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ten können. Bei den letzten Posten ging ihm
Diese Frage stellen sich die Orientierungsläudann aber die allmählich die Luft aus. So
ferinnen und –läufer bei den Frühjahrswettkonnte Schalbetter mit einer äusserst konkämpfen regelmässig, weil sie für die Routenzentrierten und soliden Schlussphase das
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für eine sehr direkte Linie entschieden», beNachwuchsläuferin Leonie Mathis aus Berichtet Schalbetter nach dem Rennen von seickenried. Sie erreicht bei den Damen 12 mit
nen Erfahrungen. Über die gesamte Distanz
einer Zeit von 33:41 den tollen 5. Rang.
lieferte sich Schalbetter ein Duell mit dem Zürcher Stefan Altorfer, wobei es lange schien, als
Die vollständige Rangliste ist zu finden unter www.o-l.ch

