
Ein offener Brief an Erica Huggler 
 
Liebe Eri 
 
Du weisst; ich habe als Präsident der OLG Stäfa in den Jahren meiner Amtszeit stets das «Wir» 
in den Vordergrund gestellt. Auch in der Jubiläumsschrift zum 50. Geburtstag der OLG habe 
ich im Vorwort explizit den Wert der Gemeinschaft und die Leistung des Vereins als Ganzes 
gewürdigt. 
Das «Du» habe ich in der persönlichen Begegnung oder im direkten Kontakt gepflegt, habe 
gratuliert, gedankt und zu motivieren versucht, dies jedoch nie in einem Text für alle 
Mitglieder lesbar zu Papier gebracht. Ich bin noch heute der Meinung, dass ein tolles «Wir» 
erst aus vielen «Du» entstehen kann. 
 
Nun ist, meiner Ansicht nach, die Zeit gekommen, öffentlich «dein Du» zu würdigen. 
 
Mitte August 2021 erzieltest du an den Senioren-Weltmeisterschaften in Ungarn (Masters) 
über die Langdistanz in deiner Kategorie D80 den grossartigen 3. Schlussrang! Es war die 
siebte WM-Medaille deiner langen OL-Karriere, welche du alle in den Farben der OLG Stäfa 
erzieltest (5 Bronze, 1 Silber, 1 Gold!).  
Zu deinem Palmares gesellen sich unzählige nationale Meisterschaftsmedaillen und Triumphe 
an Mehrtage-OL und seit einiger Zeit führst du die «Ewige Punkteliste» der Frauen 
unangefochten an. 
 
Diese Fülle an herausragenden Leistungen verdient meine grösste Hochachtung. 
 
Es sind jedoch nicht nur die sportlichen Leistungen, die ich bewundere. Seit Beginn unserer 
OLG-Stäfa-Geschichte engagierst du dich für unseren Verein. Ich weiss zum Beispiel, dass du 
am Nat. OL- Chlosterwald vor 42 Jahren zusammen mit Magdalena Pletscher eine 
Festwirtschaft auf die Beine gestellt hast, wie es sie in dieser Form damals noch nicht gab. Du 
motiviertest OLG-Mitglieder leckere Kuchen zu backen – es waren schlussendlich über 30 
Stück! Magdalena hatte damals auch die Idee mit "Käseküchlein". Die waren ein "Renner" und 
damals eine weitere Neuheit an einem OL. Dies war der Beginn einer neuen Ära für 
Festwirtschaften… 
 
Über Jahre hinweg hast du die Verantwortung für die Fahrkoordination, für die Klubkleider 
und für diverse OL-Artikel getragen. Du warst lange Zeit im Vorstand der OLG und amtiertest 
während drei Präsidenten als Vize-Präsidentin. Und bestimmt wäre dieser Aufzählung noch 
einiges beizufügen! 
 
Liebe Eri. Ich danke dir im Namen der OLG Stäfa für deine aktive, langjährige Mitgliedschaft 
bei der OLG Stäfa und gratuliere dir zu deinen sportlichen Erfolgen. Auf dass du noch lange 
viel Freude am Orientierungslaufen haben kannst! 
 
 
Herzlich 
Andreas Fuhrer 
Präsident OLG Stäfa 
 


