
1 1

PLaTscH
Mitteilungsblatt der Solothurner Kajakfahrer

2021

solothurner-kajakfahrer.ch

Osterlager in der 
Schweiz

Erfolgreicher Saison-
Auftakt der SKFler



3

wie der Lieblingsfi lm:
Wir sind

immer eine 
   gute Wahl.

Banking heisst für uns, unsere Kunden mit persönlichem, 
raschem und zuverlässigem Service zu begeistern.   
regiobank.ch

InhaltM
itteilungsblatt der Solothurner Kajakfahrer, Ausgabe 2021

5-6 Seite des Präsidenten

7 News

8-9 Erfolgreiche Kanuten im Tessin

10-12 Osterlager in der Schweiz

13 Vielen Dank den Sponsoren

14-18 Frühlingstrainingslager

19 Schnappschüsse

20-21 Regeln und Verbote auf der Aare

26 Solothurner Frauenpower an der SM

25 Impressionen Apéro

Impressum:
Auflage: 500 Exemplare
Redaktion und  
Gestaltung: Ellin Anderegg
Fotos: Peter Probst, Reto  
Schläppi, Christin Probst,  
und viele mehr...



4 5

Werte Mitglieder 

Schon lang ist es her, seit unser Kanu-Betrieb uneingeschränkt hat statt-
finden können. Doch reklamieren möchten wir bei den SKF nicht, denn wir 
mussten unseren Betrieb im Gegensatz zu anderen Vereinen nie ganz ein-
stellen. Nun sieht es so aus, als würden wir uns allmählich wieder einer neu-
en Normalität annähern. Aber eines ist sicher, die Corona-Pandemie ist noch 
nicht vorbei, aber ich bin zuversichtlich, dass wir auch die letzten Hürden meistern werden.

Wie Ihr ja gehört habt, wurde Mitte Mai 2021 das Baugesuch, betreffend dem Ersatzneubau 
bei der Bauverwaltung Biberist eingereicht. Nun müssen wir abwarten und Geduld haben. Das 
Baugesuch wird gemäss Auskunft der Bauverwaltung noch vor den Sommerferien im Anzei-
ger publiziert, daher wurde die Bauprofilierung bereits aufgestellt. Die Eckpunkte des neuen 
Bootshauses sind mit den Profilen abgesteckt und geben so einen ersten Eindruck in welchen 
Dimensionen das neue Bootshaus einhergeht und wie es sich betreffend Höhen und Flächen 
in etwa in unser bestehendes Gelände einordnet. Meines Erachtens fügt es sich sehr gut in un-
sere Umgebung ein. Habt Verständnis, wenn Euch die Bauprofile im Weg stehen, aber bitte 
nicht wegnehmen oder verstellen, vielen Dank.

Auf der Aare gelten laut dem Binnenschifffahrts-
gesetz Fahrverbote, die seit kurzer Zeit des Öfte-
ren von Mitgliedern unseres Vereins mit violet-
ten Klub-Kanadiern missachtet wurden. Daher 
werden wir in dieser Ausgabe des «Platsch» eine 
Liste mit Verboten abdrucken, damit niemand 
sagen kann, «oh» das habe ich nicht gewusst. Ich 
als Präsident appelliere an all unsere Mitglieder, 
die geltenden Vorschriften und Verbote zu be-
achten und die Renaturierungsflächen und Vo-
gelschutzinseln nicht zu befahren. Im Namen der 
SKF schon jetzt vielen Dank für das Verständnis.

Ebenfalls zu beachten sind die gelben Bojen, 
die auf vielen Schweizer Gewässern anzutreffen 
sind. Innerhalb dieser Abgrenzungen herrscht 
ein absolutes Fahrverbot. Diese Flächen dürfen 
mit keinen Wasserfahrzeugen oder ähnlichem 
befahren werden. Diese Flächen sind nur für 
die Schwimmer der Badeanstalten gedacht. Bit-
te haltet Euch daran und durchfahrt auch wäh-
rend dem Training diese Flächen nicht. Einzige 
Ausnahme, wann diese Fläche bei der Badi Solo-
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• Neues Trainingsangebot am Montag: Seit diesem Frühling findet jeden Montag par-
allel zum regulären Abfahrtstraining und zum Montagskurs ein spezielles Training für 
alle Ü30 statt. Um 18.10 Uhr wird gemeinsam losgepaddelt flussaufwärts um oder bis 
zum Aareinseli. Jeder paddelt in seinem Tempo, das Training dauert ca. 75 Minuten. 
Nach dem Training kommt der Apéro-Teil. Da Hopfen und Malz nachweislich eine sehr 
gute Wirkung auf die Regeneration nach einem Training haben, gibt es im Bootshaus 
ein Bier (mit oder ohne Alkohol) oder ein Mineralwasser, sofern jeweils ein Paddler oder 
eine Paddlerin auch das Apéro mitbringt.

• Wer keine Mails empfängt, dann unbedingt melden an praesident@solothurner-ka-
jakfahrer.ch und/oder kassier@solothurner-kajakfahrer.ch. Vielen Dank!

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

News

thurn befahren werden darf, ist die Zeit, in der die Badi geschlossen hat (von Herbst bis Früh-
ling resp. vom Bettag bis Muttertag) und während den Kursen, wenn die Kurs-Gruppen beim 
mittleren Badisteg die Boote Auswassern, um im Schwimmbecken Übungen zu machen. An-
sonsten ist das Befahren diese Sperrzone auch für die SKF verboten und man könnte gebüsst 
werden.

Die Solothurner Kajakfahrer bezahlen der Stadt Solothurn pro Jahr 6 Saison-Abos für Erwach-
sene und 10 Saison-Abos für Kinder für den Zutritt in die Badi. Diese Zutritte sind nur von der 
Aare her gültig. Zutritte zur Badi sind nur mit privaten, eigenen Booten und nicht mit Klubboo-
ten (siehe Reglement im Anhang Statuten) gestattet. Der Zutritt in die Badi erfolgt oberhalb 
des oberen Badisteg (nahe Pier11), die Boote sind sauber und entlang des Zaunes zu deponie-
ren. Es ist nicht erlaubt die Boote anderswo auf der Rasenfläche zu lagern während dem Ba-
diaufenthalt. Ich bitte Euch die Abmachungen mit der Stadt Solothurn und den Bademeistern 
einzuhalten, damit wir auch zukünftig weiter von diesem Angebot profitieren können. 

Seit dem 3. Mai findet alle 2 Wochen am Montagabend nach dem Training das Montagsessen 
statt. Das traditionelle Montagsessen fand bisher grossen Anklang und ist immer gut besucht. 
Alle jene, die ich jetzt «gluschtig» gemacht habe: Schaut mal herein, ein toller Anlass mit güns-
tigem, feinem Essen! Unkostenpreis CHF 5.00/Person, Getränke bringt jeder selbst, Wasser 
und Eistee für die Jugendlichen sind vorhanden. An dieser Stelle schon einmal ein grosses Dan-
keschön an alle KöchInnen, die bis jetzt gekocht haben und die bis zu den Herbstferien noch 
kochen werden.

So nun habe ich genug gesprochen, ich wünsche allen Wettkämpfern für die noch bevorste-
henden Anlässe viel Glück und Erfolg, allen anderen wunderschöne Momente an und auf der 
Aare und im Bootshaus und eine unfallfreie und erholsame Kanusaison. 

Schaut zu Euch und bleibt hoffentlich alle gesund.
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Nach langer Pandemiepause fand end-
lich wieder einmal ein Kanuwettkampf 
in der Schweiz statt. Nachdem seit letz-
tem Herbst alle nationalen Wettkämpfe 
abgesagt wurden, ging das Tessiner OK 
das Risiko ein und verkündete bereits im 
Februar, dass sie im Mai den Wettkampf 
organisieren werden. Bis kurz vor dem 
Wettkampf war nicht klar, ob Verpfle-
gung und Übernachtungsmöglichkeiten 
angeboten werden konnten. Zur Freude 
aller Beteiligten schaffte es der organisie-
rende Verein der Gruppo Canoisti Ticine-
si, alle Hürden rechtzeitig beseitigen zu 
können.

Auf der Moesa von Roveredo bis Lumi-
no wurden die Schweizermeisterschaften 
über die klassische Distanz ausgetragen 
und in der Arbedo-Schwelle in Bellinzona 
ein Sprintrennen. Das Rennen war inter-
national ausgeschrieben und neben den 
Schweizern waren auch Wettkämpfer aus 
Deutschland, Frankreich, Italien und Hol-
land am Start. Leider galten immer noch 
Covid-Beschränkungen (Zuschauer, Mas-
kenpflicht und Gruppengrössen). Auch 
gab es noch Viele, die aufgrund der Pan-
demie auf die Reise ins Tessin verzichteten 
und aus diesem Grund waren sowohl die 
Starterfelder, als auch die Zuschauerzahl 
ungewohnt klein.

Die Solothurner Kanuten konnten sich gut 
in Szene setzen. Das SKF-Team mit Robin 
Häfeli, Melanie Mathys und Basil Jenni 
holte sich den Schweizermeister-Titel im 
Mannschaftsrennen. Leider gelang es in 

Erfolgreiche Solothurner Kanuten beim  
Saisonauftakt im Tessin

Bericht von Reto Schläppi

den Einzelrennen nicht, einen weiteren 
Schweizermeister-Titel nach Solothurn zu 
holen, dennoch waren die Podeste meis-
tens auch mit Kanuten der Solothurner 
Kajakfahrern besetzt. Der Langendorfer 
Robin Häfeli klassierte sich sowohl im klas-
sischen Rennen, als auch im Sprint auf dem 
zweiten Platz. Er zeigte sehr gute Rennen, 
aber im klassischen Wettkampf war sein 
Teamkollege aus der Nationalmannschaft, 
der Luzerner Linus Bolzern, einige Sekun-
den schneller. Im Sprintrennen konnte sich 
Häfeli noch einmal steigern und klassierte 
sich zeitgleich mit dem klar favorisierten 
Bolzern. Dies reichte aber nicht für den 
Tagessieg, da der Holländer Ivo Lamers ei-
nen Toplauf durch die Wellen und Walzen 

der Arbedo-Schwelle zeigte und sich noch 
vor den beiden Schweizern klassiert.
Auch die langjährige Garantin für natio-
nale und internationale Titel Melanie Ma-
thys zeigte, dass mit ihr immer noch zu 
rechnen ist. Auch nach ihrem Rücktritt 
von der internationalen Bühne trainierte 
sie noch regelmässig im Kanu-Leistungs-
zentrum Solothurn und konnte sich in bei-
den Rennen hinter der Nidwaldnerin Han-
nah Müller auf dem zweiten Platz klas-
sieren.

Auch der Solothurner Nachwuchs zeigte 
sich von seiner besten Seite. Die beiden 
Sportklassenschüler der Kantonsschule 
Patrick Gutknecht und Nicolas Fehlmann 
konnten sich im internationalen Feld gut 
behaupten. Patrick Gutknecht schaffte es 
in beiden Rennen auf das Podest. Nico-
las Fehlmann verpasste das Podest jeweils 
knapp, wurde aber an der Nachwuchs-
SM Dritter. Beide haben sich bereits an 
den Selektionsrennen in Ivrea (ITA) für die 
Junioren-Weltmeisterschaften im Kanu-
slalom qualifizieren können. Patrick Gut-
knecht erfüllte die Selektionskriterien im 
Tessin auch für die Junioren-WM in der 
Wildwasserabfahrt, Nicolas Fehlmann 
wird noch eine weitere Selektionsmög-
lichkeit Mitte Juni beim Rennen auf der 
Engelbergeraa haben.
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Noch im März rechneten wir fest damit, 
dieses Jahr wieder einmal nach Frankreich 
fahren zu können und das SKF-Osterlager 
an unserem traditionellen Platz in Die ver-
bringen zu können. Doch daraus wurde 
leider nichts – die Fallzahlen in Frankreich 
schossen in die Höhe und kurz vor dem Os-
terlager war ein weiterer Lockdown bei un-
seren Nachbarn nach Ostern angekündigt.
Wir verfolgten aber bereits seit längerem 
einen Plan B mit dem Tessin und fanden 
noch rechtzeitig einen Zeltplatz im Mag-
giatal, der die SKF-Truppe aufnahm (An-
merkung: Kurz darauf war auch dieser 
Campingplatz ausgebucht. 
Unsere Anreise war aber eine Reihe von 
Pleiten Pech und Pannen. Während ich am 
Mittwoch-Abend mit unserem Camper 
problemlos ins Tessin kam, übernahm Kris-
tin die Organisation des Klubbusses und 

SKF Osterlager in der Schweiz  
die Fahrt am Donnerstagabend mit der 
Jungmannschaft und dem Anhänger ins 
Tessin. Kristin holte wie gewohnt den Bus 
bei Peter Probst, und fuhr damit am DO-
Morgen ins Bootshaus um Festbänke und 
Boote aufzuladen. Als sie nach dem Boots-
haus bei einem kurzen Zwischenstopp wie-
der anfahren wollte, lief der Klubbus nur 
noch mit einer Maximalgeschwindigkeit 
von 10 km/h. Was machen? TCS anrufen! 
Pech war, dass der TCS offenbar einen Vi-
rus eingefangen hat und der Anruf beim 
TCS erst nach vielen Versuchen Erfolg hat-
te. Als der TCS nach längerem Warten dann 
doch noch kam, funktionierte auch das Di-
agnosegerät wegen dem Virenbefall nicht 
und es konnte kein Fehler gefunden wer-
den. Zu diesem Zeitpunkt war das Tages-
programm von Kristin bereits Makulatur 
und rollende Planung war angesagt. Der 
TCS schleppte den Bus dann zur BSU-Gara-
ge, welche aber auch keine Lösung fand. 
In der Zwischenzeit fuhr Kristin mit dem 
ÖV nach Hause und wartete auf den Be-
scheid der BSU, ob sie den Bus noch vor der 
Abfahrt flicken können. Nach der Mittags-
pause kam dann der Bescheid, dass eine 
Reparatur nicht mehr rechtzeitig möglich 

sein wird und der Bus nicht zur Verfügung 
stehen wird. Also erneut Plan B. Glückli-
cherweise war der KLZ-Bus zufälligerweise 
noch nicht mit dem Nationalteam im Ein-
satz und konnte verwendet werden. Der 
Nachteil war, dass dies nur ein Neunplätzer 
ist und wir im Tessin zwölf SKF-ler waren. 
Also wieder umpacken. Kristin fuhr mit 
dem KLZ-Bus zur BSU, packte Kochmateri-
alien und weiteres Zubehör in den KLZ-Bus 
und versuchte alle ihre Termine (Einkauf, 
Tochter abholen, Corona-Test, etc.) noch 
vor dem Abfahrtstermin erledigen zu kön-
nen. Trotz einem sehr hektischen Tag wa-
ren Bus, Anhänger und Kristin rechtzeitig 
zum geplanten Abfahrtstermin im Boots-
haus.
Als am späteren Abend dann alle im TCS-
Camping in Gordevio angekommen wa-
ren, mussten wir feststellen, dass auch 
dieser Campingplatz vom TCS-Virus befal-
len war und elektronisch gar nichts ging. 
Der Campingplatz musste seinen kom-
pletten Betrieb auf Handzettel und Noti-
zen umstellen.  Immerhin hatten wir unse-
re reservierten Plätze.
Verwöhnt wurden wir während den Os-
tertagen mit Sonne pur und viel Wärme. 
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Das genossen wir zwar, der Nachteil war 
aber, dass dies im Tessin bereits seit län-
gerem so war und die Flüsse einen dem-
entsprechend tiefen Wasserstand auf-
wiesen. Unsere Fahrten beschränkten 
sich daher auf die Maggia und die Mo-
esa, die trotz dem tiefen Wasserstand 
doch Einiges zu bieten hatten. Zwar hat-
ten die etwas schwereren Fahrer in eini-
gen Abschnitten etwas mehr zu arbeiten, 
aber der grösste Teil war ansprechendes, 
aber einfaches Wildwasser (siehe Fotoal-
bum SKF-Webseite).
Der Pleitenteil war aber noch nicht zu En-
de: Als wir nach der Fahrt auf der Moesa in 
Roveredo ankamen, wartete unsere treue 
und zuverlässige Chauffeuse Baba bereits 
dort, hatte aber «Bad News». Sie schaffte 
etwas, was eigentlich von der Fahrzeug-
technik her, gar nicht möglich sein soll-
te. Sie stand vor einem abgeschlossenen 
Bus mit dem Schüssel im Zündschloss. Was 
nun? Der Ersatzschlüssel war in Oberdorf. 
Gottseidank war das Beifahrerfenster ca. 
1cm geöffnet und wir konnten es noch et-
was mehr aufdrücken. Mit einem langen 
Metallstreifen konnten wir den Schlüssel 
fassen und sorgfältig aus dem Fahrzeug 
ziehen. 
Aufgrund des tiefen Wasserstandes und 
auch etwas aus taktischen Gründen, be-
schlossen wir, am Ostermontag relativ 
früh aufzubrechen und unser Glück auf 

der Muota zu versuchen. Als wir nach dem 
Mittag dort ankamen, hatte die Muota ei-
nen tiefen, aber guten Wasserstand, der 
aber leider dann währen dem Warten auf 
den Klubbus doch noch ein paar Kubikme-
ter sank. Trotzdem war es eine gute Fahrt 
und viele der Jungen lernten einen neuen 
Bach kennen.
Das Lager war sehr gemütlich und vor al-
lem Nörbi sorgte mit seinem neu erstan-
denen Mondanzug für die Verwendung 
in der Arktis für allgemeines Erstaunen. 
Danke Jürg und Baba für das Sponsoring 
und die Zubereitung des 3.5kg Lammgi-
got (war sehr fein) und Baba für das zu-
verlässige Chauffieren.
Nächstes Jahr in Die! 

Wir planen jetzt schon (die Campings in 
Die sind auch wesentlich günstiger als in 
der Schweiz)

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

Klubsponsoren 2021

• Mathys & Scheitlin AG 

• Agathon AG, Bellach

• Probst AG

• Regiobank Solothurn

• Allianz Suisse

• Carrosserie Scheidegger AG

• Steichenberg Anwälte

• rundum expo AG

• Carlos Vidal Treuhand und  
 Unternehmensberatung

• Immobilie-Solothurn.ch
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Sonntag, 11.4.21
Magrat, Mia, Sämi
Der Tag startete mit einem Anruf von Ma-
grat. Sie fragte, wo alle seien, denn sie war-
tete schon seit 5 Minuten alleine im Boots-
haus (8:00 Uhr). Erst später erfuhr sie dass 
sie eine Stunde zu früh im Bootshaus war. 
Als alle um 9:00 Uhr versammelt waren, 
fuhren wir mit dem Ersatzbus von Peter 
und dem Auto von Thjis zur Simme. Umge-
zogen und parat fürs Kanufahren, spielten 
wir zum Aufwärmen das Ninja-Spiel à la 
Mia. Die Ü40-Leute hatten bei diesem Spiel 
eher Mühe. Auf dem Wasser fuhren wir im-
mer ein Stück und machten immer wieder 
kleine Pausen zum Surfen und «Kehrwäs-
serlen». Auch die ein bisschen schwierige-

re Stelle (Heideweidli) meisterten alle mit 
Bravour. Danach fuhren wir ohne grosse 
Pausen nach Därstetten zur Ausstiegsstel-
le. Nach dem feinen Mittagsessen präsen-
tierte uns Kristin ihren perfekt durchdach-
ten Masterplan. Wir machten zwei Grup-
pen (Abfahrt und Touren). Während die 
Tourenbötler das Heideweidli meisterten, 
fuhren die Abfahrer bis zum Heideweid-
li und den Rest bis zum Kraftwerk. Halb 
sechs, völlig ausgepowert begaben wir uns 
auf die Rückreise.
Heutige Kenterungen: Sämi (beim Ver-
such mit dem Tourenboot zu unterschnei-
den), Mia (bei Unstabilitäten im Abfahrts-
boot)

Lagerbericht SKF Frühlings -
Trainingslager 2021

Montag, 12.4.2021
Magrat, Sämi, Mia
Zu fünft trafen wir uns rechtzeitig im 
Bootshaus (Kristin, Thjis, Sämi, Magrat, 
Mia). Wir machten uns auf den Weg nach 
Baden. Magrat und Mia waren sehr aufge-
zogen und wollten unbedingt am Mittag 
in den Subway. Magrat sah auf dem Weg 
einen Container mit der Aufschrift Birch-
meier, sie und Mia fanden das so lustig 
dass sie den Rest des Tages nur noch das 
sagten. Startklar fürs Kanufahren muss-
ten wir zuerst noch den Weg zum Fluss 
finden. Auf dem Wasser angekommen 
staunten Sämi, Magrat und Mia, dass die 
Wellen so gross seien und dass sie nie im 
Leben dort drinnen traversieren würden. 
Am Schluss des Tages haben sich aber alle 
getraut. Zur Belohnung haben die Leiter 
entschieden in den Subway zu gehen (das 
hat Magrat und Mia sehr gefreut). Halb 
vier im Bootshaus angekommen wurden 
alle Boote abgeladen und wir gingen mü-
de nach Hause.
Heutige Kenterungen: 2x Sämi (einmal in 
der Welle und einmal im Kehrwasser), 1x 
Magrat (im Kehrwasser mit Eskimorolle)

Dienstag, 13.4.21
Sabine und Gudi
Heute mussten wir eine halbe Stunde 
früher aus den Federn, Besammlung war 
schon um 8.30 Uhr! Zielort: die Saane, 
morgens im Tourenboot, nachmittags für 
die Youngsters (U16) im Abfahrtsboot. 
Kristin legte uns nahe auch die Paddel-
handschuhe mitzunehmen, oje, wie kalt 
wird’s wohl werden?
Gespannt fuhren wir los, durch Bern, bei 
Bulle ab der Autobahn durch das Tal in 
Richtung Châteaux-d’Oex. Wunderschöne 
Gegend, aber die Schneefallgrenze wurde 
sichtbar! Als wir beim Bootseinstiegsort (ir-
gendwo bei Rougement) aus dem Bus stei-
gen, bläst uns eine kräftige Bise um die Oh-
ren. Ja, das wird heute eine gänzlich neue 
Erfahrung mit dem Tourenboot bei sooo 
kaltem Wetter und Wasser zu paddeln.
Gleich beim Einstieg eine kleine Stein-
schwelle und hinein in die erste Schlucht 
– wunderschön ist’s hier. Die Saane hat 
sich richtig in die Landschaft eingefres-
sen, sehr abwechslungsreich, gar nicht 
vergleichbar mit der Simme, obwohl diese 
ja gar nicht weit entfernt ist. Man merkt 
schon, dass Magrat, Mia und Samuel die-
se Woche schon in Baden bei viel grösse-
ren Wellen gefahren sind. Sie haben an 
Sicherheit gewonnen. Immer wieder hat 
es Stellen mit kleineren Wellen zum Sur-
fen, was sie auch probieren. Zum Teil auch 
mit „Unterwassergängen“. Brrr, mich hat 
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es schon gefroren nur beim Zusehen! Im-
mer wieder sehen wir Äste, welche kleine 
Eiszapfen tragen, Gudi sucht sich immer 
wieder Kehrwasser an der Sonne, um sich 
wieder ein bisschen aufzuwärmen. In der 
Zwischenzeit hat sogar Kristin die Hand-
schuhe angezogen. 
Schon am Morgen mit dem Auto haben 
wir die Einfahrt zu der zweiten Schlucht 
von der Strasse aus angesehen. Da von 
oben hatten alle das Gefühl, ja, das kön-
nen wir fahren. Aber nun von unten, vom 
Wasser aus – nein! Zu wuchtig und dies 
bei so kaltem Wasser. So haben wir die 
Stelle umtragen, dies war wirklich ein 
Krampf, die Boote über so grosse Steine 
zu hieven! Thjis (der Crack) und auch Kris-
tin (nach anfänglichem Zögern) sind die 
Schlucht gefahren, war wirklich beeindru-
ckend. Nach dem Einstieg hatte es noch-
mals eine schwierige Stelle und so ist Kris-
tin vorgefahren und hat gesichert. Gut, 
die Vorfahrt hatte sie nicht so erwischt 
wie sie gerne gewollt hatte. Das Boot hat-
te sich für die „Chickenline“ entschieden. 
Also, soooo weit links möchten wir nun 
doch nicht durchfahren, aber schlussend-
lich schafften alle die Stelle, nur hat jeder 
eine verschiedene Route genommen.
Lange waren wir auf dem Wasser, schön 
abwechslungsreich und vom Wasserstand 
her, waren wir ja eigentlich überrascht, 
wieviel Wasser wir antrafen. Unten beim 
Campingplatz angekommen, merkten wir, 
dass wir für die Strecke mehr Zeit benötig-
ten als geplant. So liessen wir die Abfahrts-
boote auf dem Anhänger und zogen uns 
bei weiterhin kräftigem, kalten Wind um, 
assen etwas und fuhren durchfroren und 
müde, aber glücklich heimwärts. 

Mittwoch, 14.04.21
Patrick, Nicolas
Taschen packen, Boote laden, Einsteigen 
und Losfahren. Alles altbekannt, einfach 

eine halbe Stunde früher. Das Beladen der 
Boote verlief reibungslos, fast… Kristin 
und Reto hatten Strategiedifferenzen bei 
der Ladungskunst. Wie gesagt, alles altbe-
kannt. Angekommen in Goumois, gab es 
eine komplex Strategie mit folgenden Ker-
neinhalten: Boote beim Wasserfall abla-
den, zum Camping kutschieren, umziehen, 
wieder nach oben laufen und in die Boote 
einsteigen. Alles perfekt, oder? Nein, lei-
der riegelt ein Riesenbaumstamm die Gou-
moiswalze ab. Wie ein Türsteher. Doch Re-
to lässt sich nicht von Türstehern beeindru-
cken. Er holte seine Säge raus und köpfte 
ihn kurzerhand. Danach konnten die Ab-
fahrtsboote (elegant) passieren. 
Das Zmittag konnten wir an einem war-
men Feuer geniessen. Es gab sogar ein 
Dessert von Dänu. Ein Gugelhopf, mit Ker-
zen, nur ohne brennendes Feuer an den 
Kerzen. Zurückzuführen auf ungünstige 
Windverhältnisse. Ende dieser Geschichte: 
Kuchen im Auto, Chor darum und Dänu 58. 
Geburtstagskuchen schön und gut, jedoch 
in hartem Kontrast zur Wasserpegelsitu-
ation. Anders als die letzten Tage, stieg 
der Pegel am Nachmittag nicht an, und 

es blieb bei den ärmlichen 8 Kubik. Was 
zu einem zögerlichen Einstieg führte. Zur 
Feier seines Tages befuhr Dänu zu Beginn 
den Wasserfall. Danach ging es im Slalom-
boot flussabwärts Richtung Goumoiswal-
ze, die alle gemeistert haben. Zum Schluss 
des Trainings wurde ganz unten in der 
Strömung gedrückt. Was zu einem spek-
takulären Schwumm von Sämi führte. 
Danach verlief aber alles wie nach Plan, der 
Ausstieg, das Umziehen und das Laden der 
Boote. Auf Grund dessen kamen wir ohne 
Verzögerungen im Bootshaus an.

Donnerstag 15.04.2021 – Wieder ‹on the 
road› nach Baden
Dänu
Für einige Teilnehmende dieses Trainings-
lagers bereits zum zweiten Mal gings nach 
Baden. Nicht zum Baden – nein - sondern 
zum Trainieren in der dortigen Slaloman-
lage «Oederlin» auf der Limmat.
Das Wetter zeigte sich, wie schon in den 

vergangenen Tagen, kühl und bewölkt. 
Die Mienen unserer beiden Kanuslalom-
cracks Nicolas und Paddy hellten sich an-
gesichts der schönen Surfwellen in diesem 
Abschnitt aber schnell auf. Die beiden ka-
men zum ersten Mal in ihrem Kanuleben 
an diesen Ort, während die Routiniers von 
früheren Wettkämpfen die Strecke gut 
kennen. Prompt zeigte sich, während des 
Einstiegs, vermehrt die Sonne.
Vor allem Thijs zeigte auf der Limmat 
wunderschöne Surfmoves in den Wellen 
während die «Zwillinge» Nicolas und Pad-
dy mit Ihren Tourenbooten schöne Kerzen 
produzierten. Die Älteren gingen, teilwei-
se noch etwas von vorabendlichen Ge-
burtstagsaktivitäten geplagt, eher etwas 
zaghaft ans Werk.
Am Mittag nahmen wir auf dem Park-
platz, unter Videoüberwachung der an-
grenzenden Absteige, unseren Lunch 
ein. Prompt setzte Schneefall ein und wir 
mussten uns unter ein Vordach verziehen.
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Am Nachmittag dann ein weiterer Höhe-
punkt dieser Woche. Die jüngeren Teil-
nehmer Mia, Magrat und Sämi surften 
die Limmat-Welle gekonnt. Paddy, Nico-
las und Mia teilweise sogar zu dritt! Die 
Leiter Kristin und Thijs hatten angesichts 
dieses Fortschritts in dieser Woche grosse 
Freude. Das Ganze ist in Form von Bildern 
in der Galerie der Klub-Webseite bestens 
dokumentiert. 
Zufrieden kehrten wir dann anschliessend 
nach Solothurn zurück. In unserem Boots-
haus wurde dann das Ende des Paddel-
Teils dieser Woche mit einem abschlie-
ssendem Nachtessen entsprechend ge-
würdigt.

Freitag, 16.4.2021
Paddy, Nicolas
Da uns die Schweizer Flüsse ausgingen und 
es nirgendwo genug Wasser hatte, gin-
gen die Jüngeren inklusive Kristin und Th-
jis nach Bern und machten einen Foxtrail. 
Beginnend am Bahnhof Bern, über den 

Rosengarten und dann via Nideggbrücke 
zum Schwellenmätteli. Danach ging es 
zum Dalmazimätteli, wo ein selbstfahren-
der Bus gesichtet wurde. Wirklich effizi-
ent ist er jedoch noch nicht, denn man ist 
zu Fuss fast schneller unterwegs. 
Was jedoch definitiv schneller war, war 
das Marzilibähnli, das uns zum Bundes-
haus katapultiert hat. Durch die vielen 
Leute kämpften wir uns zu den letzten 
Rätseln. Doch bevor wir die erreichten, 
musste sich Magrat ihr vergessenes Zmit-
tagessen nachbesorgen. Während sie das 
tat hatten wir genug Zeit, unser Zmittag 
zu essen. 
Zum Schluss gab es ein Gruppenfoto, das 
mit Umwegen erreicht werden musste, 
weil der Scanner nicht funktioniert hat. 
Schlussendlich gab es aber ein gutes Foto 
mit allen Teilnehmern. Als Belohnung für 
das gute Lösen der Rätsel gab es für alle 
eine feine Glace. 
Nebenbei zu erwähnen: Unser Parkbud-
get: 8.90 Fr.
Zufrieden mit dem heutigen Tag und dem 
alternativen Trainingslager, gingen wir al-
le gemeinsam nach Hause.

Augen zu und durch…Keine Angst 
Jürg, es werden auch wieder besse-
re Zeiten kommen.

Die Mädels wissen eben, wie man 
vor der Kamera posiert

Plant Nörbi schon einen Flug auf den 
Mond? Nein, es ist sein neues Lieb-
lings-Partyoutfit….Mit dem kann 
man sich nach der Party direkt ins 
Bett legen. Ja damit kannst du auf 
jeden Fall auch in der Arktis Party 
feiern Nörbi!

 Lustige Schnappschüsse der Solothurner Kajakfahrer
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Binnenschiffahrtsgesetz/ Signalisationen: Liste mit Verboten und Vorschriften

Überfahrt zur Badi - Wichtige Mitteilung zur Befahrbarkeit der Fläche innerhalb der 
gelben Bojen bei der Badi:

• Grundsätzlich gilt gemäss Binnenschifffahrtsgesetz auf diesen Flächen ein absolutes 
Fahrverbot.
• Die SKF werden jedoch von der Polizei nicht gebüsst, wenn Sie sich innerhalb dieser 
Zone befinden, wenn die Badi geschlossen ist (Herbst bis Frühling) und während den 
Kursen für die Überfahrt in die Badi, um in den Schwimmbecken zu unterrichten.

Regeln und Verbote auf der Aare rund ums Bootshaus

 

Anhang 2: 

Gelb umrandete Fläche ist Sperrzone für sämtliche Wasserfahrzeuge. 

 
Wichtige Signalisationen: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wichtige Signalisationen: 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Eintritt via Privatboot in die Badi: 
Die Überfahrt in die Badi mit priva-
ten Booten ist via oberen Badisteg zu 
erfolgen. Die Boote sind entlang des 
Zaunes (nahe Bootshafen/ Pier11) zu 
deponieren. Es ist nicht erlaubt, die 
Boote sonst auf dem Areal der Ba-
di zu deponieren, damit die Badegäs-
te nicht von unseren Booten gestört 
werden. Die Überfahrt in die Badi mit 
Klubbooten ist verboten.

Stand-Up-Paddling – wo darf stehend, wo darf sitzend geSUPlet werden?

Ab 1. Mai darf auf 2 Abschnitten auf der Aare ausschliesslich im Sitzen und in der Fluss-
mitte gefahren werden. Die Abschnitte sind von der Bootswerft Lehmann bis zum An-
fang des Sportzentrum Zuchwil (etwa Höhe vom Riveryard) und vom Ende des Sport-
zentrum Zuchwil bis zum Kraftwerk. 
Dies bedeutet, dass vom Bootshaus aus nur sitzend mit dem SUP gestartet werden 
kann, bis Bootswerft Lehmann oder ca. Höhe Riveryard.



Solothurner Frauenpower bei den  

Sprint-Schweizermeisterschaften 

 
 

Nach der leisen Enttäuschung bei den 
Schweizermeisterschaften Classic am 
Pfingstwochenende, von der das Solo-
thurner Team ohne Einzel-SM-Titel nach 
Hause zurückkehren musste, gelang dem 
Team der Solothurner Kajakfahrer bei der 
Sprint-SM eine klare Steigerung. Auf der 
Engelbergeraa vermochten vor allem die 
Frauen zu überzeugen. Melanie Mathys 
bei der Elite und die Nachwuchsfahrerin 
Mia Schläppi bei den U14 holten sich die 
Schweizermeistertitel. Bei Robin Häfeli 
fehlten nur gerade 12 Hundertstel zu ei-
nem weiteren SM-Titel für Solothurn.
Aufgrund der starken Niederschläge in 
der vergangenen Woche und dem sehr 
heissen Wetter über das Wochenende, 
führte die Engelbergeraa deutlich mehr 
Wasser als gewohnt. Aus dem relativ ein-
fachen Bach wurde ein schnell fliessender 
Wildbach, der vor allem die Nachwuchs-
fahrer teilweise vor grosse Probleme stell-
te. Die Rettungskräfte hatten zahlreiche 
Einsätze wegen gekenterten Wettkämp-
fern. Das OK entschied sich daher, die 
Kategorie der Jüngsten (U12) aus Sicher-
heitsgründen ersatzlos zu streichen.
Das Solothurner Team hatte bereits eine 
Woche vor den Schweizermeisterschaften 
bei gleichen Wasserstandsbedingungen 

auf dieser Strecke trainieren können und 
war bestens vorbereitet. Die mehrfache 
Gesamtweltcupsiegerin Melanie Mathys, 
klassierte sich zwar am Samstag im klas-
sischen Rennen noch hinter der Nidwald-
ner Favoritin Hannah Müller, aber in der 
Sprint-Quali vom Sonntag konnte sie sich 
mit nur minimalem Rückstand auf Hannah 
Müller direkt für den Final qualifizieren.  
Im Final der besten Sieben gelang Mathys 
auf der schwierigen Strecke ein optima-
ler Lauf und es reichte ganz knapp zu ei-
nem weiteren SM-Titel für ihr Palmares.  
Obwohl Melanie Mathys sich im letzten 
Herbst zum Rücktritt vom internationalen 
Parkett entschieden hat, trainiert sie wei-
ter regelmässig im Kanu-Leistungszent-
rum Solothurn und konnte von ihrer lang-
jährigen Erfahrung profitieren. 
Bei Robin Häfeli fehlte nur ganz wenig 
und er wäre zuoberst auf dem Podest ge-
standen. Nach fast einer Minute Fahrzeit 



auf der Sprintstrecke, fehlten im Ziel nur 
ein paar Hundertstel um den klaren Favo-
riten, den Luzerner Linus Bolzern das erste 
Mal bezwingen zu können. 
Die jüngste Fahrerin im Solothurner Team, 
die Oberdörferin Mia Schläppi, vermochte 
ebenfalls zu überzeugen.  In der Katego-
rie U14 konnte sie sowohl das klassische 
Rennen, als auch den Sprint SM-Titel ge-
winnen. Obwohl der hohe Wasserstand 
auch ihr etwas Unbehagen bereitete, ent-
schied sie sich, die Rennen ohne Sicher-
heitsbegleitung zu bestreiten und er-
kämpfte sich mit einer sauberen Fahrt ih-
ren ersten Schweizermeister-Titel.
Die beiden Sportklassenschüler, Nicolas 

Fehlmann und Patrick Gutknecht zeigten 
gute Leistungen und konnten sich in der 
Kategorie U16 auf dem Podest klassieren. 
Etwas stressig wurde das Wochenende für 
Patrick Gutknecht. Da er am Sonntag Kon-
firmation hatte, konnte er am Sonntag-
morgen nur noch den ersten Qualifikati-
onslauf für den Sprint absolvieren und da-
nach möglichst rasch direkt zurück nach 
Solothurn an die Konfirmation gefahren 
werden. Die beiden Mitglieder der Junio-
ren-Nationalmannschaft konnten sich mit 
ihren Quali-Zeiten auch noch für den Eli-
te-Final qualifizieren. Den musste Patrick 
Gutknecht dann halt auslassen.
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Apéro für die erfolgreichen  
SKF-Athletinnen und Athleten
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Wir bauen nicht nur Boote ...

swiss
made


