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Die diesjährige Jukola ging am vorletzten Wochenende in der Nähe
von Joensuu über die Bühne. Nun kann der Fokus definitiv auf die
nächste Edition gelegt werden. In genau 351 Tagen fällt der
Startschuss zur Venla und ein paar Stunden später auch zur Jukola.
Diese Infomail soll einen groben Überblick geben, was bis dann alles
geschehen soll, darf oder muss – und vor allem bis wann genau. Einige
Termine sind fix, beispielsweise der Anmeldeschluss der Staffeln.
Andere können wir so legen, dass möglichst viele daran teilnehmen
können. Als Vorbereitung ist zum Beispiel ein Saunaabend schon fast
Pflicht, denn die Sauna nach dem Lauf muss ebenso vorbereitet
werden wie der Wettkampf selber (finden der besten Plätze inmitten
vieler Leute, ganz startstreckenrelevant also, richtige Ernährung, etc).
>>> 01. Februar 2018 // 1. Anmelde-Deadline <<<
Hier wäre es aus finanzieller Sicht gut, die mehr oder weniger sichere
Anzahl an Teams anzumelden. Die genauen Staffelaufstellungen können bis
wenige Stunden vor der Venla/Jukola noch geändert werden.
>>> Frühling 2018 // Sauna und finnischer (Ess-)Kulturabend <<<
Terminsuche mittels Doodle folgt.
>>> individuell // Buchung Flüge nach Finnland <<<
Ein Vorschlag für eine gemeinsame Anreise folgt.
>>> 01. Mai 2018 // 2. Anmelde-Deadline <<<
Hier kann das eine oder andere Team noch nachgemeldet werden.
>>> irgendwann im Juni // Abreise nach Finnland <<<
Eine etwas detailliertere Umfrage bezüglich der gewünschten Dauer des
Finnland-Aufenthaltes folgt mit der nächsten Infomail.

>>> 16. Juni 2018 | 14:00 Uhr // Start Venla <<<
Die Frauen machen sich auf in den Wald!
>>> 16. Juni 2018 | 23:00 Uhr // Start Jukola <<<
Die Herren (und einige Frauenteams) machen sich auf in den Wald!

>>> Wissenswertes über die Jukola, Lahti, Finnland | Teil #2
Start- und Zielgelände der Jukola wird ein altes Flugfeld in Hälvälä,
westlich von Lahti sein. Die StartstreckenläuferInnen können also
schon erahnen, was ihnen auf den ersten hundert (an der Jukola
typischerweise meist eher tausend) Metern bevorsteht. Vollgas
geben die Finnen aber nicht nur auf den ersten Staffelmetern,
sondern gerne auch auf der Strasse, womit wir noch etwas bei der
finnischen Kultur landen. Finnland brachte einige Rallye-Weltmeister
hervor und die Bevölkerung scheint dies weitgehend in den Gegen zu
haben. So fährt der Durchschnittsfinne gerne etwas über dem
Geschwindigkeitslimit und ab und zu fliegt auch eine weltmeisterliche
Busse ins Haus. Diese werden in Finnland proportional zum
Einkommen verhängt, was im Jahre 2002 dazu führte, dass ein NokiaBoss rekordverdächtige 116'000 € für zu schnelles Fahren hinblättern
musste. Selber schuld wer nicht aufpasst, denn im Land der hunderttausend Seen wird auf alle Radarkameras mit Schildern hingewiesen.
>>> Finnisch Kurs | Lektion #2
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Sechs Stücke

Edellä oleva ei ole vitsi

Das Obige ist kein Witz

