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Danke Peter!

35 Jahre Präsi, wir sagen
«Chapeau» und vielen Dank!
solothurner-kajakfahrer.ch
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Seit meinem Amtsantritt im Januar 2019 ist noch nicht sehr viel angefallen,
worüber ich hier berichten könnte. Ich möchte es jedoch nicht unterlassen,
meinem Vorgänger Peter Probst für den verdienten Ruhestand alles Gute, gute Gesundheit
und noch sehr viele schöne Stunden am und auf dem Wasser zu wünschen. Ich bin auch überzeugt, dass wir ihn immer wieder im Bootshaus in Solothurn antreffen werden und auf seine
langjährigen Erfahrungen zurückgreifen können und dürfen. Lieber Peter, geniesse den verdienten Ruhestand!
Die Wintersaison ist vorbei, das Wassertraining hat wieder begonnen und die Solothurner Kajakfahrer können bereits auf erfolgreiche und gutbesuchte Anlässe zurückblicken. Angefangen
mit dem Trainingslager in St. Pierre de Boeuf, wo erstmals nicht nur Wettkämpfer teilnahmen,
sondern auch Tourenfahrer, und dann gefolgt von einem wunderbaren Osterlager in Die, wo das
Wetter stimmte, aber auch der Wasserstand auf den verschiedenen Bächen, die gefahren wurden. So konnte seit langem wieder einmal das «S» beim Einstieg Archiane gefahren werden. An
dieser Stelle den Organisatoren für diese beiden Anlässe ein grosses Dankeschön!
Wie Ihr sicher gemerkt habt, wurden an der letzten GV 2019 alle Mitgliederbeiträge um CHF
50.00 erhöht. Trotz dieser Erhöhung gehören die Solothurner Kajakfahrer immer noch zu den
Vereinen, die sehr humane Mitgliederbeiträge haben. Die Erhöhung wurde nötig, weil unsere Infrastruktur im Bootshaus Solothurn schon seit längerem nicht mehr den Bedürfnissen
für einen reibungslosen Betrieb genügt: einerseits die Garderoben, diese müssten zwingend
getrennt werden, andererseits die sanitären Einrichtungen. Ein eigens für diesen Zweck gebildeter Bauausschuss aus Baufachleuten und Mitgliedern der Solothurner Kajakfahrer ist im
Moment an der Ausarbeitung der Möglichkeiten für die Sanierung und den Umbau des Bootshauses in Solothurn. Um diese Investitionen tätigen zu können, braucht der Klub finanzielle
Ressourcen, die auf der einen Seite aus den Mitgliederbeiträgen und auf der anderen Seite
durch Zuwendungen dritter oder einer Bank sichergestellt werden müssen. Durch die Erhöhung der Mitgliederbeiträge werden nun jedes Jahr Rückstellungen gemacht, die dann in einem zweiten Schritt für die Sanierung gebraucht werden.
Der Kaufvertrag von der Bürgergemeinde Derendingen für das Land und die Liegenschaft am
Emmenkanal wurde am 26.04.2019 von Ruedi Negri und mir auf dem Grundbuchamt in Solothurn unterzeichnet. Das Haus, die Bootsboxen, sowie die sanitären Einrichtungen am Emmenkanal, inkl. dem umliegenden Land, gehören nun den Solothurner Kajakfahrern.
Unser Bootshaus in Solothurn wird von vielen Mitgliedern regelmässig besucht, daher möchte
ich Euch alle bitten, im Haus und der Umgebung, inkl. Parkplatz, Ordnung zu halten, damit
wir jederzeit eine tolle, saubere Anlage antreffen. Bootsplatzänderungen sind zwingend mit
dem Bootshauswart abzusprechen, Boote bitte nicht selber verschieben, ebenfalls ist der Rasen nicht dazu da, um Boote zu lagern.
Zum Schluss wünsche ich Euch allen einen tollen Start in die neue Kanusaison, viele schöne Erlebnisse im und auf dem Wasser, viel Sonnenschein, hoffentlich so wie letztes Jahr, und natürlich eine unfallfreie Saison 2019.
Euer Präsident, Jürg Räz
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News

Stand Bootshausrenovation

- Wir begrüssen neu in unserem Vorstand: Ruedi Negri (Finanzen), Reto Schläppi (Technischer Leiter) und Julius Oswald (Beisitzer)! Herzlich willkommen und bereits jetzt ein
grosses Merci für euer Engagement für den Klub.
- Achtung: Wir verschicken keine Rechnungen per Mail sondern nur per Postversand!
Aufgrund eines Hacker-Angriffs wurden von unserem Mail-Account ominöse Mails mit
Rechnungen verschickt. Diese stammen nicht von uns und allfällige darin enthaltende
Links sind nicht zu öffnen. Bitte also zukünftig solche Mails ignorieren und sofort löschen. Vielen Dank!
- Meli holt sich sensationell den Europameistertitel in der klassischen Distanz!
Mehr dazu in diesem Platsch...

Am 21.8.2018 fand eine erste Sitzung des
frisch gebildeten Komitees Projekt Umbau Bootshaus statt. Dabei ging es darum
herauszufinden, was an Plänen und Genehmigungen für das vorhandene Bootshaus vorliegt. Im Rahmen einer Voranfrage an den Kanton Solothurn sollte abgeklärt werden, welche Möglichkeiten für
einen Umbau bestehen.

SKF Paddler-Treﬀ
ab sofort
Gemeinsames Paddeln für Klubmitglieder, die nicht im regulären Abfahrtstraining
mi@rainieren, aber trotzdem beim Klubleben mit dabei sein wollen. Der Paddler-Treﬀ bietet
eine PlaEorm für Paddler ausserhalb des Jugend- und We@kampJereichs und ﬁndet am
gleichen Wochentag wie das reguläre Abfahrtstraining sta@. Der Paddeltreﬀ wird nicht
geleitet, die Teilnehmer organisieren sich selber.
Geeignet für Erwachsenen-Kurs-Abgänger und alle anderen Klubmitglieder, die regelmässig
ihre Fitness im Kajak trainieren und erhalten möchten.
Treﬀpunk: jeweils Montags, 18.15 Uhr im Bootshaus in Solothurn.
Lospaddeln: 18.30 Uhr
Übrigens: Ab 13. Mai 2019 ﬁndet jeden 2. und 4. Montag im Monat das Montagsessen
sta@. Hobbyköche kochen uns ein Nachtessen zum Preis von CHF 5.-/ Person. Zeit ca.
19.30h. Anmeldung vor dem Training direkt beim Koch.
aus!
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für die Bruttogeschossfläche erarbeitet.
Die ganzen Abklärungen sind sehr zeitintensiv und können nur nebenbei zur beruflichen Beanspruchung erbracht werden.
Kosten sind bisher ausser einem geringfügigen Betrag für die Voranfrage nicht
entstanden. Die bisherigen Recherchen
und das Zusammensuchen der Pläne und
Baubewilligungen wurden in Fronarbeit
erbracht. Dafür sei den Beteiligten vielmals gedankt.

Die weiteren drei Sitzungen waren der
Aufarbeitung zusätzlicher vom Kanton
verlangter Unterlagen auf die Voranfrage gewidmet. Da das Bootshaus ausserhalb der Bauzone und auf dem Boden der
Gemeinde Biberist und dem Kanton Solothurn liegt, müssen immer beide einer
Änderung zustimmen. Grundsätzlich ist
ein Ausbau oder Umbau möglich, bedingt
aber eine genaue Flächenberechnung der
vorhandenen Installationen. Je nach den
vorhandenen Bauvorschriften aus den
70er Jahren, lassen sich daraus die Erweiterungsmöglichkeiten berechnen. Im Moment wird eine Berechnungsgrundlage

Welche Kosten bei einem zukünftigen
Umbau anfallen, ist im Moment nicht absehbar. Die vorhandenen Mittel plus die
an der letzten GV beschlossene Beitragserhöhung werden wahrscheinlich nicht
ausreichen um das Projekt zu finanzieren.
Der Umbau/Renovation des Bootshauses
stellt für den SKF eine grosse noch ungelöste finanzielle Herausforderung dar.
Weitere Sitzungen werden notwendig
sein, um auf Basis der Datenlage ein Projekt zu erarbeiten.
7

Rücktritt als Vereinspräsident
Zusammenarbeit mit Peter Probst zurück,
so auch sein ehemaliger Wettkampf-Partner Hardy Künzli, sein Vorgänger im Amt
Kurt Füeg, der Vertreter des Kanuverbandes und ehemaliger Wettkampfgegner
Martin Wyss (Technischer Direktor SKV)
und viele andere.
Peter Probst hat den Klub in seiner langen
Amtszeit enorm geprägt. Als Präsident
hat er nachhaltige und bleibende Spuren
hinterlassen. Die Nachwuchsförderung
wurde intensiviert, in klare Strukturen gelenkt und vor zwei Jahren konnte sogar
das Kanu-Leistungszentrum Solothurn
geschaffen werden. Wo zu Beginn seiner
Amtszeit noch einzelne Klubmitglieder relativ planlos gefördert wurden, existiert
jetzt eine allumfassende Nachwuchsförderung für den Wettkampfsport, beginnend mit dem ersten Kanukurs bis zur intensiven Betreuung durch eine angestellte
Profitrainerin im Kanu-Leistungszentrum.
Vom Bootsbauer und Mäzen Peter Probst
profitierten nicht nur die Solothurner Kanuten, sondern der gesamte Schweizer
Kanusport von seinen Wettkampfbooten
und viele Top-Wettkämpfer wurden auch
direkt von ihm unterstützt.
Unter seiner Leitung wurden viele kleine
und grössere Umbauprojekte im Bootshaus und bei der Slalomanlage der Solothurner Kajakfahrer in Derendingen
verwirklicht und sein Fachwissen und
Engagement sorgten dafür, dass all diese Projekte kostengünstig durchgeführt
werden konnten. Ein Grossprojekt muss
er aber an seinen Nachfolger weitergeben. Die Garderoben, Duschen und WC
des Bootshauses in Solothurn entsprechen
nicht mehr den heutigen Anforderungen

Der Präsident der Solothurner Kajakfahrer, Peter Probst, trat nach 35 Jahren als
Präsident des Klubs zurück. Nach seiner
letzten GV der Solothurner Kajakfahrer
wurde er in einer emotionalen Feier als
abtretender Präsident vor einer Rekordzahl anwesender Mitglieder und Gästen
geehrt. Zahlreiche Gäste und Klubmitglieder blickten in kurzen Sequenzen auf ihre
8

nach 35 Jahren
und sind für die vielen Kanuten und auch
Schulklassen nicht mehr geeignet.
Zudem ist und war Peter Probst ein aktiver Kanute. Als Spitzensportler holte er
sich in den Siebzigerjahren zusammen mit
seinem Partner Hardy Künzli zwei VizeWeltmeistertitel in der Abfahrt und zahlreiche weitere Auszeichnungen. Auch
nach dem Ende seiner Leistungssportkarriere war er als Kanute auf den Wildbächen zusammen mit den Solothurner Kajakfahrern unterwegs oder motivierte als
Trainer die Nachwuchsfahrer.
Es ist gar nicht möglich, alle seine Tätigkeiten für den Klub abschliessend aufzuzählen. Klubbusverantwortlicher, Zuständiger Webseite der SKF, Anlaufstelle für
Reparaturen defekter Boote, Organisator
zahlreicher Klubanlässe, Ehrungen erfolgreicher Athleten, Klubvertreter in zahlreichen Organisationen, Ansprechpartner
für den Umbau Kantonsstrasse vor dem
Bootshaus, Instandhaltung und Rasenmähen bei der Slalomanlage und vieles mehr.
Ein kleines Problem gab es aber bei der Ehrung. Peter Probst wurde bereits vor einigen Jahren für seine Verdienste durch den
Klub zum Ehrenpräsidenten ernannt, daher gab es gar keine statutarischen Möglichkeiten mehr für eine weitere Ehrung.
Die Solothurner Kajakfahrer schenkten
Peter Probst einen auf Lebzeiten reservierten Ehrenplatz in der Bootshaus-Garderobe, der mit einem grossen Messingschild an seine Verdienste erinnert.
Peter Probst übergibt nach 35 Jahren die
Leitung der Solothurner Kajakfahrer an
seinen Nachfolger Jürg Räz.

Kanu-Europameisterschaften Bovec (SLO)

EUROPAMEISTER-TITEL
FÜR MELANIE MATHYS!
Die Solothurnerin Melanie Mathys holt
ihren ersten Titel an einem internationalen Grossanlass der Elite und wird Europameisterin über die klassische Distanz auf
der technisch sehr schwierigen Soca.
Nach mehreren Bronze- und Silbermedaillen an Europa- und Weltmeisterschaften
in den letzten Jahren, schaffte es die Gesamtweltcupsiegerin der letzten drei Jahre zum ersten Mal ganz zuoberst aufs Siegerpodest. Die Wirtschaftsstudentin zeigte eine sichere und kontrollierte Fahrt auf
der Soca und kam als Viertletzte Starterin
des Damenfeldes nach einer Fahrtzeit von
17min mit Bestzeit zur letzten Zwischenzeitnahme. Im schwierigen Schlussteil
wurde es aber noch einmal ganz knapp

zwischen der hinter ihr gestarteten Italienerin Mathilde Rosa und der Schweizerin. Bei der letzten Zwischenzeit vor der
Einfahrt in die Sprintstrecke hatte Melanie Mathys noch 1 Sekunde Vorsprung. Im
Ziel trennten die beiden nur gerade noch
zwei Hundertstelsekunden. Dritte wurde
die Tschechin Paloudova. Die grosse Favoritin und Dominatorin des letzten Jahres
mit fünf Goldmedaillen an der Kanu-WM
auf der Muota (SUI), die Tschechin Martina Satkova, hatte auf der Strecke Probleme und kenterte. Sie kam erst mit grossem Rückstand ins Ziel.
Bei den Schweizer Herren schaffte Nico
Meier sein angestrebtes Ziel einer Klas10

sierung unter den besten Fünfzehn. Im
Ziel belegte er trotz eines Fahrfehlers im
Schlussteil Rang Vierzehn. Damit egalisierte er sein bisher bestes Ergebnis anlässlich der EM 2016 im Sprint von Banja
Luka (BOS). Sein Bruder Leano zeigte bei
seinen ersten Einsatz an einem internationalen Grossanlass der Elite ein gutes Rennen. Er verpasste mit Rang 22 eine Topklassierung nur knapp.
Anmerkung der Redaktion: Redaktionsschluss für das Platsch war noch vor den
Sprintrennen der Europameisterschaften. Diese Berichte werden im nächsten
Platsch abgedruckt oder können auf der
SKF-Webseite nachgeschaut werden.

Fotos von Nina Jelenc

Samstag, 13.4.19 (Kyrill, Rico, Mia, Moana)
Yeah, endlich war es soweit, die Reise
nach St. Pierre-de-Boeuf und somit auch
die Paddelwoche standen kurz bevor! Wir
hatten uns bereits beim Bootshaus versammelt und beluden fleissig unsere Anhänger mit den auserwählten Booten.
Sobald alles festgezurrt und fixiert war,
konnte es auch schon losgehen. Unseren ersten Kaffeestop auf einer Raststätte kurz vor Genf erreichten alle Parteien
mehr oder weniger planmässig. Anders
sah es dann kurz vor dem Ziel aus. Vor
lauter Klatsch und Tratsch fuhr der Mädchenbus an der Autobahnausfahrt vorbei! Naja, zu guter Letzt tauchten auch
unsere Nachzügler am Wildwasserkanal
auf. Hurra! Nun galt es, die versäumte Zeit
schnellstmöglich aufzuholen. Darum ab
ins Boot und gleich aufs Wasser. An dieser Stelle feierten wir gleich zwei Premieren. Erstens durften unsere neuen Rainbowkajaks zum ersten Mal ins kühle Nass,
und zweitens wagten sich unsere Frischlinge Sabine, Kyrill, Rico und Nevio erstmals aufs bewegte Wasser. Beim anfänglichen «Chlämmerlispiel» auf dem See
schien noch alles klar zu sein. Nach kurzem Aufwärmen in Ufernähe teilten wir
uns in zwei Gruppen auf und zogen los
Richtung Wildwasserkanal. Und da ging
es auch gleich richtig ab: Einige (vor allem
unsere Neulinge) hatten das Prinzip noch
nicht ganz verstanden. Platsch! Es mach-

te ganz den Anschein, als hätten sie den
Wildwasserkurs mit dem Eskimotierkurs
verwechselt! Andere hingegen bevorzugten es, rückwärts den Bach runterzufahren, ganz nach dem Motto: «Hauptsache
es geht vorwärts – die Richtung ist egal!»
Den krönenden Abschluss bildete letztendlich noch das Förderband, das uns einfach nicht nach oben befördern wollte.
Gut gabs bald was zu essen!
Sonntag, 14.4.19 (Urs, Nicolas, Flurina, Tamara)
Nach einem ruhigen Frühstück, bei dem
alle mehr oder weniger pünktlich erschienen, begann um 10:00 Uhr das Programm auf dem Wasser. Heute standen
Ausfahrten mit Touren- und Slalombooten auf dem Programm. Dennoch waren
auch heute einige ohne Boot im Wasser
anzutreffen. Dies schien doch nicht so viel
Spass zu machen und die Boote wurden
wieder bestiegen. Von unserem Team war
heute nur Nicolas auf der gossen Welle. Er
hat das Erlebnis mit einem «Blättler» vom
Dreimeter verglichen. Für Flurina war das
Highlight die Abfahrt über den ganzen
Fluss, ohne Stopp und Anweisungen der
Leiter. Sie hat sich mit der Strömung die
Kontrolle über das Boot geteilt. Tamara
ist trotz unermüdlichen Versuchen am Ende des Tages zur Erkenntnis gelangt, dass
eine Welle nicht parallel gefahren werden
soll, ausser man möchte zu den Schwimmern wechseln. Urs, die Landratte, hat

Trainingslager St.Pierre-de-Boeuf

und Osterlager Die
12
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Montag, 15.4.19 (Daniel, Nevio, Alain, Sabine L.)
Alain ist heute nach anfänglichen Problemen mit dem Knie, trotzdem zum ersten Mal mit dem Slalomboot auf Wildwasser gefahren und sogar das Eskimotieren
hat geklappt. Sabine L. und Nevio haben
unermüdlich das Kehrwasser fahren und
traversieren geübt und sind etwas frustriert, dass die Erfolge auf sich warten
lassen. Nach 2.5 Tagen lassen sich jedoch
trotzdem bei der ganzen Paddelgruppe
schon Fortschritte feststellen, auch einige Wildwasser-Neulinge sind schon zu
den besseren Gruppen aufgestiegen, da
sie die tollen Anweisungen und Instruktionen von unseren lieben Leitern (Chantal, Kristin, Thijs, Reto) umsetzen konnten.
Daniel hatte eine verkürzte Fahrt im Abfahrtsboot, nach der ersten Stromschnelle fuhr ihm seine Leiterin Chantal davon
und danach verliess ihn der Mumm weiter
zu paddeln. Dafür gestaltete er den Nachmittag mit dem Slalomkajak erfolgreich.
Zum Schluss mussten alle schwimmen gehen. Wir machten Rettungsübungen mit
dem Wurfsack. Jemand hatte so gar keine
Lust auf das kalte Wasser und liess allen
anderen den Vortritt, doch als er schlussendlich doch ins Wasser musste, hatte er
dennoch Spass (Alain). Diejenigen, die die
Aufgabe hatten, die Rettlinge aus dem
Wasser zu ziehen, mussten all ihre Kraft
aufwenden.

den Tag heute mit einem Grosseinkauf
begonnen und am Nachmittag wurden
fleissig Speicherkarten mit Bilddateien gefüllt. Vielleicht findet ja das eine oder andere Bild seinen Platz im Platsch. Ein paar
Unerschrockene (Kristin, Amanda und Nicolas) setzten sich noch ins Abfahrtsboot
und kämpften gegen die Wellen und die
Strömung. Wir würden ja sehr gerne noch
unendlich weiterschreiben, aber das leckere Abendessen steht bereit.
Nachtrag: Den Abend verbrachten wir damit, Viktor zuzusehen, wie er aus einem
Wasserkanister eine Gasmaske baut (Angeblich wird es eine Atombombe, wenn
man 25 kg Uranium hinzufügt).

Dienstag 16.4.19 (Victor, Magrat, Amanda, Thomas, Gudi)
Heute konnten wir endlich ausschlafen,
aber leider wurden wir von einem morgendlichen Regen geweckt. Heute durften wir erst ab halb zwölf aufs Wasser. Bis
dahin konnten wir Spiele spielen, chillen
oder etwas anders machen. Da es noch
immer regnete, fehlte einigen zuerst die
Motivation, die Paddelkleider anzuzie14

hen. Nach einem ausgiebigen Aufwärmen
am Land, waren alle parat zum Paddeln.
Eine Gruppe ging mit Kristin in den unteren Teil vom Kanal, um das Traversieren zu üben. Trotz einigen Schwimmeinlagen, meistersten es beide Paddler, Nevio
und Sabine L., erfolgreich. Die Gruppe von
Chantal trainierte das Kehrwasserfahren.
Kristin und Chantal gerieten kurzzeitig
in eine Krise, da Tamara, Nevio und Magrat plötzlich alle gleichzeitig kippten und
gerettet werden mussten. Gudi und Dani gingen währenddessen in die grossen
Wellen surfen. Auch die Älteren (die sogenannte Geri(atrie)truppe (Anm. der Redaktion)), die mitgekommen sind, konnten mit Thijs den Kanal austesten. Rico,
Kyrill, Sabine G. und die Gruppe von Reto, die vorher Wellenfahren übten, fuhren zum krönenden Abschluss noch die
ganz grosse Walze hinunter. Glücklicherweise gab es dabei keine Schwimmenden.
Aber vorher musste Nicolas zum Erstaunen aller auch einmal aussteigen, obwohl
er die Eskimorolle jetzt schon im Schlaf
kann. Nach dem Training gab es ein ausgiebiges Mittagessen, diesmal wieder mit
Knackis und natürlich Aromat😊.  Die  meisten haben sich für das Hydrospeed-Fahren
am Nachmittag angemeldet und freuten
sich auch riesig darauf. Nach einer kurzen
Instruktion, die glücklicherweise von Victor übersetzt wurde, ging es endlich los.

Nachdem alle einmal den Kanal hinuntergeschwommen und danach wieder hochgelaufen sind, konnten wir endlich die
grösste Walze durchschwimmen. Einige
sprangen sogar ohne Hydrospeed in die
riesigen Wellen. Danach fuhren wir weiter hinunter und das Surfen in den Wellen war für alle ein riesiges Highlight. Sogar die «Angsthasen» unter uns getrauten
sich, sich in die Walze zu stürzen. Nach
ungefähr zwei Stunden mussten wir das
ausgeliehene Material wieder zurückbringen. Zum Abendessen gab es dann sehr
leckere Fajitas.
Mittwoch a.k.a Bloody Wednesday,
17.4.19 (Kyrill, Rico)
Graue Gespenster in Form von düsteren
Nebelschwaden leiteten die frühen Mor-

genstunden ein. 8:30 Uhr, das gegenüberliegende Ufer war nicht zu sehen, ging
es aufs kalte Wasser. War es die Müdigkeit des actiongeladenen Vortages, noch
nicht verdaute Bohnanza-Böhnchen des
Abend-Programmes, oder einfach der Tag
5; die Wasserfarbe sollte sich schon bald
von blaugrün auf blutrot wandeln. Zuerst
vergass die Leiterin (Name der Redaktion
bekannt) des Team Kristin beim Einstieg
ihren Helm mit der verbrannten Kaffeewasserhand aufzusetzen. Keine allzu gute Idee in dem wilden Wasser. Rico machte es besser, wollte aber beweisen, dass
trotz Helm hervorragende Platzwunden
entstehen können, so dass er das blaue
Boot schnell umzuspritzen verstand. Der
sofort organisierte Arzttermin musste
dank Chantals Erste-Hilfe-Leistung nicht
wahrgenommen werden. Mutig und kurz
entschlossen holte sich Sabine L. ein blaues Auge inklusive einer sauberen Platzwunde darunter, um den freigewordenen
Arzttermin doch noch zu besetzen. Saubere Teamarbeit!
Nach dem turbulenten Vormittag war die
Teilnahme am Nachmittags-Training freiwillig. Eine Gruppe wagte sich ins Ab-

fahrtsboot. Offensichtlich versuchten sie,
so viele Steine wie möglich zu rammen.
Später wechselte die Gruppe in die Spielboote und versuchte ihr Glück beim Surfen in den grossen Wellen. Das klappte
dann erstaunlich gut und machte zudem
mega Spass. Den Abend rundeten Holzkohlegrillessen und Schokobananen ab.
Donnerstag, 18.4.19 (Nicolas, Tamara, Gudi, Amanda, Eska, Flurina)
Bereits am Morgen herrschte auf dem
Campingbereich der SKF (Solothurner
Kosmetik Fanatiker) Aufbruchstimmung.
Nach erstem Zusammenpacken und Zmorge fand nach einer kurzen Praktizierung
von Antiperistaltik (Kotzerei), von Flurina
während eines Gruppenfotos das Einwärmen statt. Anschliessend ging es in den
einzelnen Gruppen in Abfahrts- und Tourenbooten aufs Wasser. Zum Abschluss
dieses Lagers wagten sich alle, welche fähig waren, ein Boot zu besteigen, über
ihre Komfortzone hinaus und fuhren alle mit oder ohne Paddel heil die grosse
oberste Welle hinunter, wobei es bei einigen viel Überzeugungskraft benötigte:
während sieben Verrückte schon durch
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stellen, wurden auch homosexuelle Paare
in dem Spiel gefördert und die Verliebten schliefen dort mit Vegi-Würstli oder
Flamongos im Bauch ein (Schmetterlinge
flattern eben zu sehr im Bauch herum).
Währenddessen bei Nörbi: Kurz vor dem
Aufbruch um zehn Uhr fand eine kleine
Auseinandersetzung zwischen Nörbi und
Simone statt. Es ging darum, ob sieben
Jacken für vier Tage zu viel oder zu wenig seien. Während der Fahrt nach Die,
versuchte Eska, die eindeutig mit Tamara, dem Rubiks Cube Fan, verwandt ist, Simone beizubringen, wie man den Zauberwürfel löst. Leider gab Simone nach zwei
Stunden auf, bewies aber trotzdem grosse
Ausdauer. Bei einer Raststätte wollte Eska einen süssen kleinen Hund aufsammeln
und mitnehmen. Diese Idee wurde aber
erfolgreich zugunsten des Hundes ausgeredet. Angeblich habe sich Nörbi nie verfahren, aber das halten wir für sehr unwahrscheinlich…

die Welle surften, sah Alain vor der Befahrung so aus, als hätte er hiermit mit seinem inneren Leben abgeschlossen. Aber
auch er schaffte die Mutprobe ohne Kippen und nun haben auch unsere Überredeten eine gute Abenteuergeschichte auf
Lager. Nach einem kurzen Mittagessen
ging die Einpackerei weiter, wobei Dänus
Unterhose und T-Shirt zum Vorschein kamen. Dann ging es für die Hälfte der Truppe ins Osterlager nach Die weiter, für die
anderen nach Hause in die Schweiz.
Im Osterlager angekommen, wurden die
Zelte aufgebaut. Anschliessend gab es
von Baba & Simone und weiteren Helfern ein leckeres Abendessen. Flurina hatte die anspruchsvolle Aufgabe, Peperoni
zu schneiden (das muss geschrieben werden, um Flurina zu beruhigen). Nach dem
Abendessen gab es von Ruth und Baba
leckere Muffins. Dann spielten noch einige Werwolf (das Spiel), bei dem es recht
laut zur Sache ging. Um Tamara ruhig zu

Was auf der Rückreise in die Schweiz geschah (Amanda):
Acht der Lagerteilnehmer und die Leiter
Thijs und Chantal fuhren von St. Pierre
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de Boeuf nicht weiter nach Die, sondern
fuhren wieder zurück nach Solothurn.
Obwohl alle ziemlich unglücklich darüber waren, dass das Lager schon vorbei
ist, freute man sich doch darauf wieder
im eigenen Bett zu schlafen und eine Dusche zu geniessen, bei der nicht der Zufall entscheidet wie warm oder kalt sie
ist. Die Heimfahrt war sehr angenehm
und verlief ohne Schwierigkeiten. Wir kamen zwar aufgrund von Stau etwas später
als geplant in Solothurn an, aber das hat
(glaube ich) niemanden gross gestört. Das
einzig störende an der Autofahrt war dieser französische Radiosender, der fast nur
komische Musik gespielt hat. Zum Glück
konnten wir nach der Grenze auf Radio 32
umschalten. Auf jeden Fall war es ein sehr
cooles und auch lehrreiches Lager und wir
freuen uns alle auf weitere SKF- Lager.

weise mussten wir heute erst um neun Uhr
aufstehen, bzw. frühstücken. Gudi und Felix waren dafür zuständig, Baguettes und
Milch für Kristin zu holen. Leider waren sie
erst fünf Minuten nach neun Uhr da, weshalb wir ganze fünf Minuten später frühstücken mussten. Mia erschien nicht zum
Zmorge, da sie über Nacht fleissig den Inhalt ihres Magens geleert hat. Obwohl sie
das ganze Zelt auseinandernahm, schlief Flurina, die mit Mia im Zelt schlief, seelenruhig weiter. Während dem Zmorge
kam die Erkenntnis, dass es am Tisch zwei
Kriegsveteranen hat (was auch immer das
bedeutet, mehr dazu kann bei Felix und
Reto in Erfahrung gebracht werden). Um
elf Uhr verabschiedeten wir uns von Kyrill
und Sabine L., welche zurück in die Schweiz
fahren wollten. Dann fuhren wir zum Fluss,
wo wir uns umzogen und losfuhren. Rico
hatte die «Ehre», mit Nörbi im Zweierkajak zu fahren. Gevatter Tod war ein ständiger Begleiter von Rico. Laut ihm fuhr er
sogar mit den Beiden (Nörbi und Rico) im
Boot mit, als blinder Passagier. Für diese,

Freitag, 19.4.19, Osterlager (Tamara, Magrat, Flurina, Rico)
Im Gegensatz zum Trainingslager ging es
im Osterlager sehr gemütlich zu. Beispiels-
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welche aus dem Trainingslager kamen, war
die heutige Fahrt eine gute Gelegenheit,
das Gelernte von dort anzuwenden, auch
wenn dies nicht immer ganz gut funktionierte. Glücklicherweise kenterte keiner.
Als wir nachmittags zum Campingplatz zurückkamen, waren Kyrill und Sabine L. zu
unser aller Überraschung immer noch da.
Als sie uns erblickten, nahmen sie ihre Sachen und flüchteten. Nach dem verspäteten Mittagsessen ruhten sich alle aus. Dementsprechend war es in unserem Campingbereich sehr ruhig, bis auf die Stimmen von
Tamara und Eska. Tamara versuchte Eska
mehr oder weniger erfolgreich, eine effektivere Methode zum Zauberwürfel lösen
beizubringen. Gegen vier Uhr fuhren die
Erwachsenen und Tamara einkaufen. Währenddessen chillte Flurina auf Mias Hängematte, welche glücklicherweise keine Spuren von Erbrochenem hatte. Magrat brachte Nicolas (auch Nicolauch genannt) und
Paddy den Zauberwürfel bei.
Abends war Magrat etwas müde beim
Ping-Pong-Spielen, denn sie hatte die
grandiose Idee, sich den Schläger aufs
Knie zu legen, um sich darauf abzustützen
– und Zack!- schon gibt es einen Schläger
weniger zum Ping-Pong-Spielen. Später
spielten wir noch eine traditionelle Runde
Werwolf, bei dem auch Baba mitspielte.

Samstag, 20.4.19 (Tamara, Flurina, Nicolas, Paddy, Mia, Magrat)
Heute morgen gingen Gudi und Felix wieder Brot holen, aber sie fanden «absolut
keinen Parkplatz», wie es Gudi ausdrückte. Dafür gab es wenigstens pünktlich
Frühstück. Nach dem Zmorge ging es zum
«Märet». Flurina erinnerte sich im Nachhinein nur noch an «gerupfte Hähne mit
Kopf, Augen, Krallen, Muskel, mit allem»
(Zitat Flurina). An einem Stand fanden die
Mädchen eine Menge Rubiks Cubes für
nur 5 Euro das Stück. Natürlich griffen Tamara und Eska (Klein-Tamara) zu und sind
nun stolze Besitzer von zwei verwirrenden Zauberwürfeln mit anderen Formen.
Tamara versprach zwar, ihren Würfel in
zwei Monaten gelöst zu haben, schaffte
es aber dann schon nach zwei Stunden
ohne Anleitung mit Hilfe von Jürg. Eska
hingegen hat immer noch keine Ahnung,
wie man ihren speziellen Würfel löst. Nicolas und Paddy kauften sich ebenfalls
Würfel, aber im Gegensatz zu Tamara
und Eska einen «normalen». Alle Kinder
im Osterlager sind nun im Rubiks CubeFieber und haben anscheinend vergessen,
dass es so etwas wie elektronische Geräte
gibt (und dann behaupten alle Erwachsenen, die Jugend heutzutage sei nur am
Handy!). Um zwölf Uhr fuhren wir los, um
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Paddeln zu gehen. Leider hatte der Bez
zu wenig Wasser, weshalb wir auf der Archiane ausweichen mussten. Das Paddeln
verlief recht ereignislos, bis auf den Moment, als wir bemerkten, dass man ein
Wehr nicht fahren konnte, weil dieses umgebaut wurde. Deswegen mussten wir
raus aus unseren Booten um dieses um
das Wehr zu tragen. Danach ging es recht
normal weiter, bis Tamara, die ohne Brille keine zwei Meter weit sieht, schön in
einen Stein reinfuhr und einfach steckenblieb. Sie blieb dort, ohne sich vom Fleck
bewegen zu können, bis sich Gudi erbarmte und Tamara aus der Patsche half.
Am Ziel angekommen, trugen wir unsere
Boote zurück zum Anhänger. Paddy, Nicolas und Kristin fuhren noch eine Runde
in ihren Abfahrtsbooten auf der Drôme.
An einer Stelle fuhr Paddy in einen Busch
rein. Kristin schaffte es knapp, ihm auszuweichen, während Nicolas voll in sein
Boot reinfuhr. Nach dem Abfahrtsbootfahren vergass Kristin ihre Box mit ihrem
Handy auf dem Bordstein. Sie bemerkte
ihren Verlust erst einige Stunden später
auf dem Campingplatz. Dadurch gab es
ein kleines Tohuwabohu um ihr Handy. Sie
fuhr mit dem Velo zurück an diese Stelle,
fragte in der nahegelegenen Bar und bei
Passanten nach, ob sie es gesehen, bzw.
es abgegeben wurde, fuhr dann zur schon
geschlossenen Gemeindepolizei, danach
zur gerade noch geöffneten Gendarmerie
(wo auch nichts abgegeben worden war)
bis sie, zurück auf dem Camping, mit Hilfe
von Reto auf die Idee kam, ihr Handy über
Retos Handy anzurufen. Glücklicherweise
nahm jemand ab. Diese Person hatte die
Box gefunden und zu sich mitgenommen,
damit es keiner klauen konnte. Ein Hoch
auf ihn! Der Findet wollte dann nicht einmal Finderlohn…
Abends spielten wir wieder Werwolf, wobei dieses Mal aus Protest von Nicolas und

Paddy keine homosexuellen Paare gefördert wurden.
(Flurina weint schon den ganzen Abend
herum, dass sie Ostern ohne Schoggihasen
feiern muss. Ob der Osterhase vielleicht
doch einen Hasen für sie bereithält?)

kann es im Campingplatz in Die abholen.
Sie isst sehr gerne die versteckten, schön
gefärbten Ostereier von Simone. Während
des Frühstücks wurde Eiertütschen gespielt, wobei Babas Gänseei gewann. Sogar Paddys ultimatives Kampfei, welches
drei andere Partien gewann, scheiterte
am Gänseei. Wir trauern um Kampfei, das
Kampfei…
Nach dem Zmorge fuhren wir um elf Uhr
los. Am Ziel angekommen, merkte Flurina, dass ihre Spritzdecke plötzlich weggerannt ist. Tamara bot Flurina ihre Spritzdecke an, die sie nach langem Hin und
Her annahm. So fuhr Tamara heute nicht,
was für sie aber anscheinend nicht so tragisch war. Die guten Fahrer starteten heute weiter oben, an einer Stelle mit vielen
Steinen. Nörbis Boot hatte heute grosse
Lust, gegen jeden vorhandenen Stein zu
fahren und setzte dieses Vorhaben auch
um. Nörbis Paddel hingegen wollte heute
schwimmen gehen. Als unsere Journalisten Nicolas und Flurina, die lieber anonym
bleiben möchten, sich bei ihm erkundig-

ten, erzählte er die Geschichte sehr lebhaft mithilfe von Kaffeetassen, Blumentöpfen und WC-Papier nach. Ausserdem
fuchtelte er mit Armen und Beinen herum. Als auch die anderen sich zu den guten Fahrern gesellten, ging es erstmal ein
Wehr hinab. Alle stellten sich mehr oder
weniger geschickt dabei an. Während der
Einfahrt in ein Widerwasser nach dem
kleinen Wehr testete Sabine den Widerstand des Baumes aus, während sie rückwärts fuhr. Das Ergebnis ihres Experimentes: Das Wasser ist sehr kalt. Flurina war so
glücklich darüber, dass sie einen Schoggihasen hat, dass sie dachte, sie könne jetzt
alles erreichen und so beschloss sie, alleine
mit Sabine bei einer Stelle mit einer etwas
trickigen Gebüschdurchfahrt runterzufahren (Eigentlich warteten sie nur auf den
letzten, um mit ihm mitzufahren. Das Problem war aber, dass sie nicht bemerkten,
dass der Letzte an ihnen vorbeifuhr, ohne
es ihnen zu sagen. Danke Nörbi.) Nicolas
testete aus, ob man einen Stein als Rampe benutzen kann. Er kam zur Erkennt-

Sonntag, 21.4.19 (Tamara, Mia, Magrat,
Flurina, Nicolas, Paddy a.k.a Partyponies
und Fledermäuse)
Heute begann der Tag mit hektischem Ostereier und -hasen suchen. Paddy fand die
meisten Ostereier, nämlich 8 Stück. Flurina war nicht mehr traurig, da sie nun
nicht mehr ohne Schoggihasen Ostern feiern musste und Magrat erschien zu spät
zum Ostereiersuchen, weshalb sie kaum
noch Osterhasen abstauben konnte. Mia
fand ein Schoko-Partypony, welches aber
momentan einen Besitzer sucht. Es ist ein
sehr schönes Partypony mit pinken Strähnen, einem pinken Horn, weisser Mähne
und Flügeln. Ihr Name ist Stella und man
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Die «Seuche des Zauberwürfels» traf nun
auch Kristin. Momentan sitzt sie nun bei
uns Kindern und lernt, wie man ihn löst.
Jürg, der früher lernte, den Würfel zu lösen, ist auch recht anfällig für diese Krankheit. Die anderen aus dem Lager meiden
die Infizierten der Seuche und versuchen,
einen grossen Bogen um sie zu machen.
Zum Abendessen gingen wir in ein Restaurant. Die meisten Kinder bestellten eine Pizza, entweder eine Margherita oder
einen Flammkuchen, wobei der Flammkuchen eher eine Flammpizza und die Margherita eher eine Pizza Prosciutto-Funghi
war. Paddy, der ein ganzes Menü bestellt
hatte, war zufrieden mit seinem Essen.
Nach dem Abendessen spielten wir Kinder und noch draussen Verstecken, im Anschluss dann mit Kristin eine traditionelle Runde Werwolf, wobei auch diesmal
unter dem Wunsch von Paddy und Nicolas keine homosexuellen Paare gefördert
wurden (aber in den drei Runden, die wir
spielten, gab es nur homosexuelle Paare).
Montag, 22.4.19, letzter Tag (Partyponies
und Fledermäuse)
Heute gab es schon um halb neun Frühstück. Davor gab es, wie beim Trainingslager, ein hektisches Zusammenpacken. Um
zehn Uhr fuhren wir los, um ein letztes Mal
paddeln zu gehen. Heute bewies Tamara
die These, die Dr. Pr. Nicolas gestern aufstellte (die These mit dem schräg über den
Stein rutschen, siehe Bericht von gestern).
Leider hatte sie gerade keine Eskimorolle
zur Hand, weshalb sie sich als Kompromiss
für eine spontane Klettertour über spitze
Steine entschied, um zu ihrem Boot und
Paddel zu gelangen, welche einen Fluchtversuch unternommen hatten. Boot und
Paddel wurden leider von den Polizisten
Reto und Paddy gestoppt, weshalb sie jetzt
zur Strafe sechs Stunden im Anhänger festgekettet sind. Das schaulustige Doppel-

nis, dass dies sehr wohl möglich ist, aber
man sollte schauen, dass der Stein nicht
schräg ist. Sollte dies nicht der Fall sein,
wäre es von Vorteil, wenn man die Eskimorolle beherrscht. Nach dem Paddeln
fuhren wir per Umleitung durch eine kleine Stadt nach Hause zum Campingplatz.
Dabei wagten sich einige mutige Treppen,
sich uns in den Weg zu stellen, aber Baba vernichtete sie ohne grössere Probleme mit Bus und Anhänger. Nicht zu vergessen ist die Hilfe des Ritter Retos, der
der mutigen Magierin Baba stets zur Seite stand. Den Nachmittag verbrachten die
Kinder mit dem Lösen vom Rubiks Cube.
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Duo Nörbi und Rico unterfuhren beim Gaffen einen unschuldigen Ast und Sekunden
darauf hatten dafür alle anderen einen
Grund zum Gaffen. Sonst verlief die Fahrt
recht ruhig. Beim Ausstieg beschloss Mias Boot einen letzten Fluchtversuch und
trieb vom Ufer weg, aber auch das Boot
ist nun am Gefängnisanhänger festgebunden. Kinder, wie ihr seht, Verbrechen lohnen sich nicht!
Mittags gab es ein rasches Mittagessen,
danach wurde alles abgebaut. Das Schoko-Partypony Stella wurde von den Partyponies aufgenommen und aufgegessen. Eska suchte verzweifelt ihren erst
neulich erworbenen Würfel, wurde aber
noch nicht fündig. Wir hoffen, sie findet
ihn bald, denn Tamara möchte ihn in zwei
Monaten gelöst haben. Gegen zwei Uhr
fuhren wir los, nur Felix, Ruth, Peter und
Moni bleiben noch einen Tag länger. Ja,
Senioren haben ein gutes Leben… Wir
Schüler im Klubbus müssen morgen wieder in die Schule. Sie sehen aber nicht so
aus, als würden sie sich irgendwie, weder
physisch oder mental, darauf vorbereiten.
Alle lösen entweder Zauberwürfel oder
schreiben für den Bericht. Tamara brachte
Paddy die Fridrich-Methode bei, mit der
man den Rubiks Cube schneller lösen kann
und Magrat schaffte es als Erste, Tamara beim Rubiks Cube-Battle zu besiegen
(aber sie forderte vor dem Battle, dass sie
den bestdrehenden Würfel und Tamara
den am schlechtesten drehenden Würfel nimmt. Noch dazu war es ein knapper Kampf, Tamara hätte fast gewonnen,
hätte sie den letzten Algorithmus richtig

ausgeführt). Bei einer Raststätte trafen
wir zufällig Nörbi, Simone und Eska. Die
Erwachsenen tranken zusammen noch einen Kaffee, bevor sich unsere Wege wieder trennten. Paddy kaufte sich Schokolade, die leider im Auto schmolz. Er fand
dies sehr gemein von der Schokolade.
Die Berichte vom Trainings- und Osterlager enden damit, dass alle zumindest ein
Stückchen besser Kajak fahren und viel
besser im Rubiks-cuben sind. Wer gerade
Zeit hat, kann damit beginnen, ein Rubiks
Cube-Reglement aufzustellen (Beispiel
für eine Regel: Während des Paddeln wird
kein Rubiks Cube gelöst!). Die Erwachsenen finden, dass so etwas nötig wäre. Und
wer noch mehr Zeit hat, kann damit beginnen, den Rubiks Cube zu lernen, damit
beim nächsten Lager ein Rubiks Cube-Turnier stattfinden kann (und damit er sich
nicht ausgeschlossen fühlt bei so vielen
Leuten, die den Würfel lösen können).
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anfahren!
• Abstand halten, aufpassen
• Das nächste Kehrwasser (links bzw.
rechts) anfahren!

24

25

(8) Bremsen

(8) Bremsen

e Driesen
' DKV
anne
Driesen
' DKV

Beidarmiges Armschwenken
ber Kopf

(5) Freie Fahrt

' DKV

(1) Mann in Gefahr

Kanuteam- und
Leiter-Event 2019
Um die guten Leistungen und das konsequente Training der letzten Saison unserer Kanuteam-Mitglieder zu honorieren,
wird der Kanuteam-Event organisiert.
Dieser Anlass findet normalerweise jährlich statt und dient gleichzeitig dazu, das
grosse Engagement unser Trainer und Leiter wertzuschätzen und darum sind nebst
den Kanuteammitgliedern auch die LeiterInnen jeweils eingeladen zu diesem Überraschungstag. Das Motto des diesjährigen
Kanuteam- und Leiterevent war „Explore,
Think, Escape“. Wir liessen uns in Gruppen
in einen Raum einsperren und versuchten
die Flucht. Völlig auf uns gestellt mussten wir Räume erkunden, Verstecke und
Geheimtüren aufspüren und mit List und
Neugier den Sinn hinter geheimnisvollen
Gegenständen, Geräten und Zeichen herausfinden – natürlich um besser zu sein
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als unser gegnerisches Team, schließlich ist
der Wettkampfgeist in uns verankert. Dies sind die Adventurerooms in Solothurn –
wer sie noch nicht kennt, dem können wir
sie wärmstens empfehlen.
Nach einer Stunde voller Nervenkitzel,
Verzweiflung, Teamwork, Unverständnis,
Hoffnung, Nervosität und ganz viel Spass
haben`s alle Teams wieder nach draussen
geschafft und freuten sich auf ein Apéro
spendiert vom ehemaligen Präsidenten –
vielen Dank dir, Peter!
Nun waren alle hungrig und freuten sich
auf ein thailändisches Nachtessen mit leckerer Vorspeise und zum Hauptgang Currys in jeder Variation.
Ich bedanke mich hiermit nochmals herzlich bei den LeiterInnen für ihr grosses Engagement, welche sie unserem Klub entgegenbringen und unseren KanuteamMitglieder für ihren anerkennenswerten
Fleiss und ihre verdienten Erfolge. Merci!

Kanuteam-Mitglieder 2018
•
•
•
•
•

Meli
Nico
Leano
Basil
Robin

SKF Leiter/ Trainer-Team 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kristin
Julius
Päscu
Reto
Marisa
Nörbi
Yves
Rahel
Jule
Thijs
Chantal
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Fledermäuse sind neuerdings auch
im SKF? Nein, nur Nicolas und Paddy
die etwas abhängen...

Gudi in seiner wohlverdienten Mittagspause am powernappen und
Kräfte sammeln für weitere Abenteuer...

Strike a Pose...ein junger und kräftiger Peter anno dazumal...

Lus
t

Bruchlandung von Superman? Ah
ne, der Nörbi mal wieder...

ige
Schn
appschüsse der

Unser neuster SKF Zuwachs...ob die
Katze wohl noch nicht ahnt dass
man damit aufs Wasser geht?

n
r
u
h
t
o
Sol

h
r
er
a
f
k
a
j
a
K
er
Man sehen wie sich Amandas Laune
hält wenn sie erst mal den Wildwasserparcours sieht?

Nein, Robin sitzt nicht auf dem Klo,
er tut nur so!
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Schreibe dein Paddelboot an
Du bist verpflichtet dein Paddelboot mit
deinem Namen und deiner Adresse zu Beschriften. Dies dient unter anderem darum um unnötige Suchaktionen zu verhindern wenn dein Boot nach einem Sturm
irgendwo angeschwemmt wird. Einige
Kantone schreiben auch vor, dass du deine Telefonnummer notierst.
Verweis auf BSV, Art. 16 Abs. 2 Buchstabe d Art.
16 Abs. 3

Paddeln auf der Aare –
was ist zu beachten!
Diese Informationen stützen sich auf die
Schweizerische Binnenschifffahrtsverordnung (BSV). Zur genauen Erläuterung sind
die entsprechenden Artikel in der BSV heranzuziehen. Die Informationen in dieser Dokumentation beziehen sich auf die
Fahrzeugart Paddelboote, „ein von einem
oder mehreren Doppel- oder Stechpaddeln mit menschlicher Kraft angetriebenes Schiff“. Als Paddelboote gelten insbesondere Kanus, Kajaks, Kanadier, Faltboote und dergleichen. Sie gelten im
Sinne dieser Verordnung als eine Untergruppe der Ruderboote. Dieses Merkblatt
gewährt keine 100% Sicherheit, es kann
kantonale oder länderspezifische Abweichungen geben.

Schwimmweste / Schwimmhilfe
Du musst auf deinem Paddelboot zwingend eine Schwimmweste mitführen
wenn du weiter als 300 Meter vom Ufer
entfernt bist (auf einem See) oder dich auf
einem Fluss befindest. Die Schwimmweste muss mindestens 50N Auftrieb haben,
deinem Körpergewicht entsprechen und
die Norm SN EN ISO 12402-5:2006 erfüllen. Es wird empfohlen die Schwimmweste zu tragen und nicht nur mitzuführen.
Verweis auf BSV
Art. 134a Abs. 2-4
Art. 134 Abs. 4bis Buchstabe a

30

Paddeln bei Nacht
Sobald es dämmert oder dunkel ist, musst
du auf deinem Paddelboot ein weisses
Rundumlicht gut sichtbar und eingeschaltet mitführen. Als Hilfestellung für die
zeitliche Notwendigkeit einer Beleuchtung können die täglichen offiziellen Zeiten für Sonnenuntergang und Sonnenaufgang herangezogen werden.
Verweis auf BSV , Art. 25 Abs 1

Vortrittsregeln
Als Paddler solltest du wissen wer auf dem
See/Fluss Vortritt hat.
Vortritt haben: Kurschiffe, Güterschiffe,
Berufsfischer (erkennbar an gelber oder
weisser Kugel auf dem Schiff), Segelschiffe
Gleichberechtigt sind: SUP und Ruderboote – es gilt Rechtsvortritt

zwei kurze Töne: «Ich richte meinen Kurs
nach Backbord» (links)
Art. 44 Abs. 1, Art. 34

Gelbe Bojen, Fahrverbote, Wasserpflanzen und Anlegeplätze für Kursschiffe
Die gelben Bojen im See/Fluss markieren
Zonen die mit dem Paddelboot nicht befahren werden dürfen. Es sind dies in der
Regel Naturschutzgebiete oder Badeanlagen. Falls du in einer Badeanlage „zwingend“ einen solchen Bereich befahren
musst spreche dich vorher mit dem Bademeister ab.
Halte von Wasserpflanzen wie Schilf, Seerosen etc. mindestens. 25m Abstand. Das
Allgemeine Verbotszeichen (Abb. 1) verbietet die Durchfahrt. Das begrenzte Verbotszeichen (Abb. 2) erlaubt die Durchfahrt auf der weissen Seite. Bei Landestellen von Kursschiffen herrscht in der Regel
ein Paddelverbot.
Oft wird darauf mit einem separaten
Schild „Ruderverbot“ hingewiesen.
Abb. 1			

Abb.2

Kein Vortritt haben: Motorboote, Windsurfer und Kitesurfer
Bitte erzwinge keinen Vortritt und halte
auch von Badegästen genügend Abstand!

Verweis auf BSV
Art. 37 Abs 1
Art. 53 Abs 3

Auch das Horn eines Schiffes hat jeweils
eine gezielte Bedeutung:
Ein langer Ton: «Achtung» oder «Ich halte
meinen Kurs bei»
ein kurzer Ton: «Ich richte meinen Kurs
nach Steuerbord» (rechts)

Art. 36 und 37 inkl. Anhang 4
Als Basis dieser Informationen diente das Merkblatt von airboard (Quelle: http://fun-care.ch/
downloads/sup-regeln.pdf) ergänzt mit eigenen
Recherchen.

Solothurner Kajakfahrer
Veranstaltungen und Kanurennen 2019

Stand: 06.05.2019

Tag

Veranstaltung

Art

19.

SA

Wintercup Basel

Abfahrt

25.

FR

Generalversammlung

Klub

20.

MI

Infoabend 18.30 Uhr Kanti

Klub

24.

SO

Wintercup 3 + 4 Brugg

Abfahrt

13.-18.

SA/DO

Frühlings- und Trainingslager

Slalom/Abfahrt

19.-22.

FR/MO

Osterlager

Klub

27.

SA

Bootshausputz

Klub

15.-18.

MI-SA

EM Abfahrt Bovec

Abfahrt

18.

SA

Kanustafette Buochs

Abfahrt

18./19.

SA/SO

Slalom SM Goumois

Slalom

25./26.

SA/SO

Moesa/Ticino Klassik-SM und int. Sprint

Abfahrt

offen

DI

jeweils Dienstag: SKF Eskimotier-Treff

Klub

28.

DI

Start Kanukurse I+II Kinder + Jugendliche

Kurs

29.

MI

Start Kanukurse Erwachsene

Kurs

15./16.

SA/SO

Int. Simme River Race

Abfahrt

15./16.

SA/SO

Slalom Worblaufen

Slalom

22./23.

SA/SO

Nachwuchscup Zürich

Slalom/Abfahrt

23.

SO

SUP-Kurs Bootshaus mit Nörbi

Klub

30.

SO

SUP-Kurs Bootshaus mit Nörbi

Klub

Juli

06.

SA

Ferienpass

Klub

August

4.-10.

SO/SA

Sommerlager Argentière Frankreich

Klub

16.

FR

Klubfest ab 17.00 Uhr

Klub

17.

SA

Kanuschnuppertag 10.00 bis 15.00 Uhr

Klub

17.

SA

Mithilfe Aareschwimmen 14.00 - 18.00 Uhr

Klub

20.

DI

Start Kanukurs II Kinder + Jugendliche

Kurs

21.

MI

Beginn Kanukurse II Erwachsene

Kurs

24./25.

SA/SO

Jugendslalom Biel

Slalom

7./8.

SA/SO

Regatta-SM

Regatta

14.

SO.

Kanutotal Zürich

Polysportiv

15.

SO

Reusstrophy

Abfahrt/Klub

22.

SO

Aaremeisterschaft Grenchen

Slalom

28.

SA

Marathon Buochs

Abfahrt

28./29.

SA/SO

Kanu Weekend

Klub

Oktober

20./21.

SA/SO

Swiss Kayak Challenge Hüningen

Slalom/Abfahrt

November

02.

SA

Bootshausputz

Klub

16.

SA

Swiss Canoe Forum

SKV

23.

SA

Wintercup 1 Solothurn

Abfahrt

07.
15.

SA
SO

Samichlausanlass
Winterfahrt Thun-Bern

Klub
Abfahrt/Klub

Januar
Februar
April

Mai

Juni

September

Dezember

Montagsessen
Ab 13. Mai findet jeden 2. und 4. Montag im Monat das Montagsessen statt. Hobbyköche werden uns ein
Nachtessen zum Preise von Fr. 5.--/Person kochen. Zeit ca. 19.30 Uhr. Anmeldung 18.00 Uhr beim Koch im BH
oder eintragen auf Liste im BH.
Zum Mieten des Bootshauses:
Name eingeschrieben heisst auch bezahlen. Kosten Fr. 80.00 in Bar beim Bootshauswart Pascal Ryf, Natel 079 192 80 22. Dort kann
auch der Schlüssel für die Küchenschränke bezogen werden. Der verursachte Abfall und das Leergut (Glas) muss selbst entsorgt
werden.
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Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
Klubsponsoren 2019

•

Mathys & Scheitlin AG

•

Agathon AG, Bellach

•

Probst AG

•

Hautle, Anderegg und Partner AG

•

Regiobank Solothurn

•

Allianz Suisse Anton Orlando

•

Carrosserie Scheidegger AG

•

Steichenberg Anwälte
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GUT AUFGEHOBEN
VORSORGE ZU FAIREN
BEDINGUNGEN
Pax tut alles dafür, die
beste Vorsorgeversicherung der Schweiz zu sein.
Das ist die Vision, die uns
leitet. Als traditionsreiche
Schweizer Genossenschaft
engagieren wir uns für

die finanzielle Sicherheit
unserer Kunden.
Mit unserer klaren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftstätigkeit
erwirtschaften wir ein
gesundes Wachstum und

Inserat_148x105mm_Gut Aufgehoben_SW_de_02.15.indd 1

können Ihnen deshalb
massgeschneiderte Vorsorgelösungen zu fairen
Preisen bieten.

www.pax.ch

Bern - Bösingen/FR - Solothurn

04.02.2015 15:47:40
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swiss
made

Wir bauen nicht nur Boote ...

