abend. 

Am Sonntagmorgen wur-

den dann auch die Athle-

tInnen über die kom-

mende Saison informiert 

und ein Motto bestimmt: 

NWKAG 

Nur  

Wildschweine 

Können 

Alles 

Geben 

Anschliessend findet je-

weils das Abschluss-

training statt, welches 

ebenfalls von den austre-

tenden AthletInnen vorbe-

reitet wird und jedes Jahr 

etwas Spezielles ist. Die-

ses Jahr war es ein 

Sugus-OL. So gab es 

nach dem Training noch 

etwas zum Naschen.  

Nationale Jahrespunkte-

liste 

Unterjährig gibt jeder nati-

onale und regionale OL-

Wettkampf Punkte, natür-

lich abhängig von der Plat-

zierung. Am Ende des 

Jahres werden alle Podest 

Platzierungen auf dieser 

Jahrespunkteliste geehrt.  

In diesem Jahr konnten 

die drei AargauerInnen 

Siri Suter (D18), Dominic 

Schacher (H16) und 

Sanna Hotz (D16) die Jah-

reswertung sogar gewin-

nen. 

Herzliche Gratulation!!!
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Das Aargauer OL Nach-
wuchskader dankt den 
zahlreichen Gönnern, 
Supportern und 
den folgenden 
Sponsoren für 
die Unterstützung: 

 

Das Wichtigste 
zum Schluss.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressum 
 

Erscheinungsdatum 
Februar 2019 
Die Kader-News erschei-
nen halbjährlich. 
 

Auflage 
12 Exemplare 
 

Verantwortlicher 
Redaktor 
Corinne Hess 
 

Redaktionelle Mitar-
beitende 
Beat Meier, Timo Suter 
 

Copyright 
Alle Artikel und Fotos, die 
in der gedruckten oder 
online-Ausgabe der Ka-
dernews erscheinen, un-
terliegen dem Copyright 
des Autoren oder Foto-
grafen. Kein Teil des 
Werkes darf in irgendei-
ner Form ohne ausdrück-
liche Genehmigung der 
Redaktion reproduziert 
werden oder unter Ver-
wendung elektronischer 
Systeme gespeichert, 
vervielfältigt oder verbrei-
tet werden. 
 
 
 
 
 

Redaktionsadresse 
Corinne Hess 
Reiterstrasse 9 
3013 Bern 
corinne.hess@nwk-ag.ch 
 

NWK Webseite 
www.nwk-ag.ch 
www.aolv.ch 
www.aargauerol.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


