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Werte Mitglieder

Wieder ist für die Solothurner Kajakfahrer eine erfolgreiche Saison, 
mit vielen Nationalen und Internationalen Erfolgen zu Ende gegangen. 
Die beiden Junioren Patrick Gutknecht und Nicolas Fehlmann erpaddel-
ten sich an der Junioren-/U23 Kanu-Europameisterschaft in Banja Luka 
(Bos) verschiedene Topresultate und gewannen im Team mit dem Nid-
waldner Aron Schmitter sogar die Goldmedaille im WW-Abfahrt Classic. An dieser Stel-
le noch einmal herzliche Gratulation für die ausserordentlich guten Leistungen. Auch 
die anderen Solothurner Wettkämpfer erpaddelten sich an den zahlreichen Nationalen 
Anlässen gute Resultat, sowie unzählige SM-Titel, auch diesen Wettkämpfer möchte an 
dieser Stelle nicht minder gratulieren.
Wieder einmal mehr, können wir mit Stolz auf unser KLZ zurückblicken, denn es ist er-
wiesen, das hinter erfolgreichen Sportler auch eine intakte Infrastruktur vorhanden 
sein muss. Dass wir sowohl National wie aber auch International auf dem richtigen Kurs 
und der richtigen Welle unterwegs sind, verdanken wir auch den Leitern und Trainern 
des KLZ aber auch des Vereins, denn auch sie bekommen von mir eine nicht mindere 
Anerkennung, denn dieser Erfolg hängt auch von Ihnen ab. An dieser Stelle auch herz-
lichen Dank an Euch alle, der erbrachte Aufwand hat sich wieder einmal mehr gelohnt.
Das alte Bootshaus wurde in den Sommermonaten sehr viel besucht und viele schöne 
Stunden darin genossen. Auch die Essen alle zwei Wochen am Montag Abend wurden 
rege besucht und so konnten wie immer interessante Gespräche geführt werden. Sicher 
ein zentrales Thema war stehts der bevorstehenden Ersatzneubau des Bootshauses. 
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Am 12.09.2022 konnte unser Winter-
lager bei den Pontonieren in Betrieb 
genommen werden, sodass der Win-
terbetrieb von da aus ungestört statt-
findet kann. Alle die während den 
Bauarbeiten des neuen Bootshauses 
trotz allem einmal Paddeln möchten, 
können das an der Bürenstrasse 44 
in Solothurn. Der Bootshausschlüssel 
der SKF geht auch beim Haus des Pon-
tonierfahrvereins Solothurn.
Auch ein grosser Dank geht an den 
Pontonierfahrverein Solothurn, der 
uns ihr Vereinsgelände bis zur Einwei-

hung des neuen Bootshauses gratis zur Verfügung stellt. Es ist nicht immer selbstver-
ständlich dass eine so gute Zusammenarbeit unter den Vereinen stattfindet. Als kleine 
Geste konnten wir den Pontonieren unser bestehendes Geländer verschenken, mit wel-
chem sie das in die Jahre gekommene und unsichere Geländer auf ihrem Gelände dann 
ersetzen können.
Damit am 12.09.2022 das Winterlager bezugsbereit war, hatten zahlreiche Helferinnen 
und Helfer tatkräftig mitgeholfen Bootslagergestelle, Zelte, Material etc. an den Über-
gangsstandort zu verschieben und nötigenfalls zu montieren. Vielen Dank all denjeni-
gen die so zahlreich erschienen waren und tatkräftig mitgeholfen haben. Das restliche 
Material ist im ehemaligen Booregard Areal im Attisholz in einer Holzhalle trocken und 
witterungsgeschützt eingelagert. An dieser Stelle auch herzlichen Dank an die Firma 
Halter AG die uns diese Infrastruktur gratis zur Verfügung stellt. Wer sein Material im 
Attisholz eingelagert hat und zwingend etwas benötigt, kann sich an Reto Schläppi 
oder Niklaus Birri wenden, sie haben die Schlüssel und somit auch den Zugang zu die-
sem Lager.

Bis Anfang September 2022 konnte 90% der Submission abgeschlossen werden. In zahl-
reichen Stunden konnte ich in einer ausserordentlich guten Zusammenarbeit mit dem 
Architekten Christoph Roth die Vergabeanträge besprechen mit den Unternehmern 
verhandeln und schlussendlich auch vergeben, vielen Dank an Christoph für die profes-
sionelle und gute Zusammenarbeit. Ich als Präsident der SKF bin stolz an dieser Stelle 
sagen zu können, dass fast alle Gewerke an die lokalen Handwerker vergeben werden 
konnten. GemässTerminprogramm konnte am 19. September 2022 pünktlich mir den 
Rückbauarbeiten und der Schadstoffsanierung begonnen werden. Nach dem Rückbau 
erfolgte der Aushub der Baugrube für das neue Bootshaus. Im Moment ist man daran 
die Tragfähigkeit des Baugrundes zu sichern und eine Baugrubensicherung zu erstellen, 
damit verhindert wird, dass die Bürenstrasse während unseren Bauarbeiten schaden 
nimmt. Anschliessend wird sich der Baumeister an die Arbeit machen, damit möglichst 
rasch die Rohbauarbeiten für das Sockelgeschoss umgesetzt werden können.
Die aktuelle Lage der Weltgeschehnisse geht auch an unserem Bauvorhaben nicht spur-
los vorbei. Überall hört man von Teuerungen, was im Moment alles teurer macht, das 

merken wir im Privaten aber auch bei den Vergaben unserer Arbeiten für unser neues 
Bootshaus. Trotzdem sind wir mit den Baukosten immer noch auf Kurs und können dem 
guten Gelingen des Bootshauses getrost entgegensehen.
Unvorhergesehenes im Bereich eines Neubaus gibt es immer, so mussten wir beim Bau-
grubenaushub Innertstoffe entsorgen, von denen wir vorgängig nicht gewusst hatten. 
Betreffend der Finanzierung sind wir ebenfalls auf Kurs, jedoch fehlt immer noch etwas 
Geld, dazu jedoch mehr, separat in dieser Ausgabe.
Mit der Einweihung des neuen Bootshauses im 2023, kann unser Verein auf das 90-ig 
jährige Bestehen zurückblicken, was wir sicher mit einer kleinen Feier im neuen Boots-
haus feiern werden, dazu mehr in separater Post.

Auch möchte ich es nicht unterlassen allen Sponsoren und Gönner zu Danken die es 
ermöglichen, dass wir ein so schönes Bootshaus überhaupt realisieren können, denn 
durch Sie ist doch ein beträchtlichen Anteil der Baukosten zusammen gekommen. 
Ebenfalls ein grosser Dank geht an die öffentliche Hand, Sportfonds Kanton Solothurn, 
Stadt Solothurn, Gemeinde Biberist und Derendingen, sowie vielen umliegende Ge-
meinden, vielen Angehörigen und Freunden unserer Mitglieder, die uns ebenfalls mit 
einem finanziellen Zustupf unterstützen.

Für die kommende Zeit wünsche ich den Wettkämpfern eine unfallfreie Vorbereitung 
auf die nächste, hoffentlich gleich erfolgreiche Kanusaison, allen anderen unfallfreie 
Trainings und Veranstaltungen im Verein aber auch Privat.

Mit grossen Schritten geht es dem Ende einer erfolgreichen Saison entgegen , geniesst 
die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit mit Euren Liebsten, und beginnt zu-
versichtlich und mit viel Elan das neue Jahr 2023.

«Bliibet Fit und Gsund!!» Gruss Jürg
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Liebe Klubmitglieder, 
das alte Bootshaus ist Geschichte! Am 
Freitag, 23. September wurde das Boots-
haus abgerissen und entsorgt. Die Finan-
zierungskommission ist nach wie vor an 
der Arbeit, die Finanzierung der 1.5 Mio 
für den Neubau des Bootshauses SKF zu 
sichern. In der Zwischenzeit sind wir aktiv 
gewesen und haben uns in verschiedenen 
Finanzierungsbereichen bemüht, die not-
wendigen Gelder zu generieren. Wir sind 
finanziell gut aufgestellt, aber es fehlen 
immer noch ca. 100‘000.- Fr für eine gesi-
cherte Finanzierung. 

Aktuell sind wir in folgenden Finanzierungsbereichen aktiv:
•  Gemeinden der Region: Wir haben praktisch alle umliegenden Gemeinden um eine 

Unterstützung angefragt und bisher von sechs Gemeinden eine Zusage bekommen. 
Die Stadt Solothurn und die Standortgemeinde Biberist waren da sehr grosszügig. 
Dieser Bereich ist abgeschlossen.

•  Firmen: Es wurden sehr viele Firmen in der Umgebung angefragt und diverse unter-
stützen uns mit zum Teil mehrjährigem Sponsoring. Welche Firmen uns aktuell unter-
stützen seht ihr auf unserer Webseite unter „Projekt Bootshaus“. 

•  Sportfonds des Kantons: Der Swisslos Sportfond des Kanton Solothurn hat uns eine 
Zusage für eine Unterstützung bis max. Fr. 250‘000.- erteilt.

•  Regiobank Solothurn: Die Regiobank Solothurn wird unser Hauptsponsor werden und 
unterstützt uns sowohl mit einer Hypothek zu guten Konditionen, als auch mit einem 
langjährigen Sponsoring.

•  Spenden, Gönner, Stühle: Dieses Projekt läuft auch seit fast zwei Jahren und aktuell 
ist der Spendenstand 64‘000.- Fr. Klubmitglieder und Externe haben die Möglichkeit, 
das Projekt mit einer Spende, einem Platin-, Gold-, Silber- oder Bronzegönner zu un-
terstützen. Alle Infos dazu und die Gönnerübersicht findet ihr auf unserer Webseite.

•  Stiftungen: Die Finanzierungskommission hat Stiftungen mit einem Bezug zum Sport 
oder der Natur in der ganzen Schweiz und im Kanton angeschrieben und um Unter-
stützung gebeten. Die Antworten sind teilweise noch ausstehend.

Für die Finanzierungskommission
Reto Schläppi

Finanzierung Projekt Bootshaus   
Stand 1. Oktober 2022

• 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.

• Aktuelle Berichte zu Klubaktivitäten sind ebenfalls auf der Homepage aufgeschalten.

• Einen Überblick zu den SKF-Trainings ist auf der Homepage zu finden. Ebenfalls sind 
die Daten für das Eskimotiertraining über die Wintermonate ersichtlich.

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

Umfahrung Hafenausfahrt Aarewerft

Auf der Aare ist viel los!

Man merkt, in den Sommermonaten gibt es jedes Jahr mehr Wassersportler. Um ein 
sicheres Kanufahren zu ermöglichen, müssen wir vorsichtig sein. Dies gilt vor Allem 
auch im Umgang mit den Motorbooten und bei der Hafenausfahrt der Aarewerft (Leh-
mann).

Wenn wir die Aare aufwärts paddeln, ist es wichtig, dass wir auf Höhe Aarewerft mehr 
Abstand zum Ufer bzw. den Booten haben, da man einen Kanufahrer beim Herausfah-
ren aus dem Hafen nicht sieht und dies sehr gefährlich ist. Beim Kran, der zum Einwas-
sern der Boote benötigt wird, ist der meiste Verkehr.

Wir bitten euch also für diesen kurzen Abschnitt je nach Möglichkeit weiter in der Aa-
remitte zu paddeln oder ganz zur anderen Uferseite zu wechseln. 

Vielen Dank fürs Umsetzen und aufeinander achten.

Der SKF Vorstand

News
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Für einen veritablen Coup sorgte das 
Schweizer Junioren-Team mit Aaron 
Schmitter (Nidwalden) und den beiden 
Solothurnern Patrick Gutknecht und Ni-
colas Fehlmann an den Junioren-/U23 Ka-
nu-Europameisterschaften in Banja Luka 
(BOS). Sie holten sich völlig überraschend 
den Europameister-Titel im Classic-Ren-
nen und schlugen alle favorisierten Na-
tionen. 
Da die Startliste des Teamrennens nach 
den addierten Laufzeiten des Einzel-
rennens vom Samstag erstellt wurde, 
war das Schweizer Team nur gerade die 
sechstbeste Nation und musste daher vor 
den stärker eingestuften Nationen star-
ten und und hatte während dem Rennen 
keine Zwischenzeiten auf die nach ihnen 
startenden. Für die Trainercrew war klar, 
dass bei einem optimalen Lauf, vielleicht 
eine Bronzemedaille möglich sein könn-
te. Sie rechneten aber nicht mit der Mo-
tivation der drei Juniorenfahrer. Alle drei 
waren mit ihrer Leistung im Einzelrennen 
nicht ganz zufrieden und daher voll mo-
tiviert, zum Abschluss der EM noch ein-
mal alles zu geben. Zudem setzten sie 
auf eine spezielle Mannschaftstaktik. Die 
Wildwasserstrecke wies zwar technisch 
anspruchsvolle Passagen auf, wo volle 
Konzentration erforderlich ist, aber auch 
lange Flachwasserteile. Auf diesen Flach-
wasserabschnitten fuhren Aaron Schmit-
ter und Patrick Gutknecht nebeneinan-

der und Nicolas Fehlmann fuhr zwischen 
den Beiden und konnte so von ihrer Wel-
le profitieren und mitsurfen. Mit dieser 
Taktik konnte ein deutlich höheres Tem-
po gefahren werden und im Ziel leuchte-
te nach 18m 52s Fahrtzeit die klare neue 
Bestzeit auf. Dann ging das lange War-
ten los, denn noch fünf  klar besser ein-
gestufte Nationen waren unterwegs auf 
der Strecke und wurden von ihrer Trai-
nercrew über die guten Zwischenzeiten 
des Schweizer Teams informiert.
Als das italienische Team auf die Zielline 
zupaddelte war klar, die sind sehr schnell 
unterwegs und es wird knapp. Doch das 
Glück war auf Seiten des Schweizer und 
sie blieben mit sieben Zehntelssekunden 
Vorsprung an der Spitze. Auch die Fran-
zosen, Slowenen und Tschechen konnten 
die Zeit der Schweizer nicht mehr unter-
bieten und damit war klar: Der Schweizer 
Kanuverband holt sich den ersten Juni-
oren-Europameistertitel in dieser Diszip-
lin. Es war ein spannendes Rennen. Nur 
gerade 1.5 Sekunden betrug der Unter-
schied zwischen dem Siegerteam und 
dem dritten Rang.
In der gleichen Besetzung hat sich das Ju-
niorenteam am Freitag bereits eine Bron-
zemedaille im Team-Sprint geholt. Auch 
diese Medaille wurde durch eine riskan-
te, aber clevere Teamstrategie erpaddelt. 
Der Silbermedaillengewinner im Sprint, 
Aaron Schmitter, startete als hinterster 

Das Schweizer Junioren-Team mit den 
beiden Solothurnern Patrick Gutknecht 
und Nicolas Fehlmann gewinnt überra-
schend Gold an der Kanu-EM
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des Teams und überholte seine beiden 
Teamkollegen Patrick Gutknecht und Ni-
colas Fehlmann im Wildwasserabschnitt. 
So konnte das Team einige Zehntelsse-
kunden gewinnen, die den Sprung aufs 
Podest ausmachten. Das Risiko dabei war 
aber auch gross: ein Fahrfehler oder eine 
gegenseitige Berührung hätte das Aus für 
das Schweizer Team bedeuten können.
Nicht zufrieden waren die beiden Solo-
thurner mit ihren Einzelläufen im Sprint. 
Nicolas Fehlmann ärgerte sich, dass er die 
Finalqualifikation um nur gerade sieben 
Hundertstels verpasste und Patrick Gut-
knecht lief es überhaupt nicht. In beiden 
Qualiläufen machte er einen unnötigen 
Fahrfehler. Mit der Wut im Bauch waren sie 

aber sehr motiviert für das Teamrennen.
Diese Topleistungen der Solothurner an 
int. Grossablässen sind nur möglich dank 
einer idealen Kombination von Schule 
und Sport. Beide Solothurner sind in der 
Sonderklasse Kultur + Sport an der Kan-
tonsschule Solothurn und können so bis 
zu zwölf Trainings pro Woche im Kanu-
Leistungszentrum der Solothurner Kajak-
fahrer und dem Regionalleistungszent-
rum in Biel absolvieren.
Die Jun-/U23-Europameisterschaft in 
Banja Luka war die erfolgreichste in der 
Geschickte des Schweizerischen Kanuver-
bands. Mit dreizehn Medaillen in Einzel- 
und Teamrennen wurde der bisherige 
Medaillenrekord geradezu pulverisiert!

13

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

Klubsponsoren 2022

• 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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von Chantal Abgottspon

Im Vereinsjahr 2022 hat sich im Vergleich 
zum Vorjahr wieder einiges normalisiert. 
Die GV, der Infoabend für Eltern und Ju-
gendliche sowie die verschiedenen Klub-
anlässe konnten zum Glück wieder phy-
sisch stattfinden.  

Beim Vergleichen konnte ein weiterer Kon-
trast beobachtet werden. In einem Jahr 
gibt es Überschwemmungen, im Folgejahr 
ist mit der Trockenheit derart zu kämpfen, 
dass das Sommerlager in Spanien leider ab-
gesagt wurde. Das gibt mir schon zu den-
ken...So hoffen wir doch auf bessere Um-
weltbedingungen, damit einem Sommer-
lager 2023 nichts im Wege steht.

Fleissig wurde von unseren LeiterInnen 
wöchentlich auf und auch neben dem 
Wasser die Trainings geleitet. Obwohl die 
Planung manchmal harzig verläuft, da die 
Anzahl der Anlässe mit der aktiv enga-
gierten Leiter nicht ganz ausgeglichen ist, 
konnten die Leitercrew die Einsätze an den 
Wochenenden abdecken und mit Freude 
durchführen. An alle ein herzliches Dan-
keschön! Ich zähle auf euch im 2023 und 
freue mich auf euer Engagement. 

Das Frühlingswildwasser-Lager in Frank-
reich sowie die Kanukurse im Frühling und 
Herbst auf der Aare konnten erfolgreich 
durchgeführt werden. Sie waren bei den 
Erwachsenen als auch beim Nachwuchs 
ausgebucht. Ein grosses Dankeschön an die 
Verantwortlichen!

Neu machten wir uns seit einiger Zeit ver-
mehrt Gedanken im Bereich Breitensport. 
Es gab dieses Jahr bereits zwei Breiten-
sportanlässe, organisiert und geleitet von 
Richard Sumka.  Wir versuchen auf diese 
Art und Weise wieder vermehrt Ausfahr-
ten anzubieten, wo es ums gemeinsame 
Paddeln und kulinarisch geniessen geht, 
weit weg von Leistung. Bist du das nächs-
te Mal auch dabei?

Ein Highlight war zu Beginn der Sai-
son der Sicherheitskurs für die Leiter im 
Berneroberland mit der Kanuschule Los 
Leones. Ein Tag, an dem wir viel über das 
Thema Sicherheit auf dem Wildwasser da-
zu lernten und direkt „in“ der Simme üb-
ten. Etwas Ähnliches möchten wir im 2023 
wieder ins Programm aufnehmen. 

Die SKF waren an verschiedenen Wett-
kämpfen in der ganzen Schweiz vertre-
ten. Die bereits erfahrenen Athleten 
paddelten um die Schweizermeistertitel 

in verschiedenen Kategorien in der Dis-
ziplin Abfahrt und Slalom, während die 
ganz jungen sich polysportiv im Kanu To-
tal oder am Kanu-Slalom in Grenchen zu 
behaupten versuchten. Herzliche Gratula-
tion- macht weiter so!

Besonders Freude bereitete diese Saison 
das überraschende Resultat von Patrick 
Gutknecht und Nicolas Fehlmann an der 
Junioren- und U23 in Bosnien. Die zwei 
schafften mit Aaron Schmitter vom Ka-
nuklub Nidwalden den absoluten Wahn-
sinn mit dem Sieg im Teamwettkampf 
über die klassische Distanz. Viel Kämpfer-
geist zeigten die drei und es ist sehr schön 
zu sehen, dass es sich ausbezahlt hatte, 
um jeden Hundertstel zu kämpfen. Noch 
heute läuft es mir kalt den Rücken run-
ter, wenn ich an die erfolgreiche Woche in 
Bosnien zurückdenke. Herzliche Gratulati-
on zum Junioren-Europameistertitel. Das 
war einfach spitze. Bericht der technischen Leitung
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von Richard  Sumka
Die Idee hinter den gemeinsamen Ausflü-
gen ist nicht die eigene Komfort Zone zu 
verlassen oder die höchste sportliche Leis-
tung zu bringen. Im Gegenteil. Da sollte 
jedermann mitmachen können. Jung oder 
Alt. Erfahrene Paddler oder Neuling. Die 
wunderschöne Natur, Wasser und das Pad-
deln sind das Bindeglied, was uns alle ver-
bindet. Wir geniessen gemeinsam diese Ele-
mente und lernen uns gegenseitig kennen.

Tour 1: Das „Z’morge“ was zum „Z’mittag“ 
wurde
Am 18. Juni fand eine Ausfahrt von Solo-
thurn nach Altreu statt. Das Restaurant 
„Zum Grüene Aff“ bietet sich gerne für 
solche Ausflüge an aufgrund dem direkten 
Wasserzugang.
Alle haben sich auf einen Brunch in Kom-
bination mit Paddeln gefreut. Das Wet-
ter hat auch mitgemacht, so sind wir (Ri-
chard, Roli, Bernadette, David, Delia und 
Jason) um 9.30 Uhr von Solothurn Rich-
tung Altreu gestartet. Mit einer kurzen 
Badepause beim Aareinseli sind wir nach 
80min in Altreu eingetroffen. 
Nach einem Kaffee und frühem Mittages-

sen statt spätem Frühstück sind wir dann 
langsam wieder Richtung Solothurn losge-
paddelt. Beim Aareinseli gabs dann noch-
mals ein erfrischendes Bad im klaren Wasser.

Tour 2: Bielersee am 21. August 2022
Völlig verzaubert von den romantischen 
Häfen, wogenden Schilfgürteln und Aus-
sicht auf den Jura haben wir ein Nachmit-
tag mit Paddeln auf dem Bielersee ver-
bracht.
Diesmal sind wir (Richard, David, Erika, Da-
vid) ohne eigene Kajak-Ausrüstung nach 
Nidau gefahren. Wir haben die Möglich-
keit genutzt, dass man hier vor Ort die ge-
samte Ausrüstung mieten kann.
Eingeplant mit einer Erholungspause im 
Hafen von Twann-Tüscherz haben wir ge-
meinsam die Hälfte des Bielersee umrun-
det. Beendet haben wir die schöne Paddel-
tour mit einem kaltem Glas Ingwerbier in 
der Strandbar bevor es dann wieder nach 
Hause ging.

Breitensport- das Wasser und  
die Natur gemeinsam geniessen  

Solothurner Kajakfahrer Bürenstrasse 74 4500 Solothurn 
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Die Kajakfahrer erhalten ein neues Boots-
haus. Das alte Haus wird in den nächsten 
Tagen rückgebaut. Der Verein bekommt 
deshalb während des Winters Asyl im 
Bootshaus der Pontoniere.
Die Tage des Bootshauses der Solothurner 
Kajakfahrer an der Bürenstrasse in Bibe-
rist sind gezählt. In den letzten Wochen 
haben die Vereinsmitglieder bereits diver-
se Arbeiten rund um das Haus ausgeführt, 
einen Schuppen rückgebaut und Bootsge-
stelle demontiert und flussabwärts beim 
Vereinsgebäude der Pontoniere wieder 
aufgebaut.
Der Verein der Solothurner Kajakfahrer hat 
rund 270 aktive Mitglieder. 200 Boote sind 
normalerweise im Bootshaus gelagert. Re-
to Schläppi – als ehemaliges Vorstandsmit-
glied ist er verantwortlich für den Umzug 
der Solothurner Kajakfahrer – erklärt:

«Rund die Hälfte der Boote gehört den 
Mitgliedern, die andere Hälfte sind Klub-
boote, die dem Verein gehören.»

Wegen des Neubaus des Bootshauses 
musste eine Lösung für das Lagern der 
Boote gesucht werden. Wer zu Hause 
über genügend Platz verfügt, hat sein 
Kajak mit nach Hause genommen. Rund 
70 Boote überwintern auf dem Attisholz-
Areal und 100 Boote können zu den Pon-
tonieren gezügelt werden. Schläppi:
«Bis zum 1. Oktober läuft der Sommerbe-
trieb. Das heisst, dass täglich Kurse und 
Trainings stattfinden. Zudem haben wir 
auch viele Vereinsmitglieder, die individu-
ell unterwegs sind.»
Die Übergangslösung beim Pontonierver-
ein sei ideal. Denn die Pontoniere seien 
im Winter weniger aktiv. Anders die Ka-

Vereinshaus wird rückgebaut: 100 Boote 
zügeln vom Kajakhaus in Biberist zu den 
Pontonieren nach Solothurn

jakfahrer: «Kajak fahren hat sich schon seit 
Längerem zu einem Ganzjahressport ent-
wickelt.»
Viele Solothurner Kajakfahrer sind des-
halb auch in den Wintermonaten auf der 
Aare anzutreffen. In Solothurn wird zu-
dem seit 2017 ein vom Schweizerischen 
Kanuverband und Swiss Olympic aner-
kanntes regionales Leistungszentrum 
geführt. Dort werden Solothurner Top-
athleten, regionale und überregionale 
Nationalkadermitglieder und Nachwuch-
sathleten gezielt gefördert. Auch sie trai-
nieren ganzjährig auf dem Wasser.
Am Montagabend fand das letzte Trai-
ning im alten Bootshaus statt. Ein grosser 
Teil der Vereinsmitglieder hat dabei ge-
holfen, die Boote ins Winterquartier zu 
zügeln. So bot sich auf der Aare ein unge-
wöhnliches Bild.

Die Kajakfahrer seien bei den Pontonie-
ren mit offenen Armen aufgenommen 
worden, sagt Schläppi. Für die Pontoniere 
sei das ebenfalls «eine gute Sache», be-
stätigt Michelle Kirchhofer, die Präsiden-
tin des Pontonier-Sportvereins Solothurn. 
Der Verein brauche das Areal im Winter 
nur selten. Deshalb könne man den Platz 
problemlos zur Verfügung stellen.

Knapp acht Monate Bauzeit
Wenn alles rund läuft, können die Kajak-
fahrer im Mai 2023 in ihr neues Bootshaus 
ziehen. Dann starten die neuen Kanukur-
se und die Angebote für Schulklassen. Al-
le freuen sich auf die Räumlichkeiten. Vor 
allem im Winter sei der Betrieb im alten 
Haus doch relativ schwierig, weil das Ge-
bäude schlecht geheizt werden kann. Kur-
se durchzuführen war ebenfalls schwierig. 
Zudem werde der Trainings- und Kursbe-
trieb dank der künftig getrennten Garde-
roben und sanitären Bereiche allgemein 
deutlich einfacher.

Neubau für 1,5 Millionen Franken
Das heutige Bootshaus der Solothurner 
Kajakfahrer wurde 1947 an der Bürenstra-
sse 74 in Biberist gebaut. Seither wurden 
verschiedene notwendige bauliche Ergän-
zungen und Anpassungen ausgeführt. Ei-
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ne Überprüfung zeigte, dass ein Umbau 
in der bestehenden Gebäudesubstanz we-
nig Sinn macht. Deshalb haben sich die 
Kajakfahrer für einen Ersatzneubau mit 
genügend Bootsplätzen, getrennten Gar-
deroben und Sanitärbereichen sowie ei-
nem neuen Klublokal mit Schulungsraum 
entschieden.
Zu diesem Entschied beigetragen hat 
auch die Tatsache, dass sich die Anzahl der 
Klubmitglieder in den letzten 40 Jahren 
beinahe verdoppelt hat und sich immer 
mehr Frauen im Verein engagieren. Der 
Platz wurde stetig knapper.
Der Neubau war ursprünglich mit 1,3 Mio. 
Franken veranschlagt. In der Zwischenzeit 
sind die Kosten auf rund 1,5 Mio. Franken 
angestiegen. Das habe mit der allgemei-

nen Bauteuerung zu tun, erklärt Schläppi:
«Wir verzichten auf jeglichen Luxus und 
sparen, wo immer es möglich ist.»
Die Finanzierung sei in der Zwischen-
zeit grösstenteils gesichert. Noch fehlen 
rund 100›000 Franken. Die Regiobank 
wird Hauptsponsor des Projekts und un-
terstützt die Solothurner Kajakfahrer bei 
der Hypothek und mit einem langjährigen 
Sponsoring.
Bereits zugesichert seien auch grosszügi-
ge Beiträge von Solothurn und Biberist 
und aus weiteren Gemeinden aus der Re-
gion, dazu aus dem Sportfonds des Kan-
tons. Die Kajakfahrer suchen zudem wei-
tere Sponsoren: Firmen, Privatleute und 
Stiftungen werden angeschrieben.

von Evelyn Merklin 
Das KanuTotal ist ein Wettkampf für die 
jüngeren Paddlerinnen und Paddler, an 
welchem in allen Kanudisziplinen eine Auf-
gabe absolviert werden muss. 
Am Morgen trafen sich die Wettkämpfer 
bereits um 6:45 Uhr am Bahnhof in Solo-
thurn. Den Gesichtern der Kinder war die 
Müdigkeit zwar noch anzusehen, doch sie 
freuten sich auch bereits auf den Wett-
kampf. Während der Zugfahrt nach Zü-
rich konnten sich die Kinder bereits etwas 
besser kennen lernen und die Vorfreude 
stieg immer mehr. Für einige war es nur ein 
Wettkampf von vielen, für andere war es 
ihr erster Wettkampf überhaupt.
Nachdem wir in Zürich angekommen wa-
ren, liefen wir noch die letzten Meter zu 
Fuss bis zum Wettkampfgelände im Schan-
zengraben. Dort liess sich bereits etwas er-
kennen, in welchen Disziplinen die Kinder 
starten müssen. Nachdem die Wettkampf-
anmeldung erledigt war, hiess es auch 
schon umziehen, da der Trainingsblock be-
reits kurz darauf losgehen würde. Dieses 
Jahr war es ein Balancier-Posten an Land, 
eine Runde im Regattenboot, ein Slalom 
im C1 bzw. K1 für alle unter 10, ein Tor 
im Poloboot schiessen, Eskimorollen vor-
zeigen und einem Sup-Parcours absolvie-

ren. Nach der Trainingszeit hiess es auch 
schon letzte Informationen abholen und 
dann ging es auch schon los. Wir starte-
ten als Gruppe direkt mit dem Landposten 
und gingen von dort der Reihe nach zu 
den weiteren Posten. Dazwischen hatten 
wir immer wieder kurze Pausen sowie eine 
grössere Mittagspause. 
Nach gut 2,5 Stunden hatten wir bereits 
alle Posten absolviert und die Kinder 
konnten sich wieder umziehen. Die rest-
lichen Gruppen waren noch nicht fertig, 
sodass wir den Sonnenschein im botani-
schen Garten noch ein bisschen geniessen 
konnten. Die zwei Stunden Wartezeit ver-
brachten die Kinder also damit, mitein-
ander zu spielen und den anderen Grup-
pen zuzuschauen. Kurz nach 15 Uhr war 
es dann Zeit für die Rangverkündigung, 
auf die alle schon gespannt gewartet ha-
ben. All unsere Wettkämpfer haben eine 
sehr gute Leistung gezeigt und Loic konn-
te sich sogar den 3. Platz in der Kategorie 
männlich Benjamin erkämpfen. Was für 
eine tolle Leistung!
Auch die Rückreise erfolgte wieder mit 
dem Zug und die Kinder hatten sich viel zu 
erzählen. Die Stunde verging wie im Flug 
und sie planten bereits, wer im nächsten 
Jahr wieder dabei sein wird. In Solothurn 
entliessen wir die die glücklichen, aber 
auch müden Wettkämpfer wieder nach 
Hause.

Bericht KanuTotal
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von Christin Probst
Nebst diversen anderen Klubanlässen fand 
auch das diesjährige Klubfest zu Ehren des 
alten Bootshauses statt. Es war das letz-
te Klubfest im alten Bootshaus und darum 
genossen wir es besonders intensiv. 
Es war viel los im Bootshaus an diesem 
Tag. Begonnen hat der Tag mit dem Ka-
jak-Schnuppertag. Leider war der Ansturm 
auf das Schnuppern aufgrund des nicht so 
guten Wetters am Samstagvormittag nicht 
all zu gross. Vom Schnuppertag ging es 
fliessend in den Helfereinsatz vom Aare-
schwimmen über. Jedes Jahr unterstützen 
wir die Organisatoren vom Aareschwim-
men mit Helfereinsätzen und begleiten die 
Schwimmenden mit unseren Kajaks. Und 
zu guter Letzt fand gleichtags dann am 
Nachmittag bis in den Abend das jährli-

che Klubfest statt. Zum Glück heiterte das 
Wetter auf, so dass wir schlussendlich ei-
nen sehr schönen und trockenen Nachmit-
tag im Bootshaus verbringen durften. Bei 
vier unterschiedlichen Posten konnten sich 
am Nachmittag bei den Klubspielen klein 
und gross in Teams und in unterschiedli-
chen Bootstypen messen. Kanadier, Wa-
vehoper, SUP und Kajak mussten gekonnt 
eingesetzt werden. Immer wieder amüsant 
ist der Posten, bei welchem eine Person 
blind eine bestimmte Slalomstrecke absol-
vieren muss, während seine Team-Kame-
raden vom Ufer aus Anweisungen geben. 
Und darin besteht oftmals schon das Pro-
blem – wenn mehrere Team-Kameraden 
gleichzeitig Anweisungen zum Paddeln-
den «schreien», kann es nicht gut kommen. 
Auch nicht gut kommt`s, wenn keine Rich-

Klubfest 2022
tungsanweisungen kommuniziert werden. 
Jedenfalls gab`s für die Zuschauer einiges 
zu lachen. Beim grossen «Schluss-Spiel» 
wurden dann noch die meisten nass, da 
ein aufblasbarer Korb mit einem Wasser-
ball getroffen werden musste – je weiter 
dieser Korb vom Ufer weg war, desto bes-
sere Chancen hatte man mit einem Sprung 
- Richtung Korb – ins frische Nass.
Beim anschliessenden Apéro, welches vom 
Klub spendiert wurde, wurden dann noch 
die Siegergruppe gekürt und der geselli-

ge Abend eingeläutet. Gemeinsam wurde 
grilliert, das super feine Salat-Buffet ge-
nossen, die Kanu-Bar rege besucht um die 
restlichen Flaschen vor dem Zügeln zu lee-
ren und ein feines Dessert genossen. Viele 
Klubmitglieder blieben lange auf der schö-
nen Terrasse vom Bootshaus sitzen und ge-
nossen die schöne Atmosphäre bei unse-
rem alten Bootshaus. 
Danke Bootshaus für so viele schöne, gesel-
lige und unvergessliche Abende!
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Vielen Dank den fl eissigen       H
elfern beim Umzug!!!
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