
Informationen zur OL-Bekleidung von «vor der Gründung» der OLG Chur 
 
Zusammengestellt von einem Gründungsmitglied der OLG Chur 
Claudio Caluori (1950 / H70) 

Eigentliche Laufdress, wie wir diese heute kennen, gab es damals noch nicht. Der Beginn 
einer einheitlichen Bekleidung entstand schon vor der Gründung im Jahre 1970. Die ersten 
OL-Instruktionen erhielten wir drei Läuferkameraden Fredy Seiler, Linus Wetzstein und 
Claudio Caluori in der Jungwacht Chur in den sechziger Jahren des letzten Jahrhunderts. 
Ausgerüstet mit diesem Wissen starteten wir jeweils im Frühling am Churer OL (Zweier-
Mannschaften) und im Herbst zum Bündner OL (Dreier-Mannschaften). Das war uns 
natürlich zu wenig und wir begannen, mangels Startgelegenheiten schon in jungen Jahren 
OL’s im Unterland zu bestreiten. Waren es noch zu Beginn Phantasienamen wie “TAURUS“ 
(Lateinisch für Stier an der ersten Teilnahme am Churer OL) oder “TOTO“ (Teilnahme am 
Bündner Jungwacht OL), entschied man sich für den Schweizer Jungwacht OL sich unter 
dem Namen ”OLG Jungwacht Chur“ anzumelden. Unter diesem Namen sind wir ab diesem 
Zeitpunkt an den OL’s gestartet. Das hat die Konkurrenz im Bündnerland natürlich auf den 
Plan gerufen und plötzlich liefen auch Läufer wie: Werner Fetzer, Mario Temperli, Claudio 
Bonorand etc. unter dem Namen OLG Grischa, andere Toni Theus z.B. unter dem Namen 
GG Chur (Gymnastik Gesellschaft Chur) oder ein gewisser Auer unter BTV Chur (Bürger 
Turnverein Chur). 
Damit kam natürlich bald der Gedanke auf, dass man sich auch gegen aussen präsentieren 
wollte und zwar mit einem “Vereins-Trainer“. Da die andern ja schon einen Trainer von ihrem 
Verein trugen (GG Chur oder BTV Chur) wollte man natürlich nicht hinten anstehen. So taten 
wir uns zwar zusammen, kauften aber jeder für sich einen weinroten “Nabholz-Trainer“ mit 
einem weissen Streifen quer über die der Brust. Diese Trainer trug man natürlich nur auf 
dem Weg zum Start oder zum Einlaufen und natürlich am Schluss an der Rangver-
kündigung. Für den Lauf trug man kurze Turnhosen und ein T-Shirt (Zecken gab es damals 
im Bündnerland noch keine) und Turnschuhe. Diese wichen aber schon sehr bald einem 
richtigen OL-Schuh. Die Firma Küenzli hat einen solchen aus Leder und mit Stollen 
hergestellt und die vier Streifen (nicht drei wie bei Adidas), waren deren Markenzeichen. 
Dieser Schuh glich aber eher einem Fussballschuh. Zudem konnte man mit diesem auch 
wirklich gut Fussball spielen. 
Schon bald aber kam die nächste Generation aus Schweden, ein Plastikschuh mit Gummi-
Stollen-Profil (siehe Bild 2 / Zieleinlauf mit richtigen OL-Schuhen) ähnlich wie heute. 
Jetzt aber zurück zum Lauf-Tenue. Durch die Mannschaftsläufe, teilweise bei Staffeln mit 
Massenstart, wollten wir die Übersicht verbessern und das Zusammengehörigkeitsgefühl und 
die Sichtbarkeit verstärken. So beschlossen wir uns Lauf-Leibchen zu beschaffen, ähnlich 
wie die Fussballer. Es gab da eine Mannschaft in Italien, welche damals wie heute 
Weltklasse Fussball spielt. Die “alte Dame“ Juve war es wohl, welche uns für die schwarz-
weissen Dresses inspirierte. Auf alle Fälle wusste man im Unterland schon bald, als die 
schwarz-weissen Leibchen auftauchten, dass die Bündner auch wieder am Start sind. 
Zudem hatten wir uns mit den Damen Doris Maissen und Marianne Brechbühl verstärkt, 
welche ebenfalls in schwarz-weiss durch den Wald liefen. 
Diese Leibchen, waren ein wenig zu lang geraten, aber man konnte ja noch hineinwachsen, 
und ohne Beschriftung. Das einzige Merkmal war ein kleines Bündner-Wappen auf der Brust. 
 

Bild 1: 
Als Laufleiter am 1. Churer Einzel 
OL (1969) / im gestreiften 
Leibchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bild 2: 
Zieleinlauf als Junior am 1. Schweizer 5-
Tage-OL (1968) / 4. Etappe / Egg-Platten 
(Wehntal). 
Das Ziel befand sich auf der Wiese im Wald, 
auf der man an der diesjährigen LOM auf 
dem Weg zum Start vorbei gekommen ist.  
Beachte: OL-Schuhe und selber (Mutter) 
genähte Beinschoner / gestreiftes Leibchen 
mit Bündner-Wappen / darunter kurze 
schwarze Turnhosen (nicht sichtbar, da das 
Leibchen zu lang war). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dabei war es selbstverständlich dass der Faktor Spass beim OL-Laufen nicht fehlen durfte. 
So kamen wir auf die Idee den Bündner OL mit einer “dazu passenden“ weissen Zipfelmütze 
zu bestreiten. Aber wozu braucht man denn eine Mütze wenn das Wetter schön und warm 
ist? 
Dieses Kleidungsstück war denn auch nicht sehr zum Vorteil, trotzdem konnten wir den Lauf 
im Bonaduzer Wald (Ziel in der Nähe des Bot Danisch), siegreich beenden. 
Nachahmungen betreffend Verkleidung finden wir in neuester Zeit bei der heutigen Jugend 
an den Regional-Kader-Zusammenzügen. So können wir uns als die Vorreiter dieser Idee 
bezeichnen, und diese laufen aber heute bei den H70.    
 
Bild 3: 
Siegerbild (1977) mit Linus, Claudio 
& Fredy (von links nach rechts). 
Beachte: Gestreifte Leibchen mit 
Zipfelmütze, aber noch ohne 
Bündner-Wappen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nach der Gründung der OLG Chur im Januar 1970, stellten wir fest, dass die weinroten 
Trainer langsam zu klein waren, und so beschlossen wir, jeder wieder selber neue Trainer zu 
kaufen. Es waren weisse Adidas Trainer mit einem roten Kragen mit einem grossen 
schwarzen Schriftzug auf dem Rücken: OLG CHUR (die Farben der Stadt Chur). Von 
diesem Trainer gibt es vermutlich leider keine Fotos mehr. 
In den folgenden Jahren lief man mit langen Laufhosen (in blau oder in “Wald-grün“) und 
einem Oberteil mit einer Brusttasche, später kamen noch die Beinschoner hinzu. Lieferant 
war das OL Fach-Geschäft von Hansruedi Schafflützel in Effretikon. 
 



Nicht zu vergessen war natürlich auch der wasserfeste rote Filzstift, welcher um den Hals 
gehängt wurde, um die Bahnen an der Püst (Postenübertragungsstelle) einzuzeichnen, und 
zum Gepäck das OL-Säcklein für die Utensilien, wie: Massstab, Kompass, Tape, Dulix, 
Trillerpfeife etc. 
 
Bild 4: 
Wasserfester Filzstift (schreibt heute noch!) mit Schnur um den Hals und OL-Säcklein 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wieder zurück zur Bekleidung: 
Nun wird es schwierig die weiteren Trainer oder Laufdress exakt wiederzugeben. 
Die nächste Generation von Bekleidung, an die ich mich erinnern kann, war dann ein 
offizielles und einheitliches Club-Dress, ein Laufdress in dunkelblau mit einem roten Streifen 
auf der Seite. Dazu gab es auch einen Überziehtrainer ebenfalls in blau/rot mit Seitenstreifen 
in einem festeren Material. Als Schutz bei Kälte vor und nach dem Lauf, oder auch gut 
geeignet um Karten aufzunehmen. 
 
Bild 5: 
Überzieh-Trainer blau/rot (1991) 
Staffelmeisterschaft auf dem Glaubenberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 6: 
Staffelmeisterschaft Glaubenberg (1991) 
Links: Martin Bischof (selig) mit Schaffi-Schoner 
und Laufdress-Hose aus dem Laden. 
Mitte: Claudio Caluori mit Laufdress-Hose  
OLG Chur blau mit roten Streifen & (T-Shirt), 
ohne Oberteil. 
Rechts: Fredy Seiler mit  Laufdress-Hose 
blau/rot. 
Man beachte aber das neue rot/weisse  
Oberteil. 



 
Einen weiteren Schritt in Sachen Trainer gab’s etwas später an der Studenten WM im Goms. 
 
Bild 7: 
Das BL-Quartett Studenten OL WM im Goms: 
Links: Claudio Caluori (Chef BL) ohne Trainer 
aber mit Schaffi-Stulpen / kurze Hosen. 
2. v. links: Dieter Hulliger  (BL Lang Dist.) ohne 
Trainer / sehr kurze Hosen. 
3. v. links: Roland Hirter (BL Staffel) Club Hosen 
(OLG ??? / Bern). 
Ganz rechts: Fredy Seiler (BL-Kurz Final), bereits 
mit neuem farbigem (hellblauem) OLG Chur Trainer 
mit pink Streifen. 
 
 
Ab diesem Trainer wurde es bunt und pastellfarbig in Sachen Laufdress und Trainer. 

Für die weitere Geschichte dieser Modeschau gibt es sicher noch Relikte, Unikate und Fotos 
aus der bunten Welt der OLG Chur Bekleidung. 

Claudio Caluori 

 
 
Supplement: 

Bild 7: 
Der erste OL-Posten gestempelt von Corsin Caluori ca. 1981 
Beachte: Noch kein Dress 
Farben stimmen (blau/rot) 
Es musste noch mit Lochzange gestempelt  
werden (ohne Batch)... Achtung Finger !!! 
  
 
 
 
 
 
 
 
 


