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Seite des Präsidenten
80 Jahre jung ist unsre Klub in diesem Jahr. Ich würde sagen, unser Klub hat Bestand. Zurzeit
ist der Mitgliederbestand 250 Personen. Leider ist das Bootshaus immer noch gleichgross wie
vor rund 70 Jahren als es erbaut wurde. Damals bestand der Klub aus 60 Mitgliedern. Wir sind
vier mal grösser geworden in den letzten Jahren. Halten wir deshalb Sorge zu unserem Bijou.
Wir haben beschlossen auf ein grosses Fest zu verzichten und kleinere Aktivitäten zu lancieren. Das feine Essen an der Generalversammlung war zum Beispiel so eine Aktivität. Weitere
werden im Verlaufe des Jahres noch folgen. Geplant sind Zeitungsberichte vom Klub, eine kleine Schaufensterausstellung im Universal Sport (ehemalig Sport Marbach), Klubfest etc. Auf
der Homepage werdet ihr ständig über unsere Aktivtäten auf dem Laufenden gehalten – also
schaut regelmässig rein! ;)
Im sportlichen Bereich läufts wie immer. Zurzeit sind Melanie und Chantal in Slowenien an den
Europameisterschaften. Melanie hat den Anschluss in der Elite in diesem Jahr sehr gut gemeistert. Nico Meier hat im Frühling sehr gute Resultate erreicht. Mike Kurt hat sich entschieden, seine Karriere zumindest für dieses Jahr fortzusetzen.
Im Kurswesen sind wir ausgebucht. Vielen Dank den vielen jungen Leiter und Leiterinnen. Ich
bin nun 30 Jahre Präsident und wurde von euch an der Generalsversammlung zum Ehrenpräsidenten ernannt. Dafür möchte ich euch recht herzlich danken. Viele werden jetzt denken,
dass eigentlich 30 Jahre genug seien. Das denke ich selber auch manchmal. Ich hoffe, dass
der Vorstand in der nächsten Zeit eine Nachfolgerin oder Nachfolger finden wird, welcher Interesse an diesem Amt hat und die dazu nötige Zeit aufwenden kann. Ich würde mich jedenfalls
freuen in nächster Zeit in Ruhezeit zu gehen...zumindest im Amt als langjähriger Präsident.
Wann sehen wir uns das nächste Mal? Beim Training, im Lager, am Montagessen, beim Bootshaus, am Klubfest. Es gibt viele Gelegenheiten. Ich wünsche euch einen schönen Start in den
Sommer.
Peter
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NEUES VOM KLUBLEBEN
• Unser langjähriger Präsi wurde an der GV zum Ehrenpräsident ernannt. Wir gratulieren ihm
von Herzen für seinen ausserordentlichen Einsatz als Klubpräsident. Seit 30 Jahren führt er
unser Klub mit viel Herzblut und dank ihm ist unser Klub was er ist - ein Klub mit grossem Bekanntheitsgrad, ein Klub mit grossen Erfolgen seit Jahren, ein Klub mit tollen Mitgliedern, ein
Klub mit sehr vielen Geschichten, ein Klub der etwas Besonderes ist. Lieber Peter, vielen herzlichen Dank, du hast dir den Ehrenpräsidenten mehr als verdient!
• Die IG Bus hat einen neuen Bus für den Klub gekauft, der nun für alle Sitze Sicherheitsgurten
hat. Er ist bereits im Einsatz und hat sich sehr gut bewährt. Für Spenden bitte den Präsidenten
kontaktieren. Die ersten Spenden sind bereits eingetroffen – vielen Dank an:
Otto Kälin, Formenbau, Bellach und Solothurner Economic Forum!
• Leider haben wir eine schlechte Nachricht zu verkünden: Ellin Anderegg hat den Vorstand
verlassen. Sie lebt und arbeitet seit einiger Zeit in Zürich und nebst dem Beruf – in welchem sie
immer wie erfolgreicher wird – wird die Zeit zu knapp. Aber es gibt doch auch eine gute Nachricht: Sie wird weiterhin unser sehr beliebtes Klub-Magazin gestalten, so dass wir uns zwei Mal
im Jahr auf unser Platsch freuen können. Vielen Dank Ellin!
• Wir trauern um unser Ehrenmitglied Dieter Hellemann. Dieter war über 50 Jahre ein Mitglied
bei den Solothurner Kajakfahrern, wovon er 5 Jahre als Klubpräsident geamtet hat. Für seine wertvolle Arbeit wurde er im Jahr 1979 zum Ehrenmitglied ernannt. Wir haben es sehr geschätzt, dass er seine Freizeit während vielen Jahren den Solothurner Kajakfahrern zur Verfügung gestellt hat. Wir werden Dieter stets in guter Erinnerung behalten und ihm ein ehrendes
Andenken bewahren.
• Es gibt neue Klubshirts – wer Interesse hat soll sich bei Christin Probst melden. Ein Anschauungsexemplar ist auf der Homepage zu sehen: www.solothurner-kajakfahrer.ch
ANZ_PCS_95x55_SZ.pdf
26.2.2008
18:05:15 Uhr
• Vielen Dank an die Mitglieder,
die den Jahresbeitrag
schon
bezahlt haben.
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Kanuteam-Ausflug
Die sportliche Erfolge, das harte und regelmässige Training sowie der gute Einsatz des
Kanuteams 2012 wird vom Klub sehr geschätzt und jeweils mit einem Teamausflug
belohnt. In diesem Jahr wechselten die Kanufahrer zwar nicht das Element Wasser, jedoch war das Wasser in einem anderen Aggregatszustand – genau, wir gingen in den
Schnee! Nebst den Mitgliedern des Kanuteams 2012 – Meli, Nico, Chantal, Päscu –
waren auch die Betreuer des Kanuteams zu
diesem Anlass eingeladen worden und das
Kanuteam wurde daher durch Krige, Thijs,
Jule, Andi, Rahel und mir verstärkt. Hierbei
ist noch anzumerken, dass sich für Thijs ein
Kindheitswunsch erfüllte – er war das erst
mal schlitteln (und machte trotz holländischen Wurzeln eine richtig gute Figur!).
Voller Vorfreude trafen wir uns kurz vor Mittag beim Bootshaus, ausgerüstet mit Skikleidern, Helm und Schlitten. Unser Ziel war die
rasante Schlittenbahn „Eiger-Run“ in Grindelwald. Knapp fünf Minuten bevor wir in
Grindelwald ankamen, bemerkte Nico Mei-
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er, dass sein Schlitten, sein Helm und seine
Handschuhe auf dem Parkplatz beim Bootshaus liegen blieben und nicht mitkommen
wollten. Ehrlich gesagt, war kaum jemand im
Bus überrascht über diese Tatsache. Es wäre ja schliesslich nicht Nico, wenn er nichts
vergessen würde!
In Grindelwald angekommen ging`s dann
ruckzuck mit der Jungfraubahn auf die kleine
Scheidegg. Bereits der obere Teil der Schlittenbahn versprach viel. Nach einer kurzen
Verstärkung ging`s dann auf den mittleren
Teil, der eigentliche „Eiger-Run“ und somit
das Herzstück der Schlittenbahn. Wir waren begeistert! Tempo, Adrenalin, noch
mehr Tempo, starke Kurven und schwups,
war wieder jemand von der Bahn geworfen
worden. Nach drei Abfahrten waren dann alle hungrig und freuten sich auf ein feines
Fondue im Bergrestaurant. Nach der Stärkung gab`s dann noch das zweite „Dessert“
des Abends (das erste Dessert, die warmen
Apfelküchlein mit Vanillesauce, waren schon
mal köstlich). Nun mussten wir den Schluss-
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Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
teil noch bei stockfinsterer Nacht bewältigen. Während sich der Grossteil der Gruppe schnell davon machte und furchtlos die
Skipiste herunterjagten, hatten Meli und ich
schon mehr Mühe uns in der Finsternis zurecht zu finden. Aber auch wir sind schlussendlich unversehrt bei der Talstation angekommen.
Als wir dann wieder zurück in Solothurn ankamen, wurden wir schon sehnlichst beim
Bootshaus erwartet – und zwar stand dort
ganz alleine der Schlitten von Nico mit dem
Helm und den Handschuhen. Und so endete
ein wunderschöner Tag mit viel Speed und
lachenden Gesichtern.
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Und übrigens:
Wir freuen uns, dass das Kanuteam 2013 um
zwei Personen gewachsen ist und heissen
Julius und Leano herzlich willkommen!
Im Kanuteam 2013
Meli Mathys (bisher)
Nico Meier (bisher)
Chantal Abgottspon (bisher)
Pascal Ryf (bisher
Julius Oswald (neu)
Leano Meier (neu)

Klubsponsoren 2013
•
Anton Orlando +  Allianz Schweiz
•
Regiobank Solohurn
•
Mathys und Scheitlin AG, Bern
•
Hautle, Anderegg und Partner AG, Solothurn
•
Probst Kunststofftechnik, Derendingen
•
Bystronic AG, Niederönz
•
Carrosserie Scheidegger AG, Solothurn
•
Charona GmbH
Bussponsoren 2013
•
Aerni Elektroanlagen, Bolken
•
Andre Wyss GmbH + Pax AG, Generalagentur Olten
•
BKS Kabel-Service AG, Derendingen
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Freitag (Jasper und Simon)
Nachdem wir um etwa 1 Uhr in Die (F) angekommen waren, wollten wir schon anfangen unsere Zelte aufzustellen. Doch da kam
Nörbi mit der Überraschung, das wir alle im
Bungalow schlafen dürfen. So gingen wir alle todmüde schlafen. Am nächsten Morgen
wurden wir um etwa 6 Uhr unsanft geweckt,
Andi und Jule sind angekommen. Nach einem feinen Frühstück konnten wir uns auf
die erste kanutour freuen: wir befahren den
Drôme. Diese Tour war nicht so schwierig
und für alle problemlos fahrbar.
Nach unserer Tour stellten wir die Zelte im
Regen auf, das war nicht sehr toll. Wir durften kein Gepäck im Bungalow haben darum mussten wir unsere Zelte aufstellen und
manche haben sogar im Zelt geschlafen. Ich
und Simon schliefen aber im Bungalow weil
es uns zu kalt war. Als wir die Zelte aufgestellt hatten, gingen wir das Dörfchen anschauen .Es war sehr schön.

Osterlager
in Die
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Samstag (Jule, die Erdbeere oder so…
(formerly known as Spargel))
Der Morgen fing an wie jeder andere: Retos
Stimme hallte über den Camping, ich wachte auf – und war schon wieder zu spät fürs
Frühstück. Macht nichts – Brot und Kaffee
hat‘s ja stets genug.
Nach kurzen Diskussionen war klar, wir gehen auf die Roanne. Viel Wasser verhiess
eine gute Fahrt, was viele freute, bei wenigen jedoch Kopfschmerzen auslöste. Minus
zwei also… Macht nichts – wir sind ja genug.
Am Bach angekommen war die Freude
gross. Viel Wasser, hohe Wellen und sogar
ein wenig Sonne! Schnell waren wir auf dem
Wasser. Naja, 30 Minuten brauchten wir
schon, wie jedes Jahr musste ja lange diskutiert werden, ob die erste Stelle befahren
werden kann, um sie dann am Ende doch zu
umgehen.
Zwei Dinge dieser Fahrt sollten dem Leser
hier nicht vorenthalten werden: Zum einen
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«Beim Eierdütschen gewann Nörbi, aber auch nur weil
sein Ei eigentlich ein Stein war in Eierform, den er angemalt hatte.»
Spargel, die jetzt eine Erdbeere ist, freue
mich jetzt schon auf Morgen. Iah!

gibt es jetzt eine neue „Ehrenpräsidentenstelle“. Um niemanden bloss zu stellen, will
ich jetzt nicht zu genau darauf eingehen,
aber zwei Männer sind geschwommen, einer
davon ist seit 30 Jahren Präsident, der andere ein Klubsponsor. Zum anderen sollte hier
der Mut eines zukünftigen Leiters erwähnt
werden, der heldenhaft versuchte, einen jun-
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gen Paddler vor dem kentern zu bewahren
(oder es war doch eher der verzweifelte Versuch sich selbst zu retten – auf Kosten des
unschuldigen Schwächeren?) Die Geschichten der beiden gehen hier ein wenig auseinander, aber ich bin sicher, Päscu wollte niemandem etwas zu Leide tun und nichts desto trotz lag Jasper am Schluss im Wasser…
Nach dem Paddeln ging’s gleich weiter. Alle
hatten Hunger, also gingen wir einkaufen.
Schnell war der Wagen voll, leider zum Teil
nicht mit dem, was wir wirklich brauchten.
Auch nachdem wir bezahlt hatten, machte
vieles für mich keinen Sinn, aber ich bin sicher, Andi wird viel Freude haben an seinen
Crevetten trotz Meerfruchtallergie…
Der Rest des Tages ging ereignisreich weiter. Leider kann vieles hier nicht erzählt werden. Gewisse Dinge wurden mir verboten zu
schreiben, für Einiges fehlt mir schlicht die
Zeit. Erwähnt sei hier nur noch, dass Rahel eine Kokosnuss ist. Wenn man auf sie
drauf klopft, klingt‘s hohl… Spaghetti kochen
kann sie trotzdem und so hatten wir ein feines zNacht (Merci!) Und ich, die ehemalige

Sonntag (Pascal Ryf)
Der Ostersonntag fing, wie gewohnt von den
letzten Tagen, kühl und nass an. Aber zum
Glück haben wir ja unser Klub Zelt.
Wie gewohnt kam Nörbi wieder zu spät zum
Morgenessen, aber dafür hatte er die Ostereier dabei, welche wir am Vortag angemalt
haben. Beim Eierdütschen gewann Nörbi, aber auch nur weil sein Ei eigentlich ein
Stein war in Eierform, den er angemalt hatte.
Nachdem alle das Morgenessen genossen haben, hiess es, dass wir den Bez fahren. Dort angekommen besichtigten wir den
Schlitz, welcher diesmal so viel Wasser hatte dass ihn niemand befuhr. Das Wasser war
sehr kalt, ansonsten gab es nichts Spektakuläres auf dem Bach.

sonen wie z.B. Nörbi noch etwas Zeit liessen
und das warme Bett weiterhin genossen. Bis
zur Abfahrt des Busses (10:30 Uhr) blieben
uns noch ein paar zum Packen nutzende Minuten, die jedoch nur von den Wenigsten genutzt wurden. Heute ging es auf die Archianne, wobei Raphael auf dem Campingplatz
blieb, um bei den letzten Aufräumarbeiten
zu helfen. Beim Einsteigen gab es noch eine zirkusreife Aktion von Andi. Er ist mit seinem neu gekauften Freestylekajak einen ca.
60 m langen Abhang runter gerutscht, wobei
sich, durch seinen Schwung die Strecke um
20 m verlängerte und er bremsen musste
damit er nicht im Dornenbusch hängen blieb.
Als Jule, der auch noch oben stand sah, wie
es Andi erging, hat er freiwillig das Kajak hinunter getragen und ist nicht runter gerutscht.
Nach diesen Ereignissen stiegen wir Alle,
Andi teilweise mit noch Erde am Boot ein.

Gegen Nachmittag wurde das Wetter sonnig und wir fuhren los um den Bach neben
dem Campingplatz zu befahren, den wir erst
zum zweiten Mal befuhren. Andi und Yves
haben sich entschieden den Bach mit dem
Topo-Duo zu fahren. Aber schon kurz nach
dem Start gerieten sie quer in den „nicht all
zu breiten“ Bach und Andi musste schlussendlich aussteigen, damit sie sich aus der
misslichen Lage befreien konnten. Nach
der Hälfte des Baches wechselten Andi und
Yves doch noch die Boote, da der Bach noch
schmaler wurde. Am Abend musste niemanden in die Küche, denn wir gingen ins feine
Restaurant essen.
Montag (Julius &Robin)
Wir sind pünktlich um 9 Uhr am Zmorgetisch
gesessen, wobei sich einige der älteren Per-
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Die etwas Älteren, schon erfahreren fuhren
von ganz oben inkl. S-Stelle, Peter und Jürg
stiessen auf halber Strecke zu uns. Nach
dem Mini-Wasserfall kamen auch die jüngeren noch mit dazu. Die restlichen nicht
mehr schwierigen Passagen haben auch
alle gut gemeistert (soweit ich mich erinnere). Auf dem Camping angekommen, ging
es auch gleich weiter mit Aufräumen, Boote laden usw. damit wir möglichst früh los
fahren können. Nach einem ausgewogenen
Mittags-Lunch machten sich alle bereit für
die weite Heimreise mit dem neuen Klubbus. Auf der Fahrt nach Hause, machten
wir noch einen halt um Glace zu essen Anmerkung Redaktion: Dank an Felix für das
Glacespenden als Ersatz für einen Kenterkuchen!). Während dem Glace essen hatten wir noch den Verdacht, zwei Mafiosis
(so Typen die aussehen als ob sie von der
Mafia wären) wollen einen schwarzen BMW
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«Wir wollten alle auf dem
schnellsten Weg nach Hause, ins warme Bett, wo ich
nun liege und mich schon
aufs nächste Osterlager
freue.»
stehlen, es stellte sich heraus das es ihr
Wagen war und wir gingen frohen Mutes
zurück in den Klubbus um die Fahrt fort
zu setzen. Als wir ca. um 22 Uhr in Solothurn ankamen, bemühten sich alle möglichst schnell fertig zu werden. Wir wollten
alle auf dem schnellsten Weg nach Hause,
ins warme Bett, wo ich nun liege und mich
schon aufs nächste Osterlager freue.
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«Hast du grad diese krasse Kerze von mir gesehen? Nein? wie jetzt? Ich meins ernst...das war
eine Kerze...mhh..oder sowas ändliches...»

Rahels Lösung für einen Bad Hair Day...
na ja, wirklich überzeugend ists nicht...

Mia kann ihre Sportlehrer-Gene kaum leugnen...
bisher scheints aber noch Spass zu machen!

nappscHüsse

SCH

Thijs als Babysitter...mit mässigem
Erfolg Mias Mimik nach zu urteilen...

18

Ein weiters heiteres mit Flämmli getränktes Fasnachtsbild...Chrige, Krige und Rahel...es wurde wohl spät an diesem Abend... Anmerkung der
technischen Leiterin: Ein Flämmli ist ein „cool and
clean“-Getränk! Man fühlt sich cool beim Trinken
und der Inhalt ist clean wie Wasser! =P

Wie viele «Flämmli» schon duch
diese Zähne flossen, können wir
hier nur mutmassen...wenige warens wohl nicht...

Der SoLotHur

ner KaJakfahrer

Nicht nur auf dem Wasser, auch auf dem Land kennt
Nörbi kein Pardon und macht mit seinen Mitkanuten oft
kurzen Prozess...diesmal traf es Andi...

21
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der Sonne. Später gingen wir einkaufen. Wir
kauften Teigwaren, Pestosauce und Knackis
zum Abendessen. Wir durften selber noch
etwas einkaufen. Ich war erstaunt über diese günstigen Preise. Bis zum Abendessen
spielten wir Federball oder versuchten auf
der Slackline zu balancieren. Nach dem
Abendessen war ich sehr erstaunt, dass
es plötzlich kein Wasser mehr im Bach hatte. Ich fragte Kristin was das los sei, dass
es kein Wasser mehr hat. Sie erklärte mir,
dass das Wasser immer am Abend abgestellt wird.

Trainingslager in

Sault-Brenaz
Montag (Nico Schläppi und
Janis Urosevic)
Wir trafen uns um 07.15 am Montagmorgen
beim Klubhaus. Gemeinsam fuhren wir in
das französische Sault-Brenaz. Als wir um
15 Uhr aufs Wasser gingen mussten wir erst
einmal absichtlich kentern.
Als wir dann nass ein eher einfaches Training ablegten lehrten wir auf dem unteren
weniger schwierigen teil Travresieren ,das
Boot aufkanten und in Kehrwasser gut hinein fahren. Nico Meier musste sich von der
Enz (Anmerkung der Redaktion: Se-lektionsrennen des Abfahrtsteams in Deutschland) erholen und fuhr deshalb nicht. Als wir
zurück zum Camping kehrten assen wir ein
Feines du chéf Essen.
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Redaktionelle Anmerkung: Zeitdauer für die
Erstellung des Mini-Berichts: Eine gefühlte
Ewigkeit kombiniert mit der Entstehung einiger grauen Haare und dem Verlust diverser
Nerven.

Mittwoch (Leano Meier)
Wie jeden Tag weckte uns Reto um 08.00h
mit einer Tröte. Damit wollte er uns anfeuern. Vor dem Frühstück mussten wir erfahren, dass sich Jasper in der Nacht mehrfach übergeben musste und ihm immer noch
schlecht ist. Nach dem Frühstück zeigte uns
Thijs die Fotos vom gestrigen Tag. Wir konnten bestaunen, wie Nico M., Julius, Andi und
Kristin in den Abfahrtsbooten den Kanal herunterfuhren. Wenige Minuten später musste sich Jasper ein weiteres Mal übergeben.
Dies bedeutete das endgültige „Aus“ für Jasper an diesem Tag. Während unserer Einkaufscrew (Andi, Thijs und Kristin) einkaufen
ging, mussten die anderen Holz für das Feu-

er am Abend sammeln. Um 11.30h fand das
an diesem Tag einzige Training statt. Dies
ohne Kristin, da auch sie mit Fieber im Bett
lag. Die Gruppenaufteilung war meistens die
gleiche. Nico S. und Janis waren bei Reto im
unteren Teil der Strecke. Julius, Jasper, Nico M. und Leano bei Thijs und Andi auf der
ganzen Strecke.
Nach dem feinen Mittagessen ruhten sich
alle aus. Für alle die, die eine Glace wollten, hiess es um 15 Uhr Abfahrt. Natürlich
verpasste Nörbi den Bus, weil er zu lange
geschlafen hat. Während die einen ihr Eis
assen, führten die anderen einige witzige
Gespräche und faulenzten ein wenig. Einige
Zeit später mussten wir nochmals Holz sam-

«Nach dem Abendessen war
ich sehr erstaunt, dass es
plötzlich kein Wasser mehr im
Bach hatte. Ich fragte Kristin
was das los sei. Sie erklärte
mir, dass das Wasser immer
am Abend abgestellt wird.»

Dienstag (Jasper Zoss)
Heute gingen wir das erste Mal richtig trainieren. Nach dem wir gestern nur den Bach
zweimal runter gefahren sind (Redaktionelle Anmerkung: Trainingsdauer 2h!!). Heute
trainierten wir Slalom. Am Montag merkte
ich, dass ich nicht so gut Slalom fahren kann.
Da mir Andi und Thijs sehr viel vorgezeigt
haben, machte ich heute grosse Fortschritte. Nach dem Training waren wir alle sehr
erschöpft und wir machten eine Pause an

21

meln. Zum Abendessen gab es Champignons, Schlangenbrot und Würstchen. Nach
langem Zusammensein am Feuer, mussten die Kinder um 22.00h in den Schlafsack
hüpfen. Vor dem Einschlafen hat man nur
noch das Feuer, das Reden der Leiter und
ab und zu einen Korken springen hören. Um
welche Uhrzeit die Erwachsenen zu Bett
gingen ist unklar.
Donnerstag (Julius Oswald)
Als wir alle am Zmorgetisch sassen und versuchten die Augen noch läger als 30 Sekunden offen zu halten, bemerkten wir das
Nico M. noch fehlte und dies seit geraumer
Zeit. Eigentlich wollten wir schon eine Suchmeldung raus geben mit dem Titel: Gesucht:
Spargeltarzan, im Umkreis der Toilette.
Nach einigen weiteren Ausmalungen, was
ihm zugestossen sein könnte kam er dann
vom WC und setzte sich zu uns.
Thijs, Andi und Nörbi merkte man an, dass
sie gestern wohl etwas zu spät ins Bett gegangen sind.
Heute Vormittag steht der Kanal von SaultBrenaz auf dem Plan (Slalom) und am Nachmittag dasselbe mit den Abfahrtsbooten.
Nach einem ausgiebigen Frühstück began-

22

«Eigentlich wollten wir
schon eine Suchmeldung
raus geben mit dem Titel:
Gesucht: Spargeltarzan, im
Umkreis der Toilette. »
nen alle mit dem Umziehen und die Gruppen wurden eingeteilt, bei Thijs waren Spageltarzan und Julius, bei Krigee waren Janis und Nico (Schläppi), bei Andi war Jasper
und wenn Leano nicht schlecht ge-wesen
wäre, wäre er auch bei Andi mitgefahren.
Die Gruppe von Thijs war so gut, dass es
ihr schon am 4 Tag langweilig wurde weil sie
unterfordert waren. Bei der Krigee Gruppe

geschah schon einiges mehr. Es schien so
als ob Janis das Wasser des Kanals sehr
genoss und deshalb ging er in dem ersten
Training schon 2 die Fische grüssen. Die
Motivation der Eltern reichte nicht aus, damit
Nico S. die ganze Strecke hinunter paddelt
also musste Nörbi mit einer sauren Zunge
Nachhelfen, welche die fehlende Motivation
wieder gut machte. Mit einer grossen Portion Mut, bezwang Nico die ganze Strecke ohne Fische zu grüssen. Jasper konnte heute,
das erste Mal in dieser Woche einen kompletten Parkour Fahren, obwohl er sich gestern noch so richtig ausgekotzt hatte. Nörbi
machte seinen Schönheitsschlaf (dringende Notwen-digkeit) damit er an den nächsten Mister Schweiz Wahlen zuschauen darf.
Nach ei-nem kräftigen Mittags-Lunch sammelten alle wieder Kräfte für die nächste
Fahrt. Die Leiter gingen noch Einkaufen wobei sie ca. 22 Liter OASIS kauften, das Lagerge-tränk bei den unter 18 Jährigen. Die
Jugendlichen haben Karten geschrieben
und gechillt. Der neue Klubbus wurde mit
Feuerholz gefüllt, welches wir für den Abend
benötigten.
Im zweiten Training gingen Janis, Jasper
und Leano mit Thijs Freestylen bzw. Freeswimming betreiben. Julius, Nico, Andi und
Krigee gingen mit den Abfahrtsbooten zuerst auf die Rhone zum Warmpaddeln. Danach fuhren sie im Sprint-Stil den Kanal
runter ohne zu kentern, jedoch mit einigen
Bootkratzern mehr. Währenddessen machte
Reto eine Ego-Freestylefahrt.
Thijs, Nico, Andi, Julius und Krigee gingen
noch Freestylen. Andi ging in der ersten
grossen Welle eigentlich normal Surfen jedoch plötzlich war sein Paddel weg und er
kippte. Einige Handrollen Fehlversuche später konnte er sich dann doch erfolgreich aufrichten. Julius und Andi fuhren noch rückwärts und ohne Paddel den Wasserfall hinunter und ebenso die 3fach Walze. Als die

anderen fertig waren mit Wasserfall-surfen
kamen sie dann auch. Zu guter Letzt gingen Andi, Nico und Julius noch ein-mal den
ganzen Kanal ohne Paddel hinunter, wobei die Hände sich danach wie Eis-zapfen
anfühlten. Nach diesen kanufahrerischen
Highlights genossen wir den Rest des Tages
am grossen Feuer. Mit einem geräucherten
Gruss verabschiede ich mich vom Lagerfeuer in Sault-Brenaz!

Freitag (Nico Meier)
Auch heute wurden wir von der viel zu lauten Tröte Retos um 8 Uhr aus dem Schlaff
gerissen. Nachdem wir bis jetzt immer trockenen Fusses und bei strahlendem Sonnenschein aus dem Zelt traten, wurden wir
heute arg endtäuscht. Schon in der Nacht
hat es zu regnen begonnen und wir konnten
die Hoffnung, unsere Zelte im trockenen ab

«Im zweiten Training gingen
Janis, Jasper und Leano mit
Thijs Freestylen bzw. Freeswimming betreiben.»

wohl schon ganz ausgepowert noch Läufe
fahren wobei Kristin die Zeit nahm und zusammen mit Andi Technikrückmeldungen
gab. Eigentlich wären auch noch 2 Fahrten
im Abfahrtsboot geplant gewesen die wir,
auch dank Andis Unterstützung jedoch ausgelassen haben.

zu reissen, leider begraben. Während einige etwas länger brauchten um bei diesem
Wetter auf die Beine zu kommen haben Andere bereits das „Zmorge“ unter ein grosses
Festzelt getragen wo wir schliesslich alle am
Trockenen frühstückten. Einzig Nico S. ist
nicht zum Frühstück erschienen. Auch ihn
hatte es erwischt, er musste mitten in der
Nacht sein Schlaflager im Klub Bus aufgeben weil er sich übergeben musste. Alle anderen assen gewohnt, gemütlich unser Brot
mit beliebigen Aufstrichen, während uns Reto den Tagesplan durchgab. Um 10 Uhr auf
dem Wasser zum letzten Training, so lautete
die Ansage.
Nach dem Frühstück machten wir uns daran unsere Zelte aufzuräumen. Leano, Julius und Ich dachten, es würde gerade noch

reichen, unser Zelt zusammen zu räumen,
jedoch wurde es sehr knapp und Reto, der
den Abwasch übernommen hatte, war nicht
erfreut zu sehen, dass wir uns noch nicht mal
umgezogen hatten.
Mit etwas Verspätung machten wir uns also in den gewohnten Gruppen auf den Weg
zum Anfang der Strecke. Julius und mir wurde heute die Aufmerksamkeit von gerade
zwei Trainern geschenkt. Wir mussten, ob-

Als das Training beendet war, machte sich
Andi sogleich ans Laden des Anhängers.
Jasper der das Training ausgelassen hatte,
war immer noch mit seinem Zelt beschäftigt.
Nachdem ich mich umgezogen hatte assen
wir noch etwas von den Resten, dann übernahm ich das Laden des Busses, die Andern
haben sonstige Aufgaben erledigt.
Endlich abfahrbereit! Wir machten uns auf
den Weg. Schon nach 500m auf der Hauptstrasse wurden wir durch einen Unfall aufgehalten. Der Unfall musste ganz frisch sein
denn der Lastwagen den wir als letztes an
der Abzweigung vorgelassen haben, war der
Erste an der Unfallstelle. Als wir von Andi an
dem Autowrack vorbeigelotst wurden, haben
wir erkannt, dass der Fahrer obwohl sein Auto von hinten her ganz zusammengedrückt
war, mit einem Helfer gesprochen hat. Etwas
geschockt ging es also weiter. Jedoch mussten wir noch bevor wir auf die Autobahn auffuhren einen weiteren Stopp einlegen. Die

Karten waren noch nicht frankiert und unterschrieben. Als auch das schliesslich geschafft war, schmissen wir sie noch rasch in
den Briefkasten und machten uns auf den
Weg. In Genf deckten sich alle mit dem (Un)
nötigsten ein und so waren wir auch bald in
Solothurn.
Rückblickend war es ein geniales Lager. Obwohl es erst April war, haben wir uns zum
Teil in den Schatten flüchten müssen weil es
sonst zu heiss war, wir Athleten hatten fast
Privattraining und wir haben lange gemütliche Abende am Feuer ver-bracht. Es war ein
super Team. Einzig schade war der Regen
am letzten Tag.
Ich glaube ich kann im Namen aller Teilnehmer ein riesiges Dankeschön an unsere Trainer richten. Auf viele weitere tolle Lager!!

«Ich glaube ich kann im
Namen aller Teilnehmer
ein riesiges Dankeschön an
unsere Trainer richten. Auf
viele weitere tolle Lager!!»
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Elf kleine Kanufahrerlein
Höchste Poesie aus dem Trainingslager in
Sault-Brenaz
(Lyrisches Epos im daktylischen Hexameter mit trochäischen Tetrameter-Einschüben)
Elf kleine (und grosse) Solothuner Kanufahrerlein gingen nach Frankreich in Sault-Brenaz wollten sie trainieren auf der Strecke
wellenreich.
Am Mittwoch wurde Jasper krank düngte überall Blumen und Wiesen und war gar
nicht mehr frank
Da waren es nur noch Zehn!

Vier kleine Kanufahrerlein überlebten das
Campieren und lebten glücklich und zufrieden bis ans Ende ihrer Kanu- Karrieren!
Only the strongest will survive!
(Thijs, Janis, Nico M., Reto)
Anmerkung:
Nach den ersten Magen-Darm Erkrankungen wurde die Schuld dem etwas dreckigem
Wasser, dem häufigen Wasserschlucken
beim Kentern oder Freestylen und einer
bakteriellen Infektion, respektive Magenverstimmung, zugeschoben. Wir kauften neue
Wasserflaschen und schrieben sie an. Erst
der späte Krankeitsausbruch von Mia zeigte, dass wir wahrscheinlich falsch lagen und
uns mit einer viralen Infektion gegenseitig
angesteckt haben. Die WCs wurden während dieser Woche von einigen SKF’lern
sehr intensiv besucht. Trotzdem war es ein
tolles Lager mit super Wetter!

Europameisterschaften Kanu in Bovec (Slowenien)
Silbermedaille im Team Sprint
Reto Schläppi

In der Nacht auf Freitag machte auch Nico
S. überall kleine Häufchen verbrachte viel
Zeit auf dem WC und statt Training musste
er drehen Däumchen
Da waren es nur noch Fünf

An den Kanu-Europameisterschaften auf
der Soca in Slowenien erkämpfte sich das
Schweizer Damenteam mit Sabine Eichenberger, Melanie Mathys und Chantal Abgottspon zum Abschluss der Europameisterschaften die Silbermedaille im Team-Sprint
und verpassten den EM-Titel nur um 34 Hundertstel. Aufgrund des Hochwassers vom
Samstag musste das ganze Sprintprogramm
mit Einzel- und Teambewerbe auf den Sonntag verlegt und gekürzt werden. So wurden
die Einzel-Qualifikationsläufe und auch der
Team-Wettkampf nur mit einem, statt der üblichen zwei Wertungsläufe ausgetragen. Auch
wusste das Team erst kurz vor dem Rennen, ob der Sprint auf der trainierten Strecke
oder einer Ersatzstrecke ausgetragen wird,
da das OK kurzfristig je nach Wasserstand
entschied. Das Schweizer Damenteam ging
aber trotz allen Schwierigkeiten gut vorbereitet an den Sprintbewerb und konnte sowohl
im Einzelrennen mit einer tollen Bilanz aufwarten, als dann beim Teamrennen souverän
die Silbermedaille erkämpfen.

Fünf gesunde Kanufahrerlein fuhren wieder
heim. Am Sonntag füllte Mia Eimer um Eimer
in Schläppi‘s Eigenheim

Die Europameisterschaften begannen am
Freitag für das Schweizer Team nicht nach
Wunsch. Die mehrfache Europameisterin

Auch Kristin legte es ins Bett und musste
auskurieren das Fieber obwohl sie hätte
Training und Party wesentlich lieber.
Da waren es nur noch Neun!
Auch Andi hatte der Virus fest in Beschlag
und lag schlapp in der Gegend (und dem
WC) herum, während die anderen hatten
beinahe einen Hitzschlag.
Da waren es nur noch Acht!
Am Donnerstag legte sich Leano hin und
auch unser Teamsenior Nörbi musste passen und lange im Camper schlafen (macht er
zwar immer!) und alles ruhen lassen.
Da waren es nur noch Sechs!
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Da waren es nur noch Vier!

Sabine Eichenberger verpasste im klassischen Rennen über die lange Distanz ganz
knapp das Podest und im Teamrennen verlor das Schweizer Damenteam durch einen
Fahrfehler mit anschliessender Eskimorolle
viel Zeit und Schwung, den sie auf der sehr
schwierigen Wildwasserstrecke nicht mehr
aufholen konnten. Die erwartete Team- oder
Einzelmedaille blieb somit am Freitag noch
aus.
Einen Top-Einstand bei der Elite hatte die
junge Solothurnerin Melanie Mathys. Mit
dem sechsten Rang über die klassische Distanz, dem fünften Rang beim Sprintrennen
und der Sprint-Silbermedaille im Teamsprint
zeigte sie klar, dass sie den Anschluss an die
int. Spitze geschafft hat und in Zukunft ganz
nach vorne fahren will. Melanie Mathys „ Natürlich bin ich mit meinen Resultaten zufrieden, obwohl ich vor allem im Sprint auf einen
Podestplatz gehofft hatte. Der dritte Rang
im Qualifikationslauf gab mir Hoffnung. Allerdings war das Training und auch die vielen Rennen auf der schwierigen und wuchtigen Wildwasserstrecke sehr kräfteraubend
und im Sprintfinale hatte ich wahrscheinlich
einfach nicht mehr genügend Power für ganz
nach vorne. Für den Teamsprint konnte ich
aber alle Kräfte noch einmal mobilisieren“
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Solothurner Kanuten
gut in Form
Auftakt zur Wintercupserie auf der Aare in
Solothurn
Reto Schläppi Text, Christin Probst Fotos
Der Auftakt zu den Wintercuprennen der Kanuten findet traditionellerweise auf der Aare
in Solothurn statt und am Wochenende trafen sich die Kanuten zum ersten Kräftemessen beim Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer. Dass mit dem Renntag auch der Winter in der Schweiz Einzug hielt, störte vor
allem die Zuschauer, die Wettkampfteilnehmer sind sich kaltes Wetter gewohnt, denn
die Nationalkaderathleten trainieren auch im
Winter beinahe täglich auf dem Wasser. Der
Wettkampf auf dem sechs Kilometer langen
Rundkurs durch die Stadt konnte aber bei
guten Bedingungen ausgetragen werden
und kurz vor dem Start des Rennens zeigte sich sogar die Sonne wieder. Eindrücklich und für viele Kanuten ungewohnt ist der
Massenstart beim Wintercup in Solothurn.
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Normalerweise werden Kanurennen mit Einzelstarts durchgeführt und der Massenstart
mit über hundert Kanuten auf der Aare sorgt
bei unerfahrenen Kanuten für deutlich höhere Pulsfrequenzen vor dem Start, weil der
kleinste Fehler zu einem Zeitverlust oder
gar zu einer Kenterung führen könnte. Zum
Glück musste das Rettungsteam in diesem
Jahr keine Kanuten aus der kalten Aare fischen, obwohl der riesige Zehnerkanadier
des Slalom-Nationalkaders mehrere Boote
in arge Schräglage brachte.

Die Solothurnerin Melanie Mathys musste
zum ersten Mal bei den Damen starten und
konnte sich dort bereits gut in Szene setzen. Sie kam hinter der Bruggerin Sabine
Eichenberger als Zweite ins Ziel, konnte sich
aber gegen ihre Klub- und Nationalmannschaftskollegin Chantal Abgottspon durchsetzen. Melanie Mathys war am nach dem
Rennen mit ihrem Resultat zufrieden: «Für
mich stimmt die Bilanz. Wenn man bedenkt,
dass ich kurz vorher noch beinahe eine Woche krank im Bett war, war dies eine gute
Leistung. Mein Ziel ist es jetzt, in den nächsten Rennen näher an Sabine Eichenberger
zu kommen. Dies sollte aber möglich sein,
da die Rennen wieder mit Einzelstart ausgetragen werden und Sabine bei Massenstartrennen halt einfach eine Klasse für sich ist.»
Überzeugen konnte auch der Solothurner
Juniorenfahrer Nico Meier. Nach einem langen Zweikampf während des Rennens hatte
am Schluss sein Kaderkollege, der Nidwaldner Alistair Smorthit im Ziel die Nase vorne
und konnte den Solothurner noch abhängen.
Die Solothurner Junioren-Nationaltrainerin
Kristin Amstutz war aber mit dem Resultat

«Die Solothurnerin Melanie Mathys musste zum
ersten Mal bei den Damen
starten und konnte sich dort
bereits gut in Szene setzen.»
sehr zufrieden: »Vor einem Jahr konnte Nico
am Wintercup in Solothurn wegen einer Rückenverletzung nicht einmal starten, konnte
lange nicht richtig trainieren und verpasste
deswegen am Schluss die Qualifikation für
die Junioren-EM ganz knapp. Das soll in der
kommenden Saison nicht noch einmal geschehen und wir wollen die Trainingsmöglichkeiten die Nico und auch Melanie mit der
Sportklasse an der Kanti haben optimal ausnützen.»
Ebenfalls am Start war der Solothurner
Olympiakanute Mike Kurt. Nach einer längeren Trainingspause liess er es sich nicht
nehmen, beim Heimrennen dabei zu sein. Er
musste nach gutem Start aber merken, dass
der Trainingsrückstand zu gross war und das
Spitzenfeld ziehen lassen.

Der Tagessieg ging an den Nidwaldner Fabio
Wyss. Obwohl er momentan in der Spitzensport-Rekrutenschule die harte Grundausbildung durchläuft, konnte er seinen Verfolger, den für den Kanu Klub Brugg startenden
Martin Scheuber klar distanzieren. Nach der
ersten Runde lagen die beiden noch dicht
beinander, nach der letzten Wende konnte
sich aber der Tagessieger absetzen und den
Vorsprung bis ins Ziel noch ausbauen.
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Wir bestatten sorgsam und liebevoll
Telefon 032 677 06 18
Sind Sie konfessionsfrei?
Dann gestalten wir eine stimmige
Abschiedszeremonie

margarete.bader@charona.ch I www.charona.ch

WANN weiss niemand.
WIE wissen wir nicht.
DASS ist uns allen klar.
«Mit Ritualen würdevoll
Abschied nehmen»
Handbuch für die Zeit, in der ein
Mensch stirbt oder gestorben ist.
Fr. 27.– zzgl. Versandspesen

Bern - Bösingen/FR - Solothurn
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Wir bauen nicht nur Boote ...

swiss
made

CH 4552 Derendingen
+41 (0) 32 682 03 03
info@probst.ag
www.probst.ag

Kunststofftechnik
Modell-Formenbau
Aluminiumguss
Sportgeräte
Design

