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Werte Mitglieder 

Nach zwei Covid-Jahren durften wir am 21. Januar 2022 wieder eine phy-
sische Generalversammlung in der Giessi in Derendingen durchführen. An 
der Anzahl der anwesenden Klubmitglieder zu interpretieren, haben auch 
andere Mitglieder, nebst mir, sehnlichst darauf gewartet. Sicher war der 
Bootshausneubau ein wichtiger Bestandteil der GV, daher sicher auch die 
vielen Teilnehmer. Der Antrag des Vorstandes für den Ersatzneubau des Bootshauses mit 
den Kosten über CHF 1´500´000 wurde durch die GV mit dem sehr erfreulichen Ergebnis, 
einstimmig angenommen und so dem Vorstand sowie den unterstellten Ausschüssen die Dé-
charge zum Weiterarbeiten erteilt. Dazu mehr weiter unten in diesem Bericht. 

Während den Wintermonaten wurde in allen Abteilungen trainiert, um die Leistungskur-
ven für die ersten Wettkämpfe zur richtigen Zeit an der richtigen Stelle zu haben. Alle Trai-
ningsangebote wurden zahlreich besucht und die Trainings durch unsere Leiter hervorra-
gend organisiert und durchgeführt. An dieser Stelle einen grossen Dank an alle Leiterinnen 
und Leiter die es ermöglichen so viele Angebote in unserem Verein anzubieten.

Ebenfalls konnten in den Frühlingsferien be-
reits zwei Lager durchgeführt werden, einer-
seits das Trainingslager in St. Pierre de Boef, 
wo vorwiegend am Wettkampfprofil der jun-
gen Athleten gearbeitet wurde und anderer-
seits das legendäre Osterlager in Die. Beide 
Lager konnten bei schönstem, sonnigem und 
warmem Wetter durchgeführt werden. In 
Die hatte erstaunlicherweise der Fluss Archi-
anne einen wunderbaren Wasserstand, der 
uns ermöglichte, diesen Bach zu befahren. 
Die Archianne speiste zu unserem Glück auch 
die Bäche Bez und Drôme, denn ohne das 
Wasser aus der Archianne wäre ein Befahren 
der beiden letzteren Flüsse fast unmöglich 
gewesen. Die Atmosphäre war sehr gemüt-
lich, es wurde fein gekocht und Auserlesenes 
getrunken, eben wie immer. Ich möchte es 
auch nicht unterlassen den Helfern vom Os-
terlager an dieser Stelle zu danken, denn es 
ist nicht selbstverständlich, dass Leute scou-
ten, chauffieren, kochen und zuallerletzt 
auch noch alles wieder abwaschen, vielen 
Dank, es hat Spass gemacht!!
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Wie oben bereits erwähnt hat die GV den Antrag für den Ersatzneubau des Bootshauses ein-
stimmig verabschiedet und den Ausschüssen grünes Licht für die Weiterarbeit gegeben. In 
der Zeit seit der GV wurde in beiden Ausschüssen viel gearbeitet, um unser Projekt für den 
Baustart Mitte September 2022 auf Kurs zu bringen. 
Der Finanzierungsausschuss arbeitet mit Hochdruck daran, dass sowohl die an der GV ver-
sprochene Finanzierung unter Dach ist, aber auch daran, dass für die nächsten Jahre die 
Tragbarkeit für unseren Verein gesichert ist und wir einen normalen Betrieb weiterbetrei-
ben können. Die Finanzierung ist auf gutem Kurs, trotzdem sind wir noch auf Spenden und 
Gönnerbeiträge angewiesen, denn wie mehr Geld wir jetzt beschaffen können, desto ein-
facher wird die Tragbarkeit in der Zukunft. «Jeder Rappen zählt» also helft noch einmal mit 
einem schönen Batzen zu sammeln. Mit welchen Möglichkeiten dies erfolgen kann findet Ihr 
auf unserer Webseite unter der Rubrik Finanzierung oder weiter hinten in dieser Ausgabe.
Die SKF fanden mit der Hausbank einen Hauptsponsor und konnten mit ihr einen sehr gross-
zügigen Vertrag ausarbeiten und unterzeichnen. An dieser Stelle vielen Dank an unsere 
Hausbank.
Der Bauausschuss hat nun die Projektpläne aus dem Baugesuch finalisiert und die letzten 
Anpassungen für den reibungslosen Ablauf unseres Vereinsleben einfliessen lassen. Die ers-
ten Gewerke wurden in einer Submission ausgeschrieben, verglichen und auf den gleichen 
Stand gebracht, sodass man mit den Unternehmern verhandeln konnte und zu guter Letzt, 
konnten die ersten Gewerke vergeben werden. Betreffend Planunterlagen verweise ich 
Euch auf unsere Webseite, da sind wir bestrebt zwischendurch die neusten Versionen des 
Planungsstandes zu veröffentlichen. Wer detaillierte Auskünfte möchte oder braucht, darf 
sich sehr gerne bei mir melden, die meisten Fragen kann ich Euch sicher zur vollsten Zufrie-
denheit beantworten. Trotz den steigenden Preisen, auch im Baugewerbe, sind wir nach den 
ersten Vergaben sehr gut auf Finanzkurs, was sehr erfreulich ist.
Damit wir Mitte September 2022 mit dem Abbruch beginnen können, brauchen wir viel Po-
wer von Frau und Mann, denn wir haben ein ganzes, bestehendes Haus zu räumen. Da gibt 
es viel zu Entsorgen, zu Versorgen, zu Verpacken und schlussendlich auch zu Zügeln. Auch 
dazu gibt es separate Listen wo Frau und Mann sich zum Helfen eintragen können, welche 
auf der Homepage zu finden sind.
Während den Bauarbeiten haben wir die Möglichkeit das Areal des Pontonierfahrvereins 
Solothurn für unsere Trainings auf dem Wasser im Winter zu nutzen. Wir werden bei den 
Pontonieren ein Provisorium aufbauen, damit gewisse Klubboote sowie Boote der Mitglie-
der, die regelmässig im Winter trainieren, zwischenlagern können. Das restliche Bootsmate-
rial muss entweder von den Mitgliedern nach Hause genommen werden oder wird im ehe-
maligen Borregard Areal im Attisholz in einer Halle eingelagert. Da im Bereich Attisholz im 
Winter ein Fahrverbot auf der Aare auch für uns Kajakfahrer besteht, gibt es keine Möglich-
keiten die Boote während des Winters dort einzuwässern. Alle Boote im Attisholz werden 
eingelagert und nach den Umbauarbeiten von dort wieder zurück ins neue Bootshaus ge-
zügelt. Da der Platz bei den Pontonieren beschränkt ist, können wir leider nicht jedes Boot 
zwischenlagern und bitten daher die Mitglieder, die ihr Boot nur sporadisch gebrauchen, es 
von zu Hause mitzubringen und nach der Fahrt wieder mit nach Hause zu nehmen, es ist uns 
bewusst, dass dies aufwendig ist aber nicht unmöglich. 
Ich freue mich auf die Herausforderung für die SKF ein neues Bootshaus zu bauen und bin 
überzeugt, dass wir so für die Zukunft bestens gerüstet sein werden.

Die Slalom- und die Wildwasserathleten der SKF haben die Saison längst begonnen und ha-
ben hoffentlich die Ziele für ihre Trainingshöhepunkte richtig gelegt, sodass sie Ihre Leis-
tungen abrufen können. Ich wünsche Ihnen tolle Veranstaltungen und zufriedenstellende 
Leistungen, viel Glück an den bevorstehenden Wettkämpfen, aber auch gute Gesundheit 
und unfallfreie Fahrten!

Auch das Angebot an Veranstaltungen nimmt langsam wieder Fahrt auf, Ende Mai beginnen 
die Kanukurse für Gross und Klein, Ferienpass und was sonst noch so alles anfällt. Bereits an 
dieser Stelle vielen Dank allen Helfern und Leitern.

Die Temperaturen werden nun wärmer, das Wasser lockt, also nehmt Euch Zeit und verbringt 
einige davon auf oder am Wasser, im Bootshaus oder auf der Aare.
Und nicht vergessen, seit dem 2. Mai findet wieder alle zwei Wochen das Montagsessen 
nach dem Training im Bootshaus statt. Es hat nach den Sommerferien noch freie Termine für 
Hobbyköchinnen und Hobbyköche. Es würde uns freuen, wenn die offenen Termine noch 
gefüllt würden.

Nun wünsche ich Euch allen einen schönen Frühling, Frühsommer, Sommer mit vielen Begeg-
nungen und hoffentlich vielen Fahrten im Kajak oder Kanadier auf der Aare. Ich wünsche 
Euch eine wundervolle Kanusaison, viel Glück beim Paddeln und vor allem gute Gesundheit.

«Bliibet Fit und Gsund!!»

Gruss Jürg
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Man lernt nie aus – auch die Leiterinnen und Leiter der Solothurner Kajakfahrer nicht!
Es wurde gemeinsam ein vierstündiger BLS- AED Kurs besucht, welcher unsere Leiten-
den so vorbereitet hat, dass jeder im (hoffentlich nie eintretenden) Ernstfall weiss, was 
zu tun ist.
Wir haben theoretische Grundlagen wie die Erkennung von Zusatzgefahren, Eigen-
schutz und die Alarmierung gelernt, aber auch praktische Elemente wie die grundle-
genden lebensrettenden Massnahmen und die Bedienung eines Defibrillators geübt. 
Der Kurs war sehr spannend und informativ, egal ob als Auffrischung oder zum ersten 
Mal absolviert. Ein paar Impressionen des Kursabends:

Safety first: Die SKF-Leiter bilden  
sich weiter

 •  Reminder Trainingsangebot am Montag für Ü30: seit dem letzten Jahr findet jeden 
Montag parallel 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 nach-
weislich 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.

•  Montagessen: Das Montagsessen findet wieder statt. Und zwar jeden zweiten Mon-
tag um 19.30 Uhr nach dem Training. Start: 2.5.2022

•  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
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Download Stack Team 
App 

• Stack Team App herunterladen in iOS App Store oder 
Google Play Store 

• suche nach „Solothurner Kajakfahrer“ 
 

Sprache ändern 

 
 

• Klicke auf der Startseite der App in der Leiste oben 
auf das Einstellungssymbol und wähle die ge-
wünschte Sprache. 

 
 
 

• Klicke auf das Symbol Solothurner Kajakfahrer 
• Aufführung der verschiedenen Events sind unter „Ver-

anstaltungen“ zu finden 
 
An/Abmeldung: 
-Klicke auf den Event und wähle „Yes“ or „No“  
-Alternative: Klicke auf „RSVP“ und wähle deine Ant-
wort 
 
Verfassen einer Bemerkung 
-Wähle den Event und klicke auf die Sprechblase, um 
eine Bemerkung zu schreiben 
 

• Hinzufügen zur Gruppe 
-Wähle oben in der Leiste das Personen-Symbol und 
füge dich zur passenden Gruppe hinzu: 
-Eltern 
-Erwachsenenkurs + (alle Teilnehmer, die Interesse 
haben nach dem Erwachsenenkurs weiterhin zu pad-
deln bzw. von Technik-Inputs zu profitieren) 
-SKF Aktivmitglied 
-SKF Wettkämpfer 
-Slalom Donnerstag 
-Youngsters (Einsteiger) 
 
➔ Es ist auch möglich Teilnehmer von verschiedenen 

Gruppen zu sein. 
 

Kommunikation 
Verfassen einer Nachricht 

• Klicke auf Unterhaltung 
-wähle „+“ 
-unter „recipients“ kannst du unter „please select an 
option“ eine Gruppe auswählen oder im privaten Chat 
jemandem schreiben 

 
Unterlagen • Hier sind Ausschreibungen zu Events zu finden 

(kontrolliert aber nach wie vor eure Mails) 

Am Infoabend für Jugendliche und Eltern habe ich bereits 
die Team App vorgestellt. Gerne stelle ich euch diese noch-
mals vor mit einer kurzen Anleitung zur Installation. 
Das Team App ist ein Organisations- App für Vereine. In-
formationen können durch die Leiter einfach hochgela-
den werden. Weiter kann die An-/Abmeldung für die 
Events über die App geführt werden mit dem Vorteil, 
dass der Hauptverantwortliche schnell einen Überblick hat 
über den aktuellen Stand der Anmeldungen. Auch die Teilnehmer können sich un-
tereinander organisieren, da auch für sie ersichtlich ist, wer am Event teilnehmen wird. 
Die Kommunikation innerhalb verschiedener Untergruppen ist ebenfalls möglich. So 
kann beispielsweise die Gruppe „Eltern“ angeschrieben werden, wenn jemand zur Un-
terstützung eines Fahrtdienstes gesucht wird. 
Die Organisation und der Informationsaustausch über das App ist für die Solothurner 
Kajakfahrer ein Pilotprojekt. Neue Prozesse einführen braucht Zeit und die Mithilfe der 
Klubmitglieder, um nach der Einführungsphase zu entscheiden, ob wir es weiterführen 
oder nicht. Hast du die Team App bereits heruntergeladen? Eine kleine Anleitung findest 
du auf der rechten Seite. 
Die Informationen für die Anlässen erhaltet ihr weiterhin per Mail und im Training. Aktu-
ell läuft das Team App parallel dazu. Bei Fragen zur Installation könnt ihr mich per Mail 
(sport@solothurner-kajakfahrer.ch) kontaktieren. Die Anleitung erhaltet ihr von mir zu-
sätzlich per Mail.

Viel Spass mit der App!

Chantal Abgottspon, Technische Leiterin

Stack Team App
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Die paddleSTARS sind ein Leitfaden des 
Schweizerischen Kanu-Verbands „Swiss Ca-
noe“, welche die Kanuclubs und Leitenden 
bei der Trainingsgestaltung und Ausbil-
dung junger Paddler*innen unterstützen 
soll. Die paddleSTARS umfassen 4 Stufen 
und kombinieren Anforderungen aus dem 
Breitensport, allen Wettkampfdisziplinen 
sowie Wildwasserfahrten miteinander. 
Wir als Verein möchten dieses Konzept, 
welches sich an die jugendlichen Kanuten 
unter uns richtet, sukzessive in unsere Kur-
se und Trainings einbauen. Ziel ist es, eine 
breit abgestützte Ausbildung zu ermögli-
chen. Da wir uns schon seit Jahren in meh-
reren Kanudisziplinen bewegen und Wert 
darauflegen, dass die Kinder eine vielsei-
tige Kanuausbildung geniessen, fällt uns 
das Einbauen des Systems nicht schwer.  

Jedes Kind erhält einen Pass sowie ein 
Fahrtenbuch, welches es selbstständig 
führen kann. Die Leitenden überprüfen 
immer wieder Elemente, bis ein Level ab-
geschlossen werden kann. Als Abzeichen 
erhält das Kind einen Sticker. Je höher das 
Level, desto schwieriger werden natürlich 
auch die Anforderungen. Das Fahrten-
buch dient zur Übersicht, welche Flüsse 
man schon bei welchen Verhältnissen be-
fahren hat. Wer alle 4 Sterne erpaddelt 
hat, erfüllt zudem direkt die Eintrittsvo-
raussetzungen für eine Ausbildung zum 
J&S Leiter Kanusport.
Jugendliche, welche bereits länger Ka-
jak fahren, erhalten natürlich die Mög-
lichkeit, paddleSTARS „nachzusammeln“. 
Hier wird der jeweilige Leitende mit ihnen 
die bereits erfüllten Skills nachtragen. 

paddleSTARS  – unser neues Projekt
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Sonntag, 10.04.2022  
von Gudi, Sämi und Mia

Pünktliche Abfahrt des Klubbus um 8.00 
Uhr. Dagegen musste John, unser Chef-
koch und Chauffeur von Paddy und Ni-
colas, die beiden intensiv aus dem Haus 
klingeln und zusätzlich per Telefon an-
rufen, da diese die letzte Nacht im Kof-
mehl waren. Und so sind wir glücklich 
und zufrieden die ersten 50 Meter los-
gefahren bis Kristin fragte, ob alle ihre 
ID dabeihaben. Bis auf Kristins Tochter 
(wobei sie meinte sie sei Retos Tochter) 
hatten alle ihre Dokumente dabei. Al-
le Organisationstelefonanrufe verlie-
fen im Sande, also blieb uns nichts an-
deres als sie rüberzuschmuggeln. Auch 
bei den beiden Fastprofis Paddy und Ni-
colas und ihrem Chauffeur John verlief 

die Fahrt nicht ganz planmässig; Sie kön-
nen besser Kajak fahren als Boote aufs 
Dach binden. So musste John unterwegs 
ganze 3x anhalten, damit die beiden die 
Boote justieren konnten. Gudi und Bine 
waren bereits am Vortag angereist, mit 
dem Ziel die guten Restaurants der Ge-
gend zu testen. Am Folgetag verlief auch 
ihre Anfahrt nicht ganz planmässig: sie 
hatten einen Nagel in den Pneu einge-
fahren. Aber schliesslich sind alle mehr 
oder weniger gleichzeitig im Parc des 
Eaux Vives in Saint-Pierre-de-Boeuf an-
gekommen. Weiter gings mit dem Zel-
te aufstellen und Camper aufkeilen. Da-
bei hatten die einen oder anderen auch 
Probleme. Zum Beispiel kämpften Gudi 
und Bine mit zwei gebrochenen Zeltstan-
gen, aber mit Pumaband und zurechtge-
bogenen Heringen konnte das Zelt doch 

Frühlingslager in St. Pierre-de-Boeuf  

noch erfolgreich gestellt werden. John, 
unsere Chefkoch Luxusversion wollte es 
vermeiden am Morgenfrüh aus dem Zelt 
zu kriechen, darum hatte er sich ein Lu-
xusbungalow reserviert. Aber irgendwie 
hatte die Reservation nicht geklappt, da-
rum bleibt ihm nichts anderes übrig als 
ein Chuchizelt zu mieten und darin zu 
schlafen. 
Danach gingen wir aufs Wasser und Le-
ano machte das Aufwärmen auf dem See. 
Als wir dann auf dem Kanal waren, fuh-
ren alle mit mehr oder weniger Kollisio-
nen. Auch bei den Rettungsübungen bril-
lierten wir. 
Gespannt waren wir natürlich auf das 
Einstandsmenu unseres Luxuschefkoch 
John. Seinen Einstand hatte er mit Bra-
vour gemeistert. John, herzlichen Dank 
für das feine Znacht.        

Montag, 11.04.2022  
von Dänu, Felix und Paddy
Schon um 7 Uhr mussten wir aus den Fe-
dern an den Frühstückstisch torkeln. Die 
Kälte hat dabei nicht wirklich geholfen. 
Zum Trost wurde uns ein sehr leckeres 
Müesli mit frischen Früchten offeriert. 
Anschliessend begaben wir uns gemäss 
Zeitplan schon um 8:15 aufs Wasser. Ni-
colas und Paddy haben sich mit stoischer 
Ruhe dynamisch durch das Gedränge ge-
schlängelt, damit sie ihre schnellen Run-
den im Slalomboot absolvieren konnten. 
Als wir dann alle gemeinsam vom Wasser 
kamen, erhielten wir die traurige Nach-
richt, dass Johns Schürze Feuer gefangen 
hatte. Zum Glück ist er wohlauf und kann 
uns weiterhin sehr feines Essen kochen. 
Das Zmittag, Poulet und Reis, war trotz 
dieses Malheurs immer noch hervorra-
gend und es wurde alles aufgegessen. 
Nach einer kurzen Mittagspause ging es 
gleich mit dem zweiten Training des Ta-
ges weiter. Zum Glück mussten wir auf 
Thijs warten, damit war die Mittagpause 
ein bisschen länger. Als er dann ankam, 
waren alle erfreut über die Ankunft von 
ihm, doch die Freude war kurz, denn alle 



mussten sofort aufs Wasser. Die Jünglin-
ge, Felix und Loic, haben zum ersten Mal 
das kleine Wildwasser befahren. Alles ein-
wandfrei und ohne Kenterungen. 
Am Abend wurde von den etwas Erfah-
reneren, Magrat, Mia, Leano, Sämi, Kris-
tin, Paddy und Nicolas, noch Abfahrt ge-
fahren. Nach dem Abfahrttraining gab 
es noch eine Abendunterhaltung in Form 
einer Rodeo-Demonstration im Abfahrts-
boot. Dabei wurden Spins und andere 
Tricks in Walzen präsentiert. Die anwesen-
den Franzosen haben gestaunt und gaben 
an, noch nie so etwas gesehen zu haben. 
Diese amüsante Aktion hatte ihr Ende, in-
dem Nicolas und Paddy einen Crash und 
Paddys Boot ein grosses Loch im Heck hatte. 
Kurz nach Ende der Abendvorschau gab 
es ein feines Znacht in Form von Teigwa-
ren und Gemüse von John persönlich ge-
kocht. Bevor es Dessert gab, hatte Kris-
tin die super Idee noch ein Gruppenstret-
ching im Zelt zu machen. Sabine hat sich 
beschwert, dieses Mal wegen dem Stret-
ching nach dem Essen. 

Zum Dessert gab es noch Kuchen von ges-
tern und eine grosse Tafel Schokolade, die 
jedoch so schnell weg war, dass es nicht 
einmal für alle gereicht hat.

Dienstag, 12.04.2022  
von Sabine, Nicolas und Rico
Nach einer windigen Nacht (Fussnote: 
windig bitte ersetzen mit dem Geräusch 
in alten schottischen gespensterversuch-
ten Schlössern um Mitternacht) hatten wir 
heute Morgen etwas mehr Zeit bis zum 
ersten Slot. Dies wurde von Gudi genutzt, 
um sein privates Reifenpannenprojekt 
voranzutreiben. Also ab zur Werkstatt. 
Doch wer Schweizer Arbeitsmoral erwar-
tet, wurde enttäuscht. Stattdessen musste 
Gudi persönlich erscheinen. Dies hat ge-
wirkt. Der Reifen war geflickt und auch 
nur französische Preise wurden bezahlt. 
So war der Nachmittagsslot gesichert. Die 
Kleinen, Felix und Loïc, hatten ihr persön-
liches Highlight, und fuhren ohne fun-
dierte Kehrwasserkenntnisse den ganzen 

Kanal runter. Skifahrer würden dazu wohl 
Schussfahrt sagen.
Da der Nachmittagsslot auch etwas später 
war, blieb genug Zeit für allerhand Nütz-
liches und Sonstiges, wie z.B. müde Fran-
zosen aus ihren Hängebetten zu kicken 
(Felix). Paddy’s Boot wurde auch fachmän-
nisch mit Harz und Föhn geflickt, so dass 
der Abendfahrt, den Kanal hoch, nichts 
im Wege stand. Zum Aufwärmen wurden 
alle Singles verkuppelt, natürlich wie es 
sich für das Jahr 2022 gehört, ohne auf 
altmodische gendergerechte Sachbear-
beitung Rücksicht zu nehmen. 
Das Highlight war die Fahrt durch die Ein-
lasswalze. So einfach ist sie nicht, da die Feu-
erwehr selbst nach 2 Tagen Rettungsübung 
diese nicht ohne Aussteigen meisterte. So 
wie Mia, die es nicht schaffte, mitten im 
ersten Loch einem surfendem Slalomboot 
auszuweichen. Aus reiner Nächstenliebe ist 
sie ins Wasser ausgewichen.  
Als alle auf das warme Abendessen warte-
ten, wurden sie durch einen Schrei durch 
den ganzen Campingplatz aufgeweckt: 
«Gas leer»! Die Reto-Kristin-Schuldfrage-
Diskussion dauerte länger als die Besor-
gung einer neuen Gasflasche. Die hat Re-

to einfach an der Rezeption besorgt. Al-
le freuten sich auf eine ruhige sandfreie 
Nacht. Die Fischer zogen ihre illegalen An-
geln hervor und wurden mal nicht weg-
geweht.

Mittwoch, 13.04.2022  
von Magrat and the special guest: Tamara!
Wir beginnen den Tag aus Richards Pers-
pektive: «Der Magen tut weh. Es kamen 
Kopfschmerzen.» Ende.
Die Glücksfee von heute war nur morgens 
gnädig. Aber erst der Reihe nach. Das 
heutige Highlight war das Hydrospeed 
fahren. Während die Youngsters Felix und 
Loïc erste Erfahrungen mit dem Brett ge-
macht haben, haben sich die Erfahrenen 
um den besten Platz in der Surfwelle be-
kämpft. Der Held des Tages war defini-
tiv Loïc: Obwohl er am Vortag die gro-
sse Welle von oben nicht gefahren ist, hat 
er es mit dem Hydrospeed geschafft, und 
weil es ihm so gut gefiel, musste er das 
gleich noch einmal mit dem Boot auspro-
bieren. Nach dem Mittagessen beschloss 
sich unsere Glücksfee, Urlaub zu nehmen, 
und das war der Moment, bei dem alles 
schieflief. Am schlimmsten traf es jedoch 
die Familie Peter. Bei einer schönen Kerze 
hat Sämi sein Slalomboot am Boden an-
geschlagen und so sein Heck kaputt ge-
macht. Als wäre das nicht schon genug, 
fuhr ein Kind in einem pinken Slalomboot 
im Widerwasser in Dänu rein und hinter-



liess als Geschenk ein Loch. Die Kirsche 
auf dem Sahnehäubchen war das Förder-
band, dass uns im Stich liess. Meisterde-
tektiv Leano verdächtigte einen C1 Fahrer 
als Mörder und sein Kiel als Tatwaffe. Lei-
der konnte er seine Theorie nie bestäti-
gen, da der Mörder (Kanu-) Fahrerflucht 
begangen hat. Vielleicht war es aber nur 
ein Holländer. Trotz aller Pannen war es 
für Sämi, Mia und Magrat aber doch noch 
ein erfolgreicher Tag. Sie konnten ihre 
Slalom- und Abfahrtkünste im Wildwas-
ser vertiefen, welche sich Paddy und Ni-
colas bestätigen lässt. Den doch chaoti-
schen Tag liessen wir mit einem gemüt-
lichen Grillieren ohne Unfälle abklingen, 
bei dem zum Glück die Glücksfee von ih-
rem Urlaub zurückkam.

Donnerstag, 14.04.22  
von Mia, Sämi und Gudi
Nach dem Paddy, Nicolas und unser Chef-
koch John um 6.50 Uhr nach Ivrea auf-
gebrochen sind, assen wir Frühstück. Um 
8.30 Uhr ging es weiter mit dem letzten 
Slalomtraining der Woche. Fixu alias Felix 
kenterte im American (Teil von der Strecke 

in St. Pierre de Boeuf) bei einer spekta-
kulären Durchfahrt. Die fortgeschrittene-
re Slalomgruppe traversierte fleissig und 
fuhr zum Schluss einen Parkour. Bei der 
Wildwassergruppe trieb es Rico am Kanal 
de Liaison vorbei und kurz darauf kenter-
te er. Dies hatte zur Folge das Rico sagte, 
er hätte jetzt genug Kanugefahren und 
seinen Nachmittag an Land verbrachte. Ei-
ne Runde später entschied auch Sabine, 
dass sie jetzt aufhören möchte, so war Re-
to ganz allein. Heute assen wir ausnahms-
weise Pick-Nic zum Zmittag welches John 
am Vortag auf Vorrat eingekauft hatte. 
Nach dem Mittagessen räumten wir die 
Zelte zusammen und es stellte sich bei ei-
nem Selbsttest heraus das Gudi positiv war 
und sie machten sich auf den Weg nach 
Hause (beim Antigenschnelltest zu Hause 
stellte sich aber dann heraus, dass Sabine 
eigentlich positiv war und Gudi negativ). 
Am Nachmittag stiegen alle, die noch fuh-
ren, ins Tourenboot und surften was das 
Zeug hielt. Die von Kristin geleitete Grup-
pe mit Löic und Fixu fuhr nochmals zwei 
Runden, bei denen sie aussteigen mussten 
und die Boote tragen, da das Förderband 
versagte. Beim zweiten Durchlauf wieder-
holte sich der Schwumm von Fixu an der 
exakt gleichen Stelle und auf die exakt 
gleiche Art. Nach dem 1.5-stündigen Trai-
ning stiegen wir aus und luden die Boo-
te auf. Dann begab sich die Gruppe mit 
Ausnahme von Leano, Thjis, Fixu und Löic 
nach Die und die Ausnahmen nach Hause. 

In Die angekommen, gab es Älplermagga-
ronen zum Znacht und danach gingen die 
meisten früh schlafen, da sie noch müde 
vom Trainingslager waren.

Zusatzbericht Donnerstag - ein ungeges-
senes Glacé, welches zum Stau führte; die 
Ankunft im Paradies; österliche Vegetari-
erkaliker
(Fussnote zur Überschrift, das letzte Wort 
ist abgeleitet von «Physikaliker = Reto’s 
Nebenberuf)
Vor dem Aufbruch von St. Pierre nach Die 
gab es ein paar logistische Knacknüsse zu 
lösen. Welches Boot musste auf welchen 
Anhänger oder aufs Dach der Heimfah-
renden? Nach der Lösung dieses hoch-
komplexen Problems fuhren «Miagrat», 
Richard, Rico, geführt von Kristin nach 
Die. Die kleine Gruppe hatte sich schnell 
zusammengerauft und eine altersgerech-
te Gruppendynamik entwickelt. Das typi-
sche «Wie lange noch?» wurde dank ju-
gendlicher Kreativität ergänzt durch «Ich 
muss Glace». Das TomTom war mit so viel 

Witz überfordert, was zum beliebten 
Spiel führte «Oh, da wäre ein Supermarkt 
gewesen». Im Intermarché angekommen, 
wurden natürlich nur die wichtigsten Sa-
chen herausgeschleppt: Sonnencreme, 
Chips, Bier, Wein; kein Glacé. Es folgte 
eine entspannte Staufahrt an der Rhone 
entlang, bis die Autobahn wiedergefun-
den wurde.
Die Einfahrt in Die wurde begleitet vom 
«Endlich Ferien-Gefühl». Baba & Jürg, Mo-
ni & Peter, Edith & Hans, Bea & Christian, 
Dänu & Sämi (im Privatauto von St.Pierre 
angereist) begrüssten die abgeplagten 
FahrerInnen mit einer kleinen Stärkung, 
bevor es zum Zeltaufbau ging. Das per-
fekte Timing hatte natürlich Nörbi, der zu 
guter Letzt ankam. Mit dabei waren Simi, 
sowie Amanda & Viktor. Der vorösterliche 
Fleischverzicht wurde nicht bemerkt, zu-
mal fast allen bereits das Wasser im Mund 
zusammenlief, am nächsten Abend sollte 
es Lamm geben. Eine gelungene Planung 
und Durchführung von Baba und Jürg.
Fortsetzung im Bericht des Osterlagers…
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Freitag, 15.04.22 - letztes St. Pierre Opfer 
& Kenterquiz: Die erste richtige Antwort 
gewinnt einen Preis - von Rico
Die Überschrift ist nur eine Animation 
zum Lesen dieses Berichtes, denn eigent-
lich ist an diesem Tag nichts passiert; ab-
gesehen vom Kentern zweier Profi-Ka-
jakerInnen, an einer kilometerweit ent-
fernten gefährlichen Stelle und Magrat’s 
Opfergabe an den St. Pierre Flussgeist (3 
Kohletabletten und den ganzen Tag im 
Zelt).
Der erste Tag diente zum gemütlichen 
Einfahren auf der Drôme. Peter & Chris-
tian waren mit von der Partie. Herrliches 
Frühlingswetter und eine sanft dahinplät-
schernde Drôme waren die perfekte Mi-
schung für ein unvergessliches Tageshigh-
light. Richard nutzte diese Mischung für 
ein paar Eskimotierübungen (nach eige-
ner Aussage waren es tatsächlich Kerzen). 
Kurz vor dem Erreichen der absoluten Fe-
rien-Kajak-Chill-Out Stimmung lagen 2 
Boote Bug oben im Wasser. Man musste 

mehrmals hinschauen, denn in dem seich-
ten Wasser war eine Fata-Morgana wahr-
scheinlicher. Leider waren keine von Mia’s 
Klärungsversuche glaubwürdig genug, als 
dass sie es in diesen Bericht geschafft hät-
ten. Doch nun zum Quiz und dem zweiten 
Boot. Die offizielle Version liest sich in et-
wa so: «An dieser tosenden Stelle, bei der 
das eigene Geschrei nicht mehr ans eige-
ne Ohr getragen wurde, konnte nur unter 
Einsatz jahrzehntelanger WM-Kanadier-
Erfahrung das junge Leben gerettet wer-
den.». Quiz: Wer war die zweite Person 
(Hinweis: Es war nicht der Präsident)? 
Der Nachmittag verlief so, wie es sich für 
Die gehört. Die Ruhe geniessen bei per-
fektem Wetter, ohne Mücken und Bienen, 
ein Apero-Ruf, welche das Erlebte noch-
mals aufarbeiten liess, und ein Abend-
essen, welches man daheim nicht besser 
hinzaubern kann. Wir hoffen, dass sich 
Baba und Jürg bei all ihrer Arbeit trotz-
dem erholen konnten. Besonderen Dank 
gilt auch Simone, die aus John’s Weitsicht 

eine herrliche Bananen-Creme zauberte 
(zaubern = aus brauner Bananenpampe 
ein herrliches Dessert hervorbringen).
Samstag, 16.04.22 - Perfekter Wasser-
stand, vergessene Kettensäge, Amanda 
schwimmt beim Aussteigen, bellendes Ba-
mi-Goreng - von Rico

Der Tag begann mit einem Märet-Besuch, 
um für die Liebsten etwas Besonderes zu 
«poschte». Simone und Kristin kümmer-
ten sich um die Zutaten für das Abend-
essen. 
Die Fahrt im Bus kurz nach Mittag war 
mit viel Ungewissheit verbunden, denn 
der Drôme-Wasserstand liess eine unbe-
fahrbare Archiane/Bez vermuten, ausser 
man liebt es, über Steine zu kratzen. Das 
Gegenteil war der Fall, der obere Teil der 
Archiane war aufgrund der Stärke und 
querliegenden Bäume unbefahrbar, so 
dass ein Einstieg erst nach dem ersten 
Wehr möglich war. Für Nörbi und Rico im 
Topoduo erst am Friedhof. Es wurde ei-
nes der schönsten Fahrten, eine perfek-
te Strömung führte durch eine wunder-

schöne Wildwasserbachlandschaft. Die 
Gruppendynamik war nach Lehrbuch, alle 
vorher einstudierten Warn-Zeichen konn-
ten verwendet werden: einmal Ausstei-
gen und Umtragen, einmal an der einzig 
möglichen Stelle ein «Wehrli» runterrut-
schen, und einmal über einen querliegen-
den Baum von Reto gestossen werden (an 
dieser Stelle gingen Nörbi etliche Alterna-
tiven durch den Kopf, mit seiner im Cam-

SKF-Osterlager



per liegenden Kettensäge). Es lief so per-
fekt, dass der jugendliche Leichtsinn über 
Amanda siegte. Sie nutzte die Schwelle 
beim Ausstieg zum Surfen. Links, rechts, 
Kopf-unter. Paddel und Boot konnten von 
Jürg rechtzeitig geborgen werden.
Der abendliche Chef de Cuisine war 
Peter (bereits die Antwort zum Quiz 
eingesendet?). Er schaffte es, alle für 
das Bami-Goreng einzuspannen. Viktor 
stieg zum Hilfskoch auf und hatte ei-
nen dementsprechend grossen Appe-
tit, um seinen Energieverlust zu kom-
pensieren. Das Bellen der Rehe unter-
malte das Einschlafen. Ob Bambi etwas 
zum Bami-Goreng sagen wollte? 

Sonntag, 17.04.22 
von Reto
Auch am Sonntagmorgen das gleiche 
Bild wie in den letzten Tagen. Blauer 
Himmel, aber doch sehr kühl, bevor die 
Sonne aufging – die Festbänke drau-

ssen waren mit einer Schicht Eis überzo-
gen. Das hiess, für meinen Brotholausflug 
mit dem Velo waren Kappe und warme Ja-
cke angesagt. Da die ersten Sonnenstrah-
len bereits kurz nach acht Uhr bis auf den 
Camping reichten, war innert kurzer Zeit 

eine Tenuewechsel angesagt: Zuerst die 
Sonnenbrille, danach Jacke weg und am 
Schluss kurze Hosen.
Für heute war die Fortsetzung des gest-
rigen Programms geplant. Wir stiegen 
dort ein, wo wir gestern ausgestiegen 
sind (Chatillion-en-Dios) und planten ei-
ne recht lange Tour mit dem Ausstieg 
nach der Mündung in den Drome. Dabei 
war ein Flussabschnitt, den ich das letz-
te Mal vor ca. dreissig Jahren befahren 
habe und mir in schrecklicher Erinnerung 
geblieben ist. Wir entschlossen uns da-
mals spontan, noch weiterzufahren und 
haben die Streckenlänge ziemlich unter-
schätzt. Dazu kam, dass das Wetter än-
derte, es kam Schneefall und Wind auf 
und die Strecke war ein einziges Labyrinth 
aus verzweigten Flussabschnitten und 
Büschen, die teilweise den ganzen Fluss-
lauf zumachten. Einige der schlechteren 
Fahrer kenterten mehrmals und waren am 
Schluss völlig unterkühlt und entkräftet. 
Alle Teilnehmer hatten am Ende der Fahrt 
so kalte Finger, dass weder Hosenknöpfe, 
noch BH’s geschlossen werden konnten. 
Die Finger versagten ihren Dienst. Dazu 
kam, dass bis am Schluss gefahren werden 

musste, es gab keine Möglichkeit, früher 
auszusteigen.
Ganz ein anderes Bild bot sich am Oster-
sonntag. Nach dem ersten rassigen Ab-
schnitt, folgte der zweite Teil mit wun-
derbaren Flussabschnitten und toller 
Landschaft. Bei schönstem und warmen 
Wetter absolvierten wir diesen Teil und 
die einzigen Schwierigkeiten waren, der 
richtige Weg zu wählen (der Fluss teil-
te sich immer wieder) und einige Bäume 
über dem Bach. Keine Spur von Büschen 
und Schneefall. Es war zwar eine lange 
Fahrt, aber alle genossen es.
Am Abend gab es traditionell Nörbis Brat-
kartoffeln. Diesmal aber etwas anders als 
gewohnt. Die nötigen Kartoffeln wurden 
bereits am Morgen vorgekocht, aber et-
was zu lange, so dass es nicht mehr mög-
lich war, daraus Kartoffelscheiben zu ma-
chen. Diesmal war es Nörbis Kartoffelein-
topf. Es schmeckte trotzdem und da Nörbi 
seit einigen Jahren nicht mehr puristisch 
nur an seinen Kartoffeln festhält und 
auch etwas Fleisch zulässt, gab es doch 
noch eine Beilage. 
Für Abendunterhaltung sorgten Nörbi 
und Richard. Offenbar wollte Nörbi tes-
ten, wieviel Alkohol Slowaken trinken 
können und war sowohl bei sich, als auch 
bei Richard sehr erfolgreich. Wir in den 
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Zelten und Campern und wahrscheinlich 
auch alle anderen auf dem Camping hör-
ten auf jeden Fall sehr laute und lachende 
Diskussionen bis weit in die Nacht. Resul-
tat: Am Montag kam keiner der beiden 
mit aufs Wasser!!

Montag, 18.04.22 
von Reto
Morgenroutine, gleicher Ablauf wie im-
mer, aber danach ging es bereits ans Vor-
bereiten der Abreise: Packen, Zelte zum 
Trocknen bereit legen, etc. Da einige be-
reits früh ab- oder weiterreisten und ei-
nige nicht in der Lage waren zu paddeln 

(siehe Abendaktivitäten Sonntag), gab 
es nur noch ein kleines Grüppchen, das 
die letzte Flussfahrt absolvierte. Um Zeit 
zu sparen, stiegen wir direkt in Die ein 
und fuhren den Abschnitt bis nach der 
Schlucht. Wie immer auch dabei unse-
re treue Chauffeurin Baba, die den Bus 
und Anhänger in der Zwischenzeit so gut 
im Griff hat, dass wir immer wieder stau-
nen, wo sie ihn parkiert, damit wir einfach 
aussteigen und laden können. Herzlichen 
Dank für diese Super-Dienstleistung, die 
gar nicht selbstverständlich ist, aber uns 
enorm hilft.
Danach ging alles sehr schnell. Klubzelt 
zusammenlegen, Bootsanhänger und Ge-
päck laden und kurz nach Mittag fuhr der 
Klubbus mit Kristin bereits los, damit sie 
rechtzeitig am Abend zuhause ankom-
men.
Fazit: Ein sehr schönes und vor allem war-
mes Osterlager in einer prächtigen Land-
schaft. Erstaunlicherweise hatte es trotz 
der Trockenheit sogar genug Wasser. Spe-
ziell war aber, dass die Archiane, die auch 
schon zu wenig Wasser hatte, das ganze 
Wasser brachte. Weder der Bez, noch der 
Drome brachten nennenswerte Wasser-
mengen. Aber trotzdem reichte es, um 
überall gut paddeln zu können.
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LOS GEHT’S - WIR BAUEN 

 

Nach der erhaltenen Baubewilligung durch den Kanton und die Gemeinde Bi-
berist vom 3. Nov. 21 und dem Entscheid der GV der Solothurner Kajakfahrer 
vom 21. Jan. 22 für den Ersatz des alten Bootshauses geht es los mit der Bau-
phase. Geplanter Baubeginn ist September 2022 und das neue Bootshaus SKF 
sollte im Frühjahr 2023 stehen. 

Jetzt benötigen wir eure Unterstützung 
Die Finanzierung des Neubau-Projekts beruht auf verschiedenen Bereichen 
(mehr dazu könnt ihr der SKF-Webseite entnehmen). Aber auch ihr Klubmit-
glieder seid ein wichtiger Bestandteil der Finanzierung, sei es durch Eigenleis-
tungen (Umzug Material/Boote, Vorbereitungen Umzug Bootshaus, etc.) 
oder/und durch Spenden für den Neubau. 

Die Solothurner Kajakfahrer würden sich über eure Unterstützung sehr 
freuen.  

 
  
Unterstützungsmöglichkeiten für den Ersatz des SKF-Bootshauses 
_____________________________________________________ 

Spenden 

Spenden, ob gross oder klein sind herzlich willkom-
men. Nach dem Motto: "Jeder Franken zählt"  
kann auf folgendes Konto der Solothurner Kajakfahrer  
für das Projekt Ersatz Bootshaus SKF gespendet wer-
den 
                                                                                                                                                                              
Regiobank Solothurn IBAN: CH74 0878 5016 0031 4570 9                                           

_______________________________________________________________ 

TWINT-Spenden 

Sofort-Spende mit TWINT 
Den TWINT-Code zum Herunterladen findet ihr auch 
auf unserer Webseite solothurner-kajakfahrer.ch  

_______________________________________________________________ 

GÖNNER-SKF:  
Werde Gönner und dein Name wird nach dem Bau auf der Gönnertafel im 
neuen Bootshaus aufgeführt. 
Platin: Fr. 3000.- /Gold:  Fr. 1000.-  /Silber: Fr   500.- / Bronze-: Fr. 300.- 
 
Ich finanziere meinen eigenen Stuhl  
Fr. 200.- für Privatpersonen, Fr. 500.- für Firmen, Sponsoren 

 
Infos zu Gönner und Stuhl findet ihr auf unserer Webseite  
solothurner-kajakfahrer.ch 
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 Es scheint, als hätte die Familie 
Schläppi-Amstutz ein neues Haar-
Shampoo getestet... ;)

Andi: «Lächeln kann ich!»

28

Reto mit seinem «Fasnachts-Kater-
Blick» oder doch eher «die-Brille-
vergessen-Blick»?

Nicolas im Praktikum zum veneziani-
schen Gondoliere.

 Lustige Schnappschüsse der   Solothurner Kajakfahrer

SKF-Training in Honolulu

Fasnacht-Edition

Christin: «Lächeln kann ich auch!»

... wenn sich Neptun und ein Wikin-
ger treffen in einer Fasnachtsbar... 
dann wird`s lustig!
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Wir bauen nicht nur Boote ...

swiss
made


