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In Kürz neigt sich ein weiteres Jahr dem Ende entgegen, ein Jahr, welches viele von uns am liebsten aus dem Gedächtnis verdrängen oder sogar löschen
möchten, auch ich gehöre dazu. Nur gehört eben dieses Covid-19 Jahr 2020
ebenso zu uns, wie jedes andere Vereinsjahr auch. Bis jetzt mussten wir viele
Tiefs meistern. Wir konnten sie mit viel Disziplin und Verantwortung hinter
uns lassen. Leider ist aber das Ende noch nicht definitiv in Sicht und es werden in naher Zukunft
weitere schwierige Zeiten auf uns zu kommen, die wir gemeinsam überstehen müssen. Wenn
wir alles gleich machen wie bis anhin und uns diszipliniert an die Richtlinien halten, wird unser
Verein diese Krise problemlos überstehen und wir können getrost einer neuen, erfolgreichen
Saison 2021 entgegenblicken.
Da ich kein Prophet bin und den Verlauf der Covid-19 Pandemie nicht vorhersagen kann, stirbt
meine Hoffnung zuletzt, dass das nächste Jahr wieder ganz normal abgehalten werden kann.
Mir ist jedoch auch bewusst, dass einige Massnahmen aus dieser Pandemie uns weiterhin begleiten werden, darauf müssen wir gefasst sein und darauf werden wir uns einstellen müssen.
Trotz allen Einschränkungen konnten wie jedes
Jahr, viele Trainingseinheiten abgehalten werden
und ab Juni sogar wieder ein normaler Trainingsbetrieb hochgefahren werden. Auch ist mir aufgefallen, dass während den Sommerferien das
Bootshaus besser ausgelastet war als in den vergangenen Jahren, sicher auch daher zu erklären,
das weniger Familien und Mitglieder in die Ferien fuhren. Ende Sommerferien wurde ein sehr
schönes und gemütliches Sommerlager in Trun
GR durchgeführt, toll dass es trotz allen Massnahmen hat stattfinden können. Vielen Dank den Organisatoren und den Leitern!!! Auch die Anlässe
Ferienpass und Kanuschnuppertag waren ein voller Erfolg und beide Anlässe konnten unter den
strengen Auflagen unseres Sicherheitskonzeptes
durchgeführt werden. Als Krönung der heurigen Saison, konnte Anfang September bei bestem Wetter unser Emmenkanalslalom mit guter
nationaler Beteiligung durchgeführt werden. Die
Wettkämpfer lieferten sich faire Rennen in den
Disziplinen Slalom und Abfahrt. An dieser Stelle
besten Dank ans OK und an alle Helfer: Super Einsatz !! Super Anlass !!
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News

An dieser Stelle möchte ich auch meinen Vorstandskameraden herzlich danken, die mit ihrem
grossen Einsatz ermöglichen unseren Verein so gut durch diese schwierige Zeit zu steuern,
Merci an alle!!
Informationen zum Bootshausneubau folgen weiter hinten in dieser Ausgabe.
Die Solothurner Kajakfahrer orientieren sich an einem möglichst postversandfreien Betrieb,
daher benötigen wir von Euch allen, wenn vorhanden eine gültige Mailadresse. Bitte sendet
Eure aktuelle Mailadresse an praesident@solothurner-kajakfahrer.ch oder an kassier@solothurner-kajakfahrer.ch, dann werden wir die Daten in die Adressdatenbank einpflegen. Es sollen sich auch diejenigen per Mail melden, die der Meinung sind, seit längerem keine Post mehr
bekommen zu haben, so haben wir die Möglichkeit auch diese Adressen zu prüfen.

• Unsere Platsch-Redaktorin Ellin Sooder hat am 23.9.2020 einen Sohn Ewan geboren.
Wir gratulieren Ellin und Marc von Herzen und wünschen der jungen Familie alles Gute
für die gemeinsame Zukunft.
• Corona-News: alle aktuell geltenden Bestimmungen aufgrund der ausserordentlichen Covid 19-Situation inkl. Schutzkonzept sind auf unser Homepage aufgeschalten
und werden jeweils den neusten Bestimmungen von Bund und Kanton angepasst. Liebe SKF-Mitglieder, bitte helft mit, den Anstieg der Corona-Infektionen zu stoppen und
beachtet die entsprechenden Massnahmen.

Nun wünsche ich Euch auch während der zweiten Welle von Covid-19 alles Gute, gute Gesundheit und trotzdem viel Freude am Paddeln.

• Liebe SKF Mitglieder, bitte beachtet folgende Bestimmungen in unseren Statuten:
Der Schlüssel zum Klubhaus steht nur Aktivmitgliedern zu und dürfen nicht an Fremde
ausgeliehen werden. Familienangehörige und Begleitpersonen (Nichtmitglieder) haben nur in Begleitung des betreffenden Klubmitgliedes Zutritt zum Klubareal. Nichtmitglieder haben ohne Beisein des betreffenden Aktivmitgliedes keinen Zutritt zum
Klubareal.

Euer Präsident.

• Wer keine Mails empfängt, dann unbedingt melden an info@solothurner-kajakfahrer.ch

In Anbetracht der momentanen Situation um Covid-19 sind wir gezwungen unser Schutzkonzept immer wieder neu anzupassen. Daher ist es wichtig vor jedem Besuch unserer Lokalitäten
die aktuellsten Massnahmen auf der Webseite zu kontaktieren.

• Agenda Solothurner Kajakfahrer: Die Agenda der Solothurner Kajakfahrer findet ihr
jeweils top aktuell auf unserer Homepage solothurner-kajakfahrer.ch unter der Rubrik
„Jahresprogramm“. Wir bitten euch die Daten der Klubanlässe jeweils aktuell von der
Homepage zu entnehmen.

Eskimotieren 20/21
Hast du Interesse die Eskimorolle zu beherrschen,
um im Wildwasser sicher und stressfrei unterwegs zu
sein?
Dann trage dir die Daten rechts schon mal in der
Agenda ein.
Mitnehmen: Badesachen, Surf-Shirt (obligatorisch),
falls vorhanden Spritzdecke für Tourenboote,
Nasenklemmer oder Taucherbrille und Duschsachen.
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Wo: Hallenbad in Oberdorf
Zeit: 12.00 –14.00 Uhr
Daten:
7. / 14. / 28. November
5. Dezember
27. Februar
6. / 13. / 20. / 27. März

Eine An-oder Abmeldung
ist nicht nötig!

Bei Fragen wende dich an:
rahel.o@outlook.com
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Jahresbericht Technischer Leiter SKF
von Reto Schläppi
Die Saison 2020 begann ruhig und problemlos. Ein milder Winter erlaubte ein gutes Vorbereitungstraining auf dem Wasser
und da sich unsere Aushängeschilder Melanie Mathys und Robin Häfeli mit ihren
sehr guten Resultaten an der Sprint-WM
in Seu d’Urgell (Spanien) im letzten September bereits für die Weltmeisterschaften in den USA selektionieren konnten,
auch einen ruhigen Trainingsaufbau auf
die im April geplante WM.

Corona-Lockdown
Kurz vor dem Start der Kanusaison wurde dann alles anders. Das letzte Wintercuprennen in Brugg am 1. März musste
bereits kurzfristig abgesagt werden, da
es nicht möglich war, die geforderten behördlichen Bewilligungen aufgrund der
verschärften Covid-19-Lage innert 24
Stunden einzuholen und am Montag 16.
März kam der Lockdown und damit einschneidende Änderungen für alle Sportarten und alle Bereiche. Alle geleiteten
Trainings der SKF mussten per sofort
abgesagt werden und alle Wettkämpfe bis im Juli wurden innert kurzer Zeit
verschoben oder annulliert. Unser KLZTeam wollte noch am Wochenende vor

Das Wintercuprennen in Solothurn konnte erfolgreich durchgeführt werden und
auch alle Trainings der SKF liefen bis Anfangs März problemlos.
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dem Lockdown an einem int. Rennen in
Fulda (D) teilnehmen, auch das wurde
kurzfristig abgesagt. Hart traf es unser
WM-Team: Die Boote für die WM in Amerika waren bereits in den Containern in
Genua, bereit zum Verschiffen, die Flüge
gebucht und bezahlt und Mietauto und
Unterkunft reserviert. Mehr dazu in einem eigenen Bericht in diesem Platsch.

plizierter war das Krafttraining, aber
mit etwas Kreativität und neuen Ideen,
konnte auch dies gelöst werden.
Erfreulich war zudem, dass viele SKFler ihre durch den Lockdown gewonnene Zeit auch auf dem Wasser verbrachten und so traf ich während meinen Wassertrainings immer wieder auch andere
Klubmitglieder an.

Wir hatten aber Glück im Unglück: Im
Gegensatz zu anderen Sportarten wie
Kunstturnen, Schwimmen, etc. war das
Training in unserer Sportart immer möglich. Weder wurden, wie in Frankreich
oder Italien, alle Wasseraktivitäten verboten und Zuwiderhandlungen gebüsst,
noch wurde unser Bootshaus, wie teilweise bei anderen CH-Klubs und in den
meisten umliegenden Ländern, geschlossen. Auch das „Distance Coaching“ unserer Wettkämpfer durch die Leiterin
des Kanu-Leistungszentrums Solothurn,
funktionierte bestens und die Athleten
trainierten teilweise mehr als vorher.
Mangels Perspektiven an nationalen und
internationalen Wettkämpfen, wurde
das Training aber vor allem im Grundlagenbereich durchgeführt. Etwas kom-

Anfangs Juni kamen dann die ersten Lockerungen und die Trainings und Klubanlässe konnten mit den BAG-Auflagen
wieder aufgenommen werden. Das Klubleben nahm langsam Fahrt auf und die
Trainings konnten wieder fast normal
durchgeführt werden. Anzahl Personen
in den Garderoben, Handdesinfektion,
Contact Tracing und Materialdesinfektion bereiteten zu Beginn etwas Mühe
aber die SKF-ler haben sich mit der Zeit
daran gewöhnt und auch das Maskentragen im Klubbus funktionierte. Wer weiss,
wie lange uns diese Massnahmen noch
begleiten werden. Das Contact-Tracing
zeigte dem Vorstand auch eine sehr erfreuliche Entwicklung auf: es trainieren
nämlich viel mehr Mitglieder auf dem
Wasser, als wir gedacht haben.
Leider fehlten immer noch Wettkämpfe,
da sehr lange weder national noch international ein neuer Wettkampfkalender vorlag, war eine Planung schwierig.
Zum Schluss war es so, dass viele der verschobenen Wettkämpfe aufgrund der erneuten Verschärfung endgültig abgesagt
wurden, so auch der einzig verbliebene
Weltcup der Elite in Spanien. Nur die Junioren und U23-Fahrer können (Stand 4.
Okt.) noch hoffen, dass die Europameisterschaften in Solkan (Slowenien) zu der
doch etwas ungewöhnlichen Zeit Anfang
November statt im August durchgeführt
werden.

SKF-Anlässe
Auch das SKF-Jahresprogramm wurde
durcheinandergewirbelt.
Frühlingstrainingslager und Osterlager abgesagt, die
Kanukurse waren lange unsicher, konnten
aber durchgeführt werden und der Ort
des Sommerlagers musste geändert werden. Geplant war ein Lager in Sort (Spanien). Da haben wir aber bereits kurz nach
Beginn des Lockdowns entschieden, dieses Risiko nicht einzugehen und das Lager
in die Schweiz zu verlegen (falls es dann
überhaupt durchgeführt werden kann).
Das Sommerlager war ein tolles Lager mit
sehr vielen Klubmitgliedern. Einen ausführlichen Bericht über das Lager findet
ihr in diesem Platsch.

Ausblick
Noch weiss niemand, wie sich die Covid19-Situation in Zukunft entwickeln wird
und wir werden voraussichtlich noch länger mit diesen Massnahmen leben müssen. Die aktuell gültigen Vorschriften haben aber keinen grossen Einfluss auf unsere Klubaktivitäten und unser Klubleben
und damit können wir gut umgehen. Hoffen wir, dass wir vor einer Verschärfung
und einem zweiten Lockdown verschont
bleiben.

Ein Highlight für mich persönlich war unser Heimanlass, das Slalomrennen auf
dem Emmenkanal und das Abfahrtsrennen in Solothurn vom 12. / 13. September.
Wir hatten wirklich Wetterglück und viele Teilnehmer. Das für mich aber das Erfreulichste war, wie viele SKF-ler sich als
Freiwillige meldeten und an beiden Tagen
in allen möglichen Bereichen als fleissige
Helfer und Helferinnen im Einsatz waren. Das war ein Supereinsatz, herzlichen
Dank an alle!

Sportpreis des Kantons Solothurn für Robin Häfeli
Auszug aus der Medienmitteilung des Regierungsrates: Robin Häfeli erhält einen
Sportförderpreis für das Erreichen der
Spitze des internationalen Wildwasserkanusports bei den Junioren. Der Langendörfer ist Mitglied der Solothurner Kajakfahrer und überzeugt mit seinem Trainingsfleiss und den daraus resultierenden
Fortschritten. Schweizer Juniorenmeistertitel, Spitzenresultate bei der Schweizer Elite, Silbermedaille an den JuniorenWeltmeisterschaften im Teamsprint und
ein sechster Rang im Einzelrennen zeugen
von der Wirksamkeit des eingeschlagenen
Weges.

Auch die Kanukurse konnten vor und
nach den Sommerferien erfolgreich
durchgeführt werden. Im Mai waren die
Anmeldungen wahrscheinlich aufgrund
des Lockdowns noch etwas zögerlich, danach aber waren sowohl der Nachwuchskurs, als auch der Erwachsenenkurs ausgebucht. Herzlichen Dank an die Verantwortlichen Evelyn Merklin (Nachwuchs)
und Nörbi Tischer und Kyrill Nüssli (Erwachsene).

Die offizielle Übergabe der Sportpreise
war für den 25. Mai in der Iguhalle Recherswil geplant. Auf Grund der Corona-Pandemie konnte diese jedoch nicht
durchgeführt werden und wurde auf den
26. Oktober 2020 verschoben und wird
dieses Mal bedauerlichersweise nicht als
öffentliche Veranstaltung, sondern nur im
kleinen Rahmen abgehalten.
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In eigener Sache
Ich habe das Amt des Technischen Leiters
der SKF an der GV 2019 von Christin Probst
als Übergangslösung noch einmal angetreten. Jetzt ist es aber Zeit, dieses Amt
weiter zu geben. Ich habe diese Funktion
ja bereits vor Christin Probst für fast 20

Jahre ausgeführt und rückblickend wäre
es sinnvoller gewesen, bereits 2019 eine
andere Variante zu suchen. Wir haben ein
tolles junges Leiterteam und jetzt ist der
Zeitpunkt, diese Aufgabe an Jüngere abzutreten. Es hat sich in diesen zwei Jahren gezeigt, dass die jüngere Generation
andere Ansichten hat betreffend Lösen
einer Aufgabe, der Kommunikation oder
dem Engagement für den Klub. Auch ich
musste in deutlich jüngeren Jahren an dieser Aufgabe wachsen und ich bin sicher,
der neue Technische Leiter, die neue Technische Leiterin oder das Technische Leiterteam werden den Klub in die richtige
Richtung steuern und, wie auch beim Kanufahren wichtig, weit vorausschauen, ob
allfällige Hindernisse in der Strömung sind
und diesen rechtzeitig ausweichen.

Sommerlager
2. – 8. August in Trun (GR)
Sonntag 2.8.2020 (Mia, Tamara, Gudi, Magrat, ohne Richard, der ist noch nicht hier)
Voller Vorfreude auf das bevorstehende
Lager trafen wir uns um viertel vor neun
vor dem Bootshaus. Zum Glück hatten
wir die Boote schon am Vorabend geladen, weil wir zu müde waren die Boote
am Morgen zu laden. Um fast Punkt neun
Uhr fuhr der Klubbus inklusive Anhänger nach Graubünden los. Thijs als Fahrer konnte dabei seine Hütungsqualitäten
von Teenagers und seine Geduld unter Beweis stellen. In Trun angekommen, wurden als erstes die Zelte aufgestellt. Nach
dem Zelte aufstellen und Camper parkieren attackierte uns eine Horde Wespen,
Jürg und Baba fielen dabei dem Krieg zum
Opfer. Um halb drei ging es dann endlich
auf das Wasser. Wir fuhren auf dem Vorderrhein vom Zeltplatz bis zum Stausee
12

des Elektrizitätswerkes Tavanasa. Auf der
Strecke mussten viele Steine weggeräumt
werden, was Rico mit grosser Freude auch
tat. Mia hatte Rico dabei zielsicher in die
grössten Steinhaufen geführt. Als Abendessen gab es das Standartmenu «Tschinkuepii». Während den Abendessen fing es
an zu regnen. Und jetzt geht es ab zum
Kuchen-Essen. Gute Nacht.

werden. Beim Einstieg wurden die Gruppen von Thijs eingeteilt. Das bedeutete,
die alten Hasen Dänu, Gudi, Nörbi, Jürg,
Nicolas und Paddy mussten vorauspaddeln
um die Lage zu peilen. Die Frischlinge, wie
Rico, Tamara, Magrat, Richu, Mia, Sämu
und Bine wurden intensiv von Krige, Reto,
Mänu und Thijs betreut. Nach der 1. Kurve mussten die Vorausfahrer bereits eine
gefühlte Ewigkeit auf die Frischlinge warten. Was da oben für Kapriolen getrieben
wurden, blieb ihnen verborgen. Richu war
ehrlich und gab zu, dass er 2 Mal schaute, ob dort Fische waren. Zu erwähnen:
Die Rückwärtskerze von Nörbi (unfreiwillig, aber nicht geschwommen). Vollzähliger Ausstieg am Campingplatz. Mittagsruhe mit Lunch. Nach dem Mittagsschlaf
um 15:00 Uhr gingen die Verrückten in
die nassen Kanukleider, um von Ilanz nach

Montag 3.8.2020 (Eska-Liena, Dänu, Reiko, Stani, Nörbi)
Nachts um 12 Uhr kamen noch 2 Räuber. Sie hiessen Stani und Richu… mit 2
Hunden(Alex und Theo)! Somit waren wir
endlich komplett. Am Morgen um 8:30
Uhr (ohne Reto’s Weckruf) waren alle am
Futtern. Auch mit Hunden und Nörbi (mit
seinem Kaffee.) Um 10:00 Uhr ging es ab
auf den Bach ab Cumpadials zum warm
13

Versam zu paddeln. Einstieg beim Glenner in einer dunkelgrauen Brühe. Bei strömenden Regen war der Wasserstand entsprechend hoch. Schon an der 1. schwierigen Stelle, eine unerwartete Welle vor
einem riesigen Fels, brachte auch die Verrückten ins Staunen. Bei dem Wasserstand
versuchte jeder eine Hasenrute zu fahren.
Nach dem schwarzen Loch versuchten unseren Jüngsten einige Moves. Aber die
Luft war draussen. In Versam wurden die
Verrückten freudig empfangen, von den
nicht Verrückten. Nach einer Visite im Kanuladen durften wir endlich wieder zurück, weil wir hungrig waren.
Dienstag 4.8.2020 (Tamara, Sabine, Jürg,
Sämi, Mänu)
Heute waren wir auf dem Abschnitt zwischen Versam nach Reichenau unterwegs.
Die Anreise erfolgte aus Platzgründen für
einen Teil der Gruppe per Zug von Trun
direkt nach Versam (mit Masken), was
mit einer Runde Kaffee im «Café zur Einkehr & Mystik» gerade neben dem Bahnhof Versam-Safien belohnt wurde. Währenddessen war der Rest mit einer Busfahrt und Abladen der Kajaks beschäftigt.
Beim Umziehen mussten viele unter uns
feststellen, dass die Kanukleider teilweise
nicht ganz trocken waren, was mit nicht
viel Freude zur Kenntnis genommen wurde, aber auch nicht weiter erstaunlich war,

weil es die ganze Nacht geregnet hat.
Nach der Zwischenverpflegung, sorgfältig zubereitet und schön präsentiert auf
zwei Kajaks (süsses und salziges Buffet)
durch Baba, entschied sich der weitere
Tagesverlauf. Zur Wahl stand eine Fahrt
auf dem Glenner, aber es meldeten sich
zu wenige Freiwillige (gewisse waren
schon zu müde).
Ausserdem Erwähnenswertes:
• Tamara 1 x gekentert
• Richard 2 x gekentert (das zweite Mal
war anlässlich des Ausstiegs und wird
von Richard bestritten. Es muss das SKFSchiedsgericht entscheiden, ob trotzdem
ein Kenter-Kuchen geschuldet ist)
• Paddy und Nicolas haben Leiter Mänu
mit Freestyle-Moves und Eskimotieren
mehrfach geschlagen
• Thijs ist beim Vorzeigen im Kehrwasser
gekentert und musste eskimotieren
• Es gab Schnee auf den Bergen, die
Schneefallgrenze sank auf 2500 m
• Das Koch-Team hat eine extraordinäre
und leckere Speise zubereitet (Jambalaya), trotz eines kleinen Zwischenfalls, bei

dem ein Teammitglied das nicht namentlich erwähnt werde möchte (eine Tochter
von jemandem aus O.) vergessen hat zu
rühren und die Pfanne von einem tiefschwarzen Belag befreit werden musste.
• Reto (Vater einer Tochter aus O.) war
zu laut, die anderen Campinggäste (Verwandte von Thijs) haben sich beschwert
Rangliste der Ereignisse des dritten Lagertages:
• Es hörte auf zu regnen und die Sonne erschien am späten Nachmittag
• Nörbi Tischer alias Udo Jürgens ging
wieder einmal duschen (im blauen Bademantel)
• Dessertrezept à la Gudi: Zitronensorbet
(leicht angetaut), Apfelmus aus der Büchse und Schlagrahm, alles schön durchmixen und leicht kühl geniessen
Kristin wünscht allen Lesern eine harmonische, mystische, erleuchtete und schöne
weitere Lektüre und freut sich auf weitere Besuche im Café zur Einkehr & Mystik.

mara, Dänu und Sämi. Um kurz nach 10
Uhr waren wir pünktlich in Ilanz und wollten nach Versam lospaddeln, doch leider
spielte das Wasser nicht mit. Erst um 10:30
wurde das Wasserkraftwerk geöffnet und
die Steine sauften ab und gaben die richtigen Wellen. 4 Gruppen wurden eingewässert, die Profis, die Coaches für Mänu,
die Hühner und die Anfänger zum Schluss.
Bis zum Kieswerk waren alle gut bei Kräften und konnten das Wasser zum Surfen
nutzen. Das Wetter lockte viele Zuschauer und Rafter an, so dass wir viel Applaus
bekamen. Nach circa 1h waren erste Verschleisserscheinungen zu bemerken. Thijs
wurde für Rico in einer Mehrfachwelle vor
dem schwarzen Loch zu langsam, so dass
Rico sich einem Auffahrunfall nur durch
einen geschickten Dreher retten konnte. Dies nahm Richard zum Anlass für seinen fabulösen 4-Fach-Schwimmversuch.
Der krasseste beim schwarzen Loch, als
er cool einen Stein schnitt, aber danach
das Paddeln vergass. Magrat konnte ihre schwindenden Kräfte durch eine Eskimo-Rolle noch übertünchen. Nach über 2
Stunden waren alle heil und kaputt in Versam angekommen, wo Baba bereits das
Wespen-Mittag-Essen vorbereitet hatte.
Nach mehreren Totschlagversuchen ging

Mittwoch 5.8.2020 (Nicolas, Paddy, Rico)
Das schwarze Loch: Von Auffahrunfällen,
missglückten Rettungsübungen, überdrehten Hühnern, und Nörbis-Bratkatoffeln
Der Club Bus war heute das erste Mal
nicht voll, da wir 3 Ausfälle hatten, Ta16

es zur Rettungsübung erneut ins Wasser.
Dies war auch bitter nötig. Insbesondere
Thijs hatte trotz 3 Versuchen keine Chance gerettet zu werden.
Nur eine kleine Gackergruppe schien genug Kraft zu haben. Auf dem Rückweg
wurde dies deutlich, als sie den Supermarkt anfingen zu zerlegen. Ein Wunder,
dass sie nicht rausgeschmissen wurden.
Gut, dass es Glace gab, um sie etwas abzukühlen. Nörbi hatte mehr Erfolg beim
Dirigieren seiner Hühner. Alle Frauen wurden bei der Zubereitung nicht ausserhalb
des Zeltes gesehen. Er jedoch, genoss genüsslich sein Bierchen mit den andern.
Nörbis Bratkartoffeln hatten jedoch wieder neue Kräfte geweckt, so dass beim Essen, ein neues Desaster über den letzten
Tisch herzog. Grosses Kopfschütteln bei
allen Anwesenden. Wann kommt endlich
ein Hahn, der die Hühner bändigen kann?
Donnerstag Tag 5 (Richard, Gudi und die 2
coolsten Personen ever)
Heute hatten wir einen speziellen Wecker: der Helikopter musste heute unbedingt um halb acht die Bäume ganz in der
Nähe unseres Zeltplatzes entfernen. So
war es Nörbi nicht möglich sich erneut zu
verschlafen. Auch heute hatten die Bäche
im Graubünden zu wenig Wasser, weshalb
wir erneut Ilanz-Versam, die Vorderrheinschlucht gefahren sind. Kurz nach dem
Einstieg kam schon die erste schwierige
Stelle mit einem grossen Loch. Dort hat
Richard die stabile Position mit Kopf unter
Wasser eingenommen. So wollte er sich an
Mia’s Kajak festhalten und retten. So fing
der Tango-Tanz an. Sie rotierten im Kehrwasser. Währen der Aktion hatte Mia immer alles voll im Griff. Tamara setzte zum
Versenken von Richard an, was aber grob
schief ging, so dass Tamara neben Boot
und Paddel den Bach herab schwamm. Reto (mein Papa) hatte wohl Angst vor dem

heutigen Wasserstand deshalb hat er eine
Velotour bevorzugt. Die Jungs und Magrat hatten die Strecke schon so gut im
Griff, dass sie etwas übermütig wurden.
Darum attackierten sie Thjis, er stürzte
zwar aber er konnte leider eskimotieren.
Die nächste Walze nahm Mia seitwärts,
stürzte und eskimotierte (nicht, ging nicht
weil das Paddel auf der falschen Seite
wahr). Am Ziel angekommen gab es noch
eine kurze Badesession. Und dann auf
dem Zeltplatz verging die Zeit wie im Flug
und schon bald gabs Fajitas- und für den
Präsidenten eine extra Tuna Steak! Ende!
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Freitag Tag 6 (Nörbi, Eska-Liena, Reiko,
Stani und Dänu)
Letzter Tag im Sommerlager in Trun. In
Anbetracht des Wassermangels, kam Reto
mit dem Vorschlag den Vorderrein zum 4.
Mal zu befahren. Damit das Ganze nicht
zu langweilig wird, nahm Nörbi Rico im
Topo-Duo mit. Gleich an der 1. bewegten
Stelle, hingen sie schon quer vor einem
Stein (Nörbi sagt, sie sind ohne Schwumm
rausgekommen). Geschockt von dem beinahe Schwumm, schlichen die beiden an
der schwierigen Stelle Links vorbei, wobei sie das sogar tragen mussten (Weicheier!!!). Das junge Gemüse (das alte Gemüse nicht zu vergessen), versuchten an
jeder Stelle zu kerzeln, wobei das nicht
immer geklappt hat. Angeblich hat Dänu
eine halbe Kerze hingelegt (ein Film wird
es beweisen, an der GV).
Für die Statistik geschwommen sind:

Magrat Gaudlitz 1x
Tamara Gaudlitz 2x
Rico Gaudlitz 3x
Nörbi Tischer 3x (wobei er sagt, dass er nur
einmal geschwommen ist.)
In Versam erwartete uns Chauffeur Jürg,
mit dem Mittagsfutter. Unsere Nicht-KanuFahrer Reiko und Eska-Liena gingen nach
Surcuolm um zu lachen. Genauer gesagt
auf den Witzweg. Die Witze haben wir mit
“Witzig“ und „Nicht Witzig“ bewertet. Es
gab gute Witze wie: „Omi ist ein Schiff, Omi
ist ein Schiff, kicherte der kleine Fritz. Die
Oma will wissen warum sie als Schiff bezeichnet wird und fragt. Da sagt Fritz «Ach,
Papa hat zu Mama gesagt, als du gekommen bist ,,Jetzt kommt der alte Dampfer
wieder!“. Aber auch nicht witzige Witze. Die Zweite Gruppe Nicht-Kanu-Fahrer
war Stani, Richu, Alex und Theo. Anstatt
schwimmen ist Richu 1000 Höhenmeter auf
dem Mountain Bike gefahren. Angeblich
waren Alex und Theo begeistert (Richu
bestreitet es). Das Kochteam Nicolauch,
Paddy, Rico und Reiko hatten das beste
Nachtessen gemacht, im ganzen Lager: 9
XXXXL Pizzen bestellt. Aus der Pizzeria
Zentaur. Direkt an der Einfahrt zum Campingplatz, solltet ihr probieren.

Datum:
Zeit und Ort:

Freitag, 22. Januar 2021
19.00 Uhr Kultur und Eventhalle GIESSI, Hauptstrasse 113,
4552 Derendingen, bei Probst AG.
Bus Nr.1 Haltestelle Linde. Giessi befindet sich 200 Meter Richtung Kriegstetten.

Traktanden:
1.

Appell und Wahl der Stimmenzähler

2.

Protokoll der letzten GV

3.

Genehmigung der Mutationen

4.

Berichte Kassier, Rechnungsrevisoren, Bootshauswart, Ressortleiter und Präsident

5.

Déchargeerteilung

6.

Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren

7.

Stand der Arbeiten Projekt Umbau/Neubau Infrastruktur Bootshaus

8.

Festsetzung der Jahresbeiträge und der Bootsplatzmieten

9.

Beschlussfassung über das Budget und die Ausgabenkompetenz des Vorstandes

10. Veranstaltungen
11. Ehrungen
12. Anträge
13. Verschiedenes

Anschliessend an die Generalversammlung offerieren die Solothurner Kajakfahrer ein feines
Nachtessen in der
Derendingen.
Der Vorstand

Solothurner Kajakfahrer

Impressionen Klubfest
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Bericht von Kristin Amstutz

Nachwuchs der Solothurner Kajakfahrer
erweist sich als vielseitige Kanufahrer
Kombirennen Abfahrt und Slalom mit
U14-Schweizermeisterschaften
Slalom,
Derendingen und Solothurn

ein Abfahrtsrennen auf der Aare beim
Bootshaus und einen Sprint auf dem Emmekanal in Derendingen. Am Sonntag
fanden auf ebendiesem dann die Slalomeinzelrennen am Morgen statt und
am Nachmittag folgten die Teamrennen.

Der Solothurner Kanunachwuchs rückt
sich am Wochenende ins beste Licht. Die
knapp dreizehnjährige Mia Schläppi aus
Oberdorf wird U14-Vize-Schweizermeisterin im Slalom. Im Kombirennen Slalom/Abfahrt können sich Solothurner Wettkämpfer von jung bis alt auf dem Podest platzieren und zeigen, dass sie als vielseitige
Kanusportler sowohl gute Resultate in der
Abfahrt, wie auch in der Disziplin Slalom
erreichen können.

Dieses Wettkampfformat passte voll in die
Strategie der beiden Sportklassen-Kantischüler Patrick Gutknecht (Solothurn)
und Nicolas Fehlmann (Halten). Beide U16-Fahrer sind Mitglieder des D-Kaders
sowohl in der Abfahrt als auch im Slalom
und fahren nicht nur Kajak, sondern auch
Kanadier Einer und zusammen KanadierZweier. Es gelang ihnen in allen drei Kategorien auf dem Podest zu landen – sowohl
im Kanadier-Zweier, wie auch im Kajak (ex
aequo) zuoberst, im Kanadier Einer hatte dann Fehlmann die Nase vorn vor Gutknecht. „Uns macht das Kanufahren in allen Booten einfach riesigen Spass und wir

Bei schönstem Wetter boten die Solothurner Kajakfahrer ein vollbepacktes
Programm mit vielen Wettkämpfen, insbesondere für den Schweizer Kanunachwuchs gedacht. Erfreulich war, dass auch
die begleitenden älteren Paddler nicht
minder aktiv am Wettkampfgeschehen teilnahmen. Gemäss dem Konzept des Schweizerischen Kanuverbands, an einem Rennwochenende
viele verschiedenen Startmöglichkeiten, wo immer möglich unter Einbezug verschiedener Disziplinen zu bieten, organisierte das OK am Samstag
22
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Aktueller Stand Neubau Bootshaus

starten gerne in so vielen Läufen an einem Wochenende, auch wenn es sehr anstrengend ist ständig Vollgas zu geben“,
so die beiden Freunde einhellig. Die Strategie ihrer Trainerin ist, damit eine grosse
Wettkampfhärte zu erarbeiten, die ihnen
später an internationalen Grossanlässen
die nötige Erfahrung und die Möglichkeit,
auch unter grosser Belastung die Bestleistung abzurufen, gibt.
Sowohl im Kombiklassement als auch an
den gleichzeitig stattfindenden Schüler-, bzw. U14-Schweizermeisterschaften
konnte Mia Schläppi den zweiten Rang erpaddeln. Die erst Ende September Dreizehnjährige weiss: „Zum Glück kann ich
unter Wettkampfbedingungen immer
noch etwas mehr aufdrehen als im Trai-

ning, so konnte ich sowohl in der Abfahrt
unerwartet stärker eingeschätzte Konkurrenz schlagen als auch im Slalom dank guter Technik den zweiten Rang erpaddeln.“
Der Rückstand im Slalom auf die um ein
Jahr ältere Siegerin Fia Bütikofer aus Lyss
sei zwar noch recht gross, aber der Trainingsaufwand ihrer Konkurrentin auch
schon deutlich höher, sieht die Oberdörferin noch Luft nach oben.
Nichts anbrennen liessen auch die beiden
Aushängeschilder der Solothurner Kajakfahrer, Melanie Mathys und Robin Häfeli.
Beide siegten im Kajak bei den Erwachsenen.

Nachdem an der GV 2020 das Projekt
Bootshausneubau begründet und allgemeine Zustimmung fand, erfolgte mit
Schreiben vom 31.3.2020 beim Amt für
Raumplanung eine Voranfrage für das
Neubau-Projekt Bootshaus. Basis dieser Voranfrage war die Planauflage wie
an der GV vorgestellt. Am 18.9.20 wurde das kantonale Ergebnis in einer 7 seitigen Antwort präsentiert und kommt zum
Schluss, dass ein Ersatzneubau Bootshaus
mit einer Ausnahmebewilligung beantragt werden kann.

Die Skizzen entsprechen unserer Wunschvorstellung und müssen noch nach den
definitiven Vorgaben angepasst werden.

Können die in der Voranfrageantwort
aufgeführten Vorgaben in Form von Projektanpassungen umgesetzt werden, so
stellt der Kanton eine Bewilligungserteilung in Aussicht. Da die Wasserfläche der
Aare von Lüsslingen bis Solothurn ein Teil
des Wasser- und Zugvogelreservates von
internationaler und nationaler Bedeutung
ist, ist mit Auflagen zum Schutz der Wasservögel (Bsp. Zeitpunkt der Bauarbeiten
nicht in den Wintermonaten) zu rechnen.
Im Weiteren ist ein Nutzungskonzept für
das Bootshaus zu erstellen.

Der Bauausschuss SKF analysiert aktuell
die Voranfrageantwort und wird versuchen entsprechende Projektanpassungen
vorzunehmen. Ziel ist, an der GV 2021 eine planungsrechtlich genehmigungsfähige Projektidee vorzulegen und dazu das
OK zu erhalten und um geeignete Werbemassnahmen, mit dem Ziel die Finanzierung zu ermöglichen, aufzugleisen.

Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.

Klubsponsoren 2020

19.
OKT
Start

FITNESS
TURNEN
Fitnessturnen für alle SKF-ler
Alle Altersgruppen willkommen
Kantonsschule Solothurn Halle H12
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18.00
Uhr
Kanti

•

Mathys & Scheitlin AG

•

Agathon AG, Bellach

•

Probst AG

•

Regiobank Solothurn

•

Allianz Suisse Anton Orlando

•

Carrosserie Scheidegger AG

•

Steichenberg Anwälte

•

StaufferExpo AG

•

Carlos Vidal Treuhand und
Unternehmensberatung

27

Mal etwas andere Trainingsinputs
für die KLZ-AthletInnen
Kristin Amstutz Schläppi

Unzählige Kilometer auf der Aare, Trainingslager auf dem Wildwasser, Kraft-,
Kondi- und Ausgleichstraining – das gehört, wie wir alle wissen, zum Trainingsalltag unserer Kanu-LeistungszentrumsathletInnen. Dies alles ist aber auch bei
Topverfassung noch kein Garant dafür,
dass ein Athlet am Tag X seine beste Leistung abrufen kann – ein weiterer wichti-

ger Baustein für den Wettkampferfolg
ist, sich gut Fokussieren zu können, an
den Erfolg zu glauben und die Nervosität als Antrieb und nicht als Hemmnis zu
nutzen – kurz: die mentale Stärke entscheidet oft über Sieg und Niederlage im
Sport.
Um diesen Aspekt des Trainings in den
Fokus zu rücken, hat sich Michèle Fehlmann, welche sich in den letzten zwei
Jahren zum Mentalcoach ausbilden liess,
bereit erklärt, im Rahmen ihrer Abschlussarbeit mit unseren Athletinnen an
diesem Thema zu arbeiten.
So starteten wir am 28. August nach
dem Training mit dem Eröffnungsabend
ins neue Thema. Damit die Konzentration nicht litt, gab es als erstes Pizza und
Getränke, um gestärkt nach der körperlichen Arbeit, alle bereit waren, sich dem
geistigen Teil zu widmen. Michèle machte den Einstieg ins Mentaltraining mit einer Gedankenreise, bei der sich jede/r auf
eine Bergwanderung begab. Gedanklich
durfte man sich nach einem Teilaufstieg
auf die Spitze immer wieder hinsetzen,
um mit einem Fernglas auf sich selber in
naher und weiterer Zukunft blicken zu
können und sich auszumalen, wo man in
zwei, fünf oder zehn Jahren im Leben
steht und was man bis dahin erreicht hat,
bzw. haben will. Danach galt es diese Ziele und Träume auch auf Papier zu bringen und es durfte eifrig gebastelt werden: mit Bildern aus Zeitschriften, mit
Text und Zeichnungen entstanden farbi-

ge und ganz individuelle „Visionboards“,
auf denen die AthletInnen ihre Ziele und
Träume der nächsten Jahre zu Papier
brachten.
Am zweiten Abend, vier Wochen später,
ging es darum die ersten beiden Übungen des autogenen Trainings zu erlernen. Dabei geht es erst einmal darum,
sich entspannen zu können. Die AthletInnen wurden von Michèle angewiesen die
Übungen, die wir mehrmals durchführten, in verschiedenen Postitionen auszuprobieren. Das Ziel ist, zu erfahren, wie
es für jeden einzelnen am besten funktioniert – ob im Sitzen oder Liegen. Nach
einigen bewussten Atemzügen und dem
Versuch alle Gedanken ziehen zu lassen,
probierte jede und jeder für sich aus, ob
einem die Schwere- und Wärmeübung
sitzend oder liegend mehr entspricht.
Noch fiel es einigen schwer, zu spüren,

dass der Körper sich schwer und warm
anfühlen kann, indem man dies mit den
eigenen Gedanken steuert, aber wie
überall macht Übung den Meister und
das Ziel ist es, bis zum nächsten Mal,
bei dem wir mit den weiteren Übungen
(insgesamt sind es sechs) des autogenen
Trainings weiterfahren werden, dies regelmässig zu üben und hoffentlich auch
schon einen Effekt dieser Übungen beim
Entspannen zu erfahren.
Wir sind gespannt auf die weiteren
Abenden!
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Mänu ist wohl am Corona-News
lesen…

Nein Robin, du bist im Bootshaus,
nicht auf einer Achterbahn...

Rettung gut, alles gut... der Emmenkanal ist ein sicherer Ort wenn
Nörbi neben und nicht auf dem
Wasser ist...

Lus
t

Cheeese, ein Lächeln für die Kamera
von Mia und Magrat!

ige
Schn
appschüsse der

Ein Bus voller Ärzte - wahrscheinlich
Operation Thun-Bern.
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So hart trainiert, Magrat?... man
bemerke: Luftsäcke können in jeder
Lebenssituation nützlich sein!

«Up-side-down» ob Victor sich verschlucken wird?
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Kanusaison ist für die Solothurnerin Melanie
Mathys zu Ende bevor sie begonnen hat
Bericht von Reto Schläppi

Die Corona-Sperre sorgt auch bei den beiden Solothurner Kajakfahrern, Melanie
Mathys und Robin Häfeli für einen grosse Enttäuschung. Die beiden Nationalkaderathleten hatten sich seit letztem September intensiv und seriös auf den Saisonhöhepunkt mit den Weltmeisterschaften
und den Weltcuprennen in den Vereinigten Staaten, die Ende April bis Mitte
Mai stattfinden sollten, vorbereitet. Bis
zu zwölf Trainingseinheiten absolvierten
die beiden pro Woche auf dem Wasser,
im Kraftraum oder beim Konditionstraining. Gross war der Frust, als bereits der
erste internationale Wettkampf in Fulda (D) Mitte März aufgrund des CoronaLockdown abgesagt werden musste. Kurz
danach machten die Vereinigten Staaten
ihre Grenzen dicht und das war dann das
definitive Aus für die Kanu-Weltmeisterschaften. Die Flugtickets waren bereits
gebucht, der Mietwagen und die Unterkunft reserviert und die Wettkampfboote bereits seit Wochen in Genua in den
Schiffscontainer verladen, der sie in die
Staaten bringen sollte. Wann und wie
diese Boote wieder zurück in die Schweiz
kommen werden, weiss im Moment noch
niemand. Auch ist nicht klar, welche Kosten wegen den Stornierungen auf die beiden zurückfallen werden.
Für die erfolgsorientierte Mathys war es
besonders frustrierend. Nach der Absage
der WM und der Weltcuprennen hat die
Solothurnerin keinen weiteren Saisonhöhepunkt mehr als Ziel und ist jetzt etwas
ratlos, wie es weitergehen soll. Melanie
Mathys war sehr gut in Form und wollte an

der WM in Nantahala endlich einmal zuoberst auf dem Podest stehen. Eine WMGoldmedaille ist die einzige Medaille, die
in ihrem grossen Palmares noch fehlt. Seit
2009, als sie an der Heim-Junioren-WM in
Buochs zum ersten Mal überraschend Junioren-Weltmeisterin wurde, hat sie in jedem Jahr WM- oder EM-Medaillen für die
Schweiz geholt. An der EM 2019 auf der
Soca (SLO) wurde sie Europameisterin über
die klassische Distanz und holte sich im
Sprint die Silbermedaille. In Absprache mit
ihrer Trainerin macht sie im Moment einen Trainingsstopp bis Ende März, damit
sich die angehende Betriebswirtschafte-

rin voll auf die Abgabe ihrer Masterarbeit konzentrieren kann. Danach geht
es im Trainingsbereich wieder zurück in
den Grundlagenbereich und neue Ziele für den Formaufbau müssen gesucht
werden.

Robin Häfeli hat sich nach der CoronaSperre seinen Trainings gut organisiert.
Da das Kanu-Leistungszentrum Solothurn
keine geleiteten Trainings mehr anbieten darf, trainiert Häfeli jetzt individuell
nach den Trainingsplänen seiner Trainerin auf der Aare. Den Kraftraum hat er
sich zuhause eingerichtet und noch zusätzliches Material wie Hanteln ausgeliehen. Robin Häfeli hat im letzten Jahr seine
Sportlerlehre bei der FRAISA erfolgreich
abgeschlossen und profitiert jetzt dank
seines Arbeitgebers von grosszügigen Arbeitsbedingungen, die ihm ein intensives
Training mit bis zu drei Einheiten täglich
erlaubt. Der erfolgreiche Juniorenfahrer
(WM-Silbermedaille im Teamsprint 2019)
möchte sich in diesem Jahr in der Elite etablieren und an der U23-EM unter die Top
Fünf fahren. Häfeli hofft jetzt, dass nicht
noch mehr Wettkämpfe abgesagt werden
müssen vor der U23-EM doch noch einige
Vorbereitungsrennen stattfinden können
und die EM überhaupt stattfindet.

Frustrierend, aber nicht ganz so schlimm
ist es für Robin Häfeli. Für den 19-jährigen Langendörfer wäre die WM in Amerika nur ein Zwischenziel gewesen. Sein
Hauptfokus liegt in diesem Jahr auf den
U23-Europameisterschaften in Solkan
(SLO). Da diese erst Mitte August geplant
sind, besteht doch noch grosse Hoffnung,
dass die EM durchgeführt werden kann.
Die Selektion für die Elite-WM in Amerika
hat sich Häfeli mit seinen guten Leistungen im letzten Herbst an der Elite-SprintWM in Seu d’Urgell (ESP) geholt. Als Juniorenfahrer konnte er sich auf der künstlichen Wildwasserstrecke in Spanien mit
dem zwanzigsten Rang mitten in der Weltelite platzieren.
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Wir bauen nicht nur Boote ...

