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Wieder eine Saison ist vorbei. Gestartet hat das Jahr mit ei-
nem kalten Osterlager, und beendet wurde das Jahr mit ei-
nem kühlen Herbstlager. Dazwischen hatten wir einen präch-
tigen Sommer mit einigen Anlässen bei sonnigem und war-
mem Wetter. 

Es ist wieder etwas gegangen bei den Solothurner Kajakfahrer:
Die Kanukurse waren bei Jung und Alt ausgebucht. Es ist 
schön zu sehen wie unsere Sportart in der Umgebung von So-
lothurn grossen Anklang findet.

Unser 80. Geburtstag feierten wir im Bootshaus mit guten Spielen, hervorragendem Essen 
und einer gut besuchten Bar. Es war ein schöner Anlass für alle Beteiligten mit vielen interes-
santen Gesprächen zwischen jung und alt.
Sogar die Vollmondfahrt mit Apéro wurde von 23 Personen besucht. Diesmal bei bestem 
Wetter.
Im Herbst organisierte Reto das erste Mal den Reuss Cup in Bremgarten. Da aber einige an-
dere Kanuanlässe stattfanden, war die Beteiligung mässig. Das Rennen hat aber noch viel 
Potential.

Unsere Wettkämpfer haben an vorderstes Front gekämpft: Melanie Mathys erpaddelte die 
Silbermedaillen im Sprint an den Weltmeisterschaften. Und eine weitere Silbermedaille  hol-
te sie an den Europa-Meisterschaften im Teamsprint mit Chantal Abgottspon und der Brug-
gerin Sabine Eichenberger. Mike wurde Vize-Europameister im Slalom und Nico Meier ge-
wann die Bronzemedaille mit Alistairs Smorthit und Urs Zimmermann in der klassischen Dis-
tanz an den Juniorenweltmeisterschaften in Lofer. Wir haben diese Leistungen im November 
öffentlich im alten Zeughaus Solothurn mit Reden, Fotos und Apéro gewürdigt.
Aber auch unsere ganz Jungen haben sich prächtig in verschiedenen Rennen geschlagen. Al-
len gehört ein riesen grossen  Applaus. Der Medaillenspiegel 2013 mit allen grossen Erfolgen 
der Solothurner Kajakfahrer findet ihr in diesem Platsch.

Endlich haben wir wieder unser Bootshaus imprägnieren können. Nächstes Jahr möchten wir 
den Teerbelag ums Bootshaus herum erneuern, die Treppe sanieren und die Beschattung der 
Veranda in Angriff nehmen. Aber auch neue Klubboote werden angeschafft. Ihr seht, auch 
im nächsten Jahr stehen diverse Erneuerungen und Arbeiten an. Daher gehe ich nun zuerst 
in meine wohlverdienten Ferien...

Ich wünsche Euch aus dem fernen Australien schöne kalte und weisse Weihnachten und ein 
gutes neues Jahr.

Peter

Seite des Präsidenten
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News
•  Bootsplatzänderungen müssen bis Ende Januar 2014 dem Bootshauswart schrift-

lich mitgeteilt werden.

•  Unsere GV ist am Freitag, den 24. Januar 2014. Beachtet die Einladung. Es wer-
den keine Einladungen mehr verschickt.

•  Solothurner Kajakfahrer goes Hollywood! Die jump TV-Produktion hat für die 
GA Weissenstein ein Portrait von den Solothurner Kajakfahrer aufgenommen. 
Das Vereinsportrait könnt ihr auf unserer Homepage anschauen.

Liebe SKFler

Wie die meisten von euch bestimmt schon mitbekommen haben, gibt es bei uns 
im Bootshaus ein Bootsplatzmangel. Darum benötigen wir Eure Hilfe.

Falls jemand seinen Bootsplatz nicht mehr braucht, wäre ich froh, wenn er sich 
bei mir melden könnte. Auch falls jemand keine Verwendung für sein Boot mehr 
hat, wäre ich froh um eine Rückmeldung, damit wir eine Lösung finden. Entweder 
werden wir das Boot als Klubboot verwenden, oder wir übernehmen die Entsor-
gung. 

Wenn jemand einen neuen oder noch einen zusätzlichen Bootsplatz möchte, darf 
er sich ebenfalls bei mir melden, damit wir euch auf unserer Warteliste aufnehmen 
können. 

Vielen Dank für eure Mithilfe! 

Gerne nehme ich eure Änderungen per E-Mail entgegen.

Vielen Dank und beste Grüsse, Andi
arnold.andi@bluewin.ch
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Hansjörg Fischer, unser Kajaker,  
                                 ist von uns gegangen.
Wer hat ihn nicht gekannt! Hansjörg war 
ein Kanu-Original. Er wusste immer viel 
Interessantes von seinen Fahrten in Ka-
nada zu erzählen. Ich war ein paar Mal 
mit Hansjörg zusammen an Marathon-
rennen. Es war erstaunlich wie Hansjörg 
auch im Alter von über 75 Jahren die-
se langen Distanzen schnell und konse-
quent gefahren ist und viele Kanuten, 
die viel jünger waren, hinter sich gelas-
sen hat. 

Seine Krankheit hat ihn in den letzten 16 
Monaten immer schwächer werden las-
sen. Wir entbieten den Angehörigen un-
ser Beileid.

Ein Abstellplatz für das KANU-Mobil
Das KANUMOBIL ist ein Bestandteil des 
Förderprojekts Abfahrt 2013 und steht al-
len Interessenten zur Verfügung. Das Ziel 
ist die Förderung des Abfahrtssportes in 
der Schweiz

Wer hat einen Abstellplatz, wo das KA-
NUMOBIL zwischen den Einsätzen abge-
stellt werden kann?
Bitte melden bei: Reto Schläppi,  
schlaeppi@gmx.ch, 079 426 13 14

Gesucht wird:
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 Herbstlager in 
            Slovenien

Bericht von Rahel Ostermeier

Für einmal verlegten wir unser zur Tra-
dition gewordenes Sommerlager in den 
Herbst. Julian Hasler übernahm zum ers-
ten Mal die Gesamtleitung und Organi-
sation, wurde dabei mit beträchtlichem 
Material von Christin eingedeckt und von 
Kristin erhielt er etwas personellen Sup-
port bei der Vorbereitung und Planung. 
„Trotz“ ;) dieser tatkräftigen Unterstüt-
zung hat er es geschafft, ein super La-
ger zu organisieren, an dem insgesamt 20 

Personen teilnahmen. Trotz herbstlichen 
Bedingungen war es gerade noch genug 
warm, der Wasserstand war toll und wir 
konnten sogar das Socarepetoire erwei-
tern. Auch die Sonne zeigte sich immer 
wieder und verhalf den oft etwas kühlen 
Morgentemperaturen auf die Sprünge. 
Im Folgenden findet ihr einige Berichte 
unsere Youngsters, wie sie das Lager aus 
ihrer Sicht erlebt haben:

Samstag, 28. September    
Yannick Zimmermann

Am Freitag um 17.00 Uhr trafen wir uns 
alle, um unsere Boote zu laden. Nach ei-
ner Stunde hatten alle ihr Material bezo-
gen und ihre Boote geladen. Julian ver-
kündete noch, dass wir am nächsten Tag 
eine Stunde früher abfahren werden. Al-
so ging es dann am Samstag um 6.30 Uhr 
los, nachdem alle ihr Gepäck in den Bus 

geladen haben. Die Busfahrt war kuul, 
wir hatten es lustig, wir assen, wir hör-
ten Musik und wir redeten viel. Der erste 
Halt haben wir bei der Raststätte beim 
Gotthard gemacht um unsere Beine das 
erste Mal zu vertreten. Die restliche Fahrt 
verlief relativ friedlich und  lustig. Als wir 
nach einer halben Ewigkeit endlich in Slo-
wenien waren, fuhren wir dann auf einer 
nach uns benannten Schmuggler Strasse. 
Nach einer Stunde kamen wir dann in Bo-
vec an der Soca an. Kurz nach dem Aus-
steigen aus dem Bus bemerkte Thijs, dass 
niemand seinen bereitgestellten vollge-
packten Paddelsack in Solothurn verges-
sen hatte. Nicht wirklich ein erfreulicher 
Start ins Herbstlager für Thijs. Simone Ti-
scher kochte uns zum Znacht feine Spa-
getti. Als wir fertig gegessen haben, er-
zählten die Leiter Geschichten und Wit-
ze. Danach gingen alle schlafen.  

Sonntag, 30. September   
Simon Schlup

Nachdem uns um 8 Uhr am Morgen der 
sanfte Weckruf von Julian und Andi er-
reicht hatte, versammelten sich alle mehr 
oder weniger ohne Verspätung zum Mor-
genessen. Nach dem Morgenessen teilte 
uns Julian mit, was wir heute alles tun 
werden, und teilte uns sogleich in Grup-
pen ein, um den Abwasch und die Hilfe in 
der Küche optimal zu gestalten. Danach 

hiess es auch schon Umziehen und bereit 
machen für das erste Stück der Soca. Um 
uns alle wieder an Wildwasser zu gewöh-
nen, wurde zuerst die einfache Strecke 
vom Camping bis zum Prijon gepaddelt. 
Auch diejenigen Paddler die zum ersten 
Mal auf bewegtem Wasser fuhren, meis-
terten diese Herausforderung souverän.
Die fortgeschrittenen Fahrer paddelten 
am Nachmittag bei düsterem Wetter die 
obere Soca und konnten so auch schon 
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auf wilderem Wasser ihre Freestyle-Moves 
ausprobieren.
Am Abend wurden wir sensationell von Si-
mone bekocht. Die meisten waren jedoch 
noch vom heutigen Paddeln und der Hin-
fahrt erschöpft und so war es kein Prob-
lem, die Nachtruhe um halb 11 Uhr ein-
zuhalten.

Montag, 30.September   
Julius Oswald

Pünktlich um 08.00 Uhr ging das Weck-
tröten los. Nach einem deftigen Zmorge 
mussten wir um 10.00 Uhr abfahrbereit 
sein. Wir gingen in Boka auf die Šoca, 
wo wir erst einmal die Fischer vertrieben. 
Während Sheila zwei Mal Fische grüssen 
ging, übten die anderen Surfen, Unter-
schneiden und teils Eskimotieren. Nach 
dem die etwas Unerfahrenen beim alten 
Weltcup Start ausstiegen um sich aufzu-
wärmen, ging der Rest weiter um den 
schwierigeren Teil der Šoca zu befahren. 
Nach abenteuerlichen, schwierigen Um-
fahrungen von grossen Steinen kam auch 
Robin ohne zu schwimmen zum Start der 
Slalomstrecke. Vor der Slalomstrecke stie-
gen Robin, Navan, Julius und Pascal aus 
und die Leiter fuhren weiter. Auf der Sla-
lomstrecke musste Julian zwei Mal nach-
einander Eskimotieren um nicht schwim-
men zu gehen. Wobei während seinen 
„Eskimotierkünsten“ Reto sich schon auf 
eine mühsame Rettungsaktion vorberei-
tete. Als wir frierend auf den sich viel Zeit 
lassenden Nörbi warteten, malten wir uns 
schon aus, dass Nörbi in Ljubljana gelan-
det sei. Nach dem Mittagessen ging es 
auf der oberen Šoca weiter. Nach dem et-
was schwierigeren Steingarten kamen wir 
komplett an der Bobbahn an. Als wir fest-
stellten, dass das Wasser viel höher war als 

vor zwei Jahren, fuhren Andi, Julian, Kris-
tin und Yves alles. Thijs, Andi und Julius 
machten noch einen 4 Meter hohen Land-
einstieg. Nach dem Zustossen der Jünge-
ren genossen wir noch den Rest der Šoca 
bis zum Campingplatz. Nach feinem Kar-
toffelstock mit Ragout wurde noch UNO 
gespielt, Musik gehört und ein bisschen 
Wein getrunken um eine angenehme Lei-
tersitzung abhalten zu können. 

Mittwoch, 2. Oktober         
Mira Hasler, Sheila Fräulin, Evelyn Merklin

Als Andi uns um viertel vor Acht weck-
te, war der Morgen im Eimer… ;)                                         
Wir haben gefrühstückt. Um 10:00 Uhr 
gingen wir auf die obere Soca. Die einfa-
chere Strecke fuhren  wir alle zusammen, 
danach mussten wir Jüngeren (Evelyn, 
Sheila, Mira) aussteigen und ein Stück spä-
ter wieder einsteigen. Obwohl die obere 
Strecke eher ereignislos war, war die Stre-
cke sehr schön und das Wasser sehr klar. 
Da Navan ein Loch im Boot hatte, musste 

er in der Mitte der Strecke aussteigen. Die 
„weintrinkenden“ Leiter vom Vorabend 
haben ihm dann vorgeschlagen, das Loch 
für künftige Fahrten mit einem Korken zu 
schliessen ;) Auch Sheila konnte nicht mehr 
weiterfahren. Während unserer Abwesen-
heit, mussten die anderen mit den Booten 
ins Wasser springen, einige, zum Beispiel 
Pascal, sind dabei gekippt. Zitat Navan, der 
zu dieser Zeit noch dabei war: ,,Er machte 
einen Bauchklatscher wie ein Walross!“                                                                                                                                       
Später sind auch Jasper und Simon gekippt, 
was zum Vergnügen von allen auch noch 
von ihrer Go Pro Kamera aufgenommen 
wurde.                                                                                                                                              
Im letzten Abschnitt gelang auch Evelyn 
eine halbe Eskimorolle, gut gemacht.                                                 
An dieser Stelle sind die meisten Älteren 
noch einmal von einem hohen Felsen ge-
sprungen, Andy hat beim zweiten Mal 
sein Paddel verloren, oder auch wegge-
worfen – die Meinungen gehen hier aus-
einander.
Nach dem Ausstieg haben wir zu Mittag 
gegessen, alle haben fleissig zugelangt, 

«Auf der Slalomstrecke musste Julian zwei Mal nach-
einander Eskimotieren um nicht schwimmen zu ge-
hen.»
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te dies grandios, da sie eine Glace in der 
Gelateria fallen liess und gratis noch ei-
ne bekam. Am Abend gab es wieder eine 
wundervolle Lagerfeuerstimmung, wobei 
manche Technikfreunde sich eher mit den 
Freuden des Internets beschäftigten…

Donnerstag, 3. Oktober 
Mira Hasler, Sheila Fräulin, Evelyn Merklin

Zum Glück gab es heute erst  um 8:30 Uhr 
Zmorgen. Um 10:30 Uhr gingen wir auf die 
Koritnica, nur Sheila beschloss heute lieber 
erst später samt Mia dazu zu stossen. 
Der Morgen verlief reibungslos und ohne 
Kenterer, was sehr erstaunlich war, wegen 
den ganzen Deutschen, die wie blutige 
Anfänger fuhren und jedes Widerwasser 
besetzten. Am Anfang ging es durch ei-
ne Schlucht, welche zwar eng aber jedoch 
ungefährlich war. Beim Versuch, in einer 
Welle zu surfen, sahen wir einen Kuckuck, 

welcher jedoch nicht ganz fit war, genau 
wie Navan, der von Kopfschmerzen ge-
plagt im Kamp zurück blieb. 
Als wir alle sicher am Ende der Bobbahn 
ankamen, stiegen die meisten aus und Re-
to, Mia und Sheila kamen dazu um mit 
Mira, Evelyn, Kristin und Julian ihren Weg 
bis zum Prijon fort zu setzten. Reto und 
Kristin mit Mia in der Mitte waren sogar 
schneller als wir Mädels.
Am Nachmittag gingen die besseren, coo-
leren und talentierteren Fahrer die Welt-
cupstrecke paddeln oder besser gesagt 
schwimmen. Nach einem gelungenen Ein-
stieg wurde der Fluss gegen Ende immer 
schwieriger. Päscu, Robin, J.Z. und S.S. 
mussten eine unfreiwillige Schwimmpha-
se hinnehmen. Am Ende kamen aber alle 
wohlbehalten an. 
Am Abend gab es wieder ein Lagerfeuer, 
das mit Holz, welches Nörbi spendiert hat-
te, angezündet wurde. Zum Znacht gab 

besonders Jasper hatte grossen Hun- 
ger auf Salami… Am Nachmittag fuh-
ren die Älteren die Abseilstrecke – eine 
neue, unbekannte und unglaublich ge-
fährliche Strecke. Im Bus roch man den er-
höhten Adrenalinpegel. Besonders Pascal 
und Julius verströmten einen speziellen 
Duft. Nörbi auch, was aber eher auf seine 
schwache Blase zurückzuführen ist.
Nach einem schweisstreibenden Abstieg 
kamen wir dann zur „blue Lagoon“, ein 
idyllischer Ort, mit einem sehr gefährli-
chen Siphon, das schon so manchem Padd-
ler zum Verhängnis wurde.
Nach anfänglicher Kletterei und mühsa-
mer Flussbesichtigung hat Andi kurzer-
hand die Führung übernommen, was das 
ganze massiv beschleunigt hat. Besonders 
ein Abschnitt mit Slalomstangen, wel-
che gut 3 Meter über dem Wasser hin-
gen, hat er fälschlicherweise als „ganz un-
gefährlich“ eingestuft. Er ist dann selber 

ein wenig erschrocken und musste geste-
hen, dass er das Ganze etwas unterschätzt 
hat. Er hat das aber gut gemeistert und so 
ging die Fahrt ohne Probleme weiter. Ei-
ne wahre Gourmet-Strecke also für jeden 
erfahrenen Paddler, auch für unsere zwei 
Junghelden, die ihre Feuertaufe mit Bra-
vour bestanden haben, Luiz und Olivière.
Da die Mädchen nicht auf die Abseilstre-
cke durften, konnten diese unterdessen 
Bovec unsicher machen. Sheila mach-

«Besonders ein Abschnitt 
mit Slalomstangen, wel-
che gut 3 Meter über 
dem Wasser hingen, hat 
er fälschlicherweise als 
„ganz ungefährlich“ ein-
gestuft.»
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es Schlangenbrot, Spiessli und als Dessert 
noch Schokobananen, welche mit Liebe 
von Mia gefüllt worden waren. 

Freitag, 4.Oktober    
Mira Hasler, Evelyn Merklin, Sheila Fräulin

Heute hatte der Tag um 7.45 Uhr begon-
nen, indem Julian uns geweckt hat. 
Heute war der letzte Paddeltag, wir fuh-
ren fast alle nochmal die obere Soca. Man 
sah wie schon am Mittwoch die Abstufun-
gen der Farben von einem hellen braun 
über ein grün-türkis bis zu einem dunklem 
blau. Wir fuhren bis zum Steingarten wo 
Sheila aus- und Thijs einstieg. Kurz nach 
dem Steingarten machte Evelyn 2-mal, Mi-
ra 1-mal und Simon auch 1-mal die halbe 
Eskimorolle. Diese drei und Yannick stie-
gen vor der Schlucht (Wasserfall)  aus, da 
sie kalt hatten. 
Am Nachmittag fuhren die Leiter und Ju-
lius die Abseilstrecke, die Jüngeren und 
Simone Tischer fuhren jedoch mit zum 
Einstieg und sahen dort zu wie die Leiter 
einstiegen und losfuhren. Wir wollten ei-
gentlich eine Wanderung machen stiegen 

jedoch nur in den Club-Bus ein. Und fuh-
ren zum Ende der Abseilstrecke um dort 
die Leiter zu treffen. Als wir wieder beim 
Camp waren, putzten wir das Club Zelt, 
räumten den Club Bus aus und fingen an 
die Taschen zu packen. 
Am Abend sassen wir alle am Lagerfeu-
er und genossen den letzten Abend. Die 
Jungs machten sogar Flaschenkunst, in-
dem sie leere Flaschen in die Glut warfen 
und diese umformten, sobald sie heiss ge-
nug warten.     
In der Nacht wurde Jasper von einem ko-
mischen Geräusch geweckt, welches von 
Robin ausging. Er kotzte sich neben Jas-
per und über Jaspers Tablet aus, jedoch 
in eine Tüte. Sehr zur Erleichterung  von 
Jasper und Simon. Jasper warf Robin aus 
seinem eigenen Zelt raus, und sagte zu 
ihm er solle woanders, zum Beispiel un-
ter den Baum kotzen gehen aber nicht im 
Zelt. Robin wollte jedoch, dass Jasper mit-
kommt. Was ganz und gar nicht Jaspers 
Vorstellungen entsprach. Seine Antwort 
war, Robin du bist alt genug, geh alleine!! 
Und eiligst schloss Jasper den Zelteingang

Samstag, 5. Oktober   
Robin 

Bei feuchtkaltem Wetter standen wir auf. 
Das Morgenessen nahmen wir im Klei-

derunterstand ein. Nun hiess es,  die Zel-
te zusammen zu packen. Jasper, Navan 
und Yannick mussten das letzte Mal ab-
waschen. Unsere Zelte waren feucht und 
passten nicht mehr so recht in den Sack. 
Dank Wäscheleinen und Kehrichtsäcken 
schafften wir es trotzdem einigermassen 
ein Pack zu erstellen. Damit wir die Rei-
se ohne Hunger überstehen würden, hat-
ten wir uns Sandwiches gestrichen. Päscu 
bewies seine Fähigkeiten beim Bus laden. 
Nun waren wir abfahrbereit. Nach einem 
gemeinsamen Toilettenbesuch startete 
Thijs den Bus. 

Auf der Fahrt hörten wir Musik, schliefen 
und sprachen miteinander. Thijs war unser 
zuverlässiger Fahrer. Nur die Zahlstellen 
und der  Gotthardstau  konnten ihn auf-
halten. Insgesamt machten wir zwei kur-
ze Pausen damit wir uns ein bisschen be-
wegen konnten. Der Bus zeigte uns an, 
dass er noch bis Mitte Gotthardtunnel 
über Diesel verfügte. Leider wurde die 
Tankstelle Gotthard Süd abgebrochen, so 
blieb  uns nichts anderes übrig als in den 
Tunnel zu fahren und zu hoffen, dass wir 
nicht stehen bleiben würden. Bei Dunkel-
heit um 20:30 Uhr sind wir beim Boots-
haus angekommen. Wir entluden die Boo-
te und das Gepäck so schnell als möglich, 
damit wir nach Hause konnten. Ein super 
Lager war zu Ende.

«Wir entluden die Boote 
und das Gepäck so schnell 
als möglich, damit wir nach 
Hause konnten. Ein super 
Lager war zu Ende.»
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Die Solothurner Kajakfahrer feierten ih-
re Medaillengewinner und Medaillenge-
winnerinnen im alten Zeughaus in Solo-
thurn. 60 Personen gratulierten den Ka-
nuten für ihre Leistungen. Peter Probst 
fand nur lobende Worte für die Vorzei-
geathleten. Und das zum 80. Geburtstag 
der Solothurner Kajakfahrer. Nach einem 
Interview mit der Nationaltrainerin Kris-
tin Amstutz wurden den Athleten ihre 
verdienten Prämien übergeben: Geehrt 
wurden folgende AthletetInnen:

Mathys Melanie
- Silbermedaille Weltmeisterschaften Ab-
fahrt, Sprintrennen in Solkan (SLO)
- Silbermedaille Europa-Meisterschaf-
ten Abfahrt, Sprintrennen im Team in 
Bovec (SLO) (Melanie Mathys, Chantal 
Abgottspon und Sabine Eichenberger, 
Brugg)

Chantal Abgottspon
- Silbermedaille Europa-Meisterschaf-
ten Abfahrt, Sprintrennen im Team in 

Bovec (SLO) (Melanie Mathys, Chantal 
Abgottspon und Sabine Eichenberger, 
Brugg)

Mike Kurt
- Silbermedaille Europameisterschaften 
Slalom in Krakau (POL)

Nico Meier
- Bronzemedaille Junioren-Weltmeis-
terschaften Abfahrt, Klassische Distanz 
Team in Lofer (AUT)

Vor dem Apèro sprach auch unser neuer 
Regierungsrat Herr Ankli lobende Worte 
über unseren Klub und auch der Sportprä-
sident  Solothurn unterstrich unsere Vor-
bildfunktion bei den Stadtklubs.

Das feine Apéro organisiert von Jürg Räz, 
Leiter Altes Zeughaus, rundete den ge-
glückten Abend ab. 

Sportlerehrung 2013
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....und auch Kristin, sagen wollen....

21

Kevin, ah nein, Nico allein zu Hause...

Die Walze gehört mir, wehe dem, der sie mir streitig 
machen wird!!!

wir wissens ganz ehrlich nicht...

Was uns Rahel....

...das waren wohl ein paar Eskimorollen zu viel 
heute...

SCHnappscHüsse      Der SoLotHurner KaJakfahrer
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Liebe Klubmitglieder, liebe Wettkämpfer, 
liebe Eltern, liebe Sponsoren
In den letzten Jahren fing mein Jahres-
bericht immer mit den ähnlichen Worten 
an… „auch in diesem Jahr kann ich als 
technische Leiterin auf eine erfolgreiche 
Saison der Solothurner Kajakfahrer zu-
rückblicken“... und tatsächlich auch in die-
sem Jahr stimmt dieser Satz wie alle Jahre 
zuvor. Unser Klub war, ist und soll auch 
ein erfolgreicher Klub bleiben!

Mike Kurt konnte im Jahr nach den Olym-
pischen Spielen in London seinen grössten 
Einzelerfolg in seiner Karriere feiern. Er 
erpaddelte sich den Vice-Europameisterti-
tel in Krakau (POL). Nach dem verplatzten 
Traum einer Olympia-Medaille gönnen 
wir die Silbermedaille an der EM Mike von 
Herzen. Leider hat es an der Weltmeister-
schaft in Prag nicht ganz gereicht. Aber 
der 12. Schlussrang muss auch bei dieser 
Leistungsdichte erkämpft werden.

Jahresrückblick 2013  
aus Sicht der technischen Leiterin Christin Probst

Meli Mathys Juniorenzeit ist nun vorbei 
– aber nicht ihre Begehren nach Medail-
len! Das erste Jahr in der Elitekategorie 
konnte Meli ihre Medaillenjagt fortsetzen 
und holte sich den Vice-Weltmeistertitel 
im Wildwasser Sprint in Slovenien auf der 
Soca. Auch eine Silbermedaille konnte 
Meli mit Chantal Abgottspon und Sabi-
ne Eichenberger aus Brugg an den Euro-
pameisterschaften im Sprint erkämpfen. 
Chantal konnte nebst der Silbermedaille 
an der EM im Team auch noch ein persön-
liches Highlight feiern und zwar mit ei-
nem dritten Platz am Weltcup in der klas-
sischen Disziplin.

Nico Meier konnte die traditionelle Er-
folgsserie von Melanie Mathys bei den 
Junioren fortsetzen – mit Bravur. Er er-

paddelte sich an der Junioren-WM in Lo-
fer mit seinen Teamkollegen aus dem Ka-
nuklub Nidwalden die Bronzemedaille in 
der klassischen Distanz. Eine hervorragen-
de Leistung zeigte er auch im Einzelren-
nen mit einer Top-Platzierung auf dem 
10. Rang. Bravo! Mit diesem Erfolg dür-
fen sich auch zwei weitere Solothurner 
ein bisschen brillieren. Und zwar Kristin 
Amstutz als Juniorentrainerin sowie Thijs 
Waasdorp als Physiotherapeut – vielen 
Dank auch euch beiden für euren tollen 
Einsatz und die wertvolle Unterstützung 
unserer Jungs!

Auf unsere Top-Athleten können wir stolz 
sein. Aber nebst diesen „grossen“ Namen 
sind alle anderen Wettkämpfer für uns 
sehr wichtig und können bereits kleine 
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und grössere Erfolge im nationalen Be-
reich feiern. Viele Wochenende verbringt 
das Leiterteam und die Wettkämpfer auf 
und neben dem Wasser an Wettkämp-
fen oder in Lagern. Uns ist es wichtig, 
dass unser Nachwuchs viel Erfahrung auf 
dem Wasser und an Wettkämpfen sam-
melt – die Grundlage für grosse Erfolge. 
Beim Nachwuchs ist uns jedoch in erster 
Linie wichtig dabei zu sein, egal welchen 
Rang man erpaddelt. Um dies zu fördern 
und unterstützen, wird in diesem Jahr ein 
„SKF Punktesystem“ neu eingeführt. Wie 
das SKF Punktesystem funktioniert, könnt 
ihr in diesem Platsch nachlesen. Ich freue 
mich am Wettkämpfer- und Elternabend 
die ersten SKF- Gold, Silber und Bronze 
Paddler 2013 zu erküren.

Diesen Frühsommer hatten wir in einem 
Training Besuch von Jump-tv. Jump-tv ist 
ein junges Regionalfernsehen aus Solo-
thurn, welches täglich auf dem GAW-In-
fokanal Sendungen ausstrahlt. In einem 
Wettbewerb wurden 11 Vereine ausge-
wählt, über welche ein Klubportrait er-
stellt und dann ausgestrahlt werden soll 
– und wir haben ein solches Klubportrait 

gewonnen. Die Ausstrahlung auf dem 
GAW-Infokanal ist zwar bereits vorbei, 
aber ihr könnt das Klubportrait in voller 
Länge auf unserer Homepage herunterla-
den und in aller Ruhe geniessen. 

Nun, da ich leider den Bericht bereits 
frühzeitig schreiben musste wegen einer 
„ein bisschen längeren“ Reise, kann ich 
nicht ein vollständiger Jahresrückblick er-
stellen. Ein Highlight wird erst nach mei-
ner Abreise stattfinden. Und zwar unser 
grosses Klublager, welches in diesem Jahr 
im Herbst auf der Soca in Slowenien statt-
findet. Berichte über dieses Highlight fin-
det ihr auch in diesem Platsch – hoffe ich 
zumindest! ;)

Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen 
Trainern und Betreuern für ihren enor-
men Einsatz danken! Dank eurem Enga-
gement sind wir einfach „Spitze“! Vielen 
Dank!
Machet`s guet,
Christin

In diesem Jahr hat der Klub ein neues Förderprogramm für aktive Wettkämpfer einge-
führt - das „SKF-Punktesystem“. Wir möchten mit dem „SKF-Punktesystem“ jene Wett-
kämpfer belohnen und auszeichnen, welche einen grossen und regelmässigen Einsatz 
zeigen über das ganze Jahr. Hierbei steht das Mitmachen an diversen Anlässen wie Wett-
kämpfen, Klublagern, Klubanlässen sowie Klubtrainings im Vordergrund – die Platzie-
rung an den Wettkämpfen wird nicht bewertet.
Beim SKF Punktesystem machen automatisch alle mit, welche für die Solothurner Kajak-
fahrer an einem nationalen Wettkampf an den Start gehen oder an einem SKF-Lager 
teilnehmen. Es gibt keine Altersbeschränkung für die Teilnahme beim SKF-Punktesystem.

Nun, wie funktioniert`s? Pro Teilnahme an einem Wettkampf oder Lager können Punk-
te gesammelt werden. Auch für die regelmässige Teilnahme an den Trainings (Abfahrt, 
Slalom und Montagsturnen) werden Punkte vergeben. Die Saison beginnt jeweils im 1. 
November und endet am 31. Oktober. Ende Saison wird eine Rangliste erstellt - je nach 
Punktestand erreicht man eine der Punktegruppen*:

SKF Gold Paddler  45+ Punkte
SKF Silber Paddler 35- 44 Punkte
SKF Bronze Paddler   30- 34 Punkte
*(Die zu erreichende Punktzahl pro Gruppe kann pro Jahr variieren.)

Die Wettkämpfer welche eine der Punktegruppen erreichen, werden jährlich am Wett-
kämpfer- und Elternabend mit attraktiven Preisen ausgezeichnet. Der aktuelle Punkte-
stand wird jeweils auf der Homepage der Solothurner Kajakfahrer (www.solothurner-
kajakfahrer.ch) aufgeschalten. 
Mit Freude können wir die ersten SKF Gold, Silber und Bronze Paddler 2013 bekanntgeben:

SKF Gold Paddler:
 • Robin Häfeli
 • Yannick Zimmermann
SKF Silber Paddler:
 • Pascal Ryf
 • Kristin Amstutz  Schläppi
 • Julius Oswald
SKF Bronze Paddler:
 • Leano Meier
 • Simon Schlup
 • Jasper Zoss
 • Nico Meier

Wir gratulieren den Gewinnern von Herzen und bedanken uns für ihr aktives Mitma-
chen am Klubleben! Die Ehrung findet am 29. Januar 2014 am Wettkämpfer- und El-
ternabend statt.

SKF-Punktesystem



26 27

Zwei Medaillen für  
           das Schweizer Team
an den Junioren-Weltmeisterschaften Kanu in Lofer (AUT)

Selina Zimmermann ist Junioren-Welt-
meisterin und Alistair Smorthit holt die 
Bronzemedaille

Einen Auftakt nach Mass gab es für das 
Schweizer Team an den Junioren-Welt-
meisterschaften in Lofer (AUT). Die Nid-
waldnerin Selina Zimmermann holte sich 
souverän die Goldmedaille im klassischen 
Rennen und sorgte so dafür, dass nach 
Melanie Mathys auch die neue Junioren-
Weltmeisterin wieder aus der Schweiz 
kommt. Für eine riesige Überraschung 
sorgte ihr Klubkollege Alistair Smorthit. 
Er wuchs im klassischen Rennen über 
sich hinaus und holte die erste Junioren-
Einzelmedaille bei den Männern für die 
Schweiz. Auch der Solothurner Nico Mei-
er sorgte mit seiner Top-Ten-Klassierung 
für ein weiteres Highlight.

Eine Medaille hatte die Solothurner Junio-
ren-Nationaltrainerin in der Planung und 
sie erwartete, dass Selina Zimmermann 
nach den guten Resultaten bei den inter-
nationalen Selektionsrennen aufs Podest 
fahren würde. „ Selina fuhr aber optimal 
und konnte mit dem Druck hervorragend 
umgehen. Dank Melanis Sieg an der letz-
ten WM vor zwei Jahren konnte Selina als 
Letzte starten und wurde von der Betreu-
ercrew  auf der Strecke optimal über ih-
ren aktuellen Rang und Vorsprung infor-
miert.“ sagte die freudenstrahlende Ju-
nioren-Nationaltrainerin Kristin Amstutz. 
Allerdings musste mit den Jubelschreien 
für Selina im Ziel noch zugewartet wer-
den. Eine der Favoritinnen, die Italienerin 
Christina Favaretto, wurde ein Opfer eines 
Funktionärs. Die Stange, mit der die Star-
tenden festgehalten werden, konnte bei 
der Italienerin nicht gelöst werden und sie 
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fuhr mit diesem bremsenden Anhängsel 
auf die Strecke. Erst nach einiger Zeit wur-
de sie gestoppt und bekam eine zweite 
Startgelegenheit nach den Männern. Erst 
als auch sie im Ziel und der Sieg von Selina 
klar war, begann das grosse Jubeln. Viel-
leicht hat es Selina auch geholfen, dass 
die amtierende Junioren-Weltmeisterin 
Melanie Mathys Selina während des Ren-
nens entlang der Strecke anfeuerte und 
unterstütze. 

Mit dem Exploit von Alistair Smorthit 
hatte hingegen niemand gerechnet. An-
gestrebt war ein Platz unter den ersten 
Zehn. Alistair Smorthit machte aber die 
Planung zur Makulatur und holte sich mit 
einem unwiderstehlichen Rennen den 

Platz auf dem Podest und sorgte bei der 
Schweizer Crew und den zahlreichen Fans 
für weitere Freundesstürme. Im Sog sei-
nes erfolgreichen Teamkollegen gelang es 
auch dem Solothurner Nico Meier gleich 
beim ersten Rennen sein maximales Ziel 
zu erreichen. Mit der Klassierung auf dem 
zehnten Rang war er mehr als zufrieden 
und sieht jetzt den weiteren Rennen deut-
lich gelassener entgegen. Für das Team-
rennen am folgenden Tag standen also al-
le Möglichkeiten offen. Der drittklassierte 
Schweizer, Urs Zimmermann, lag nämlich 

«Im Sog seines erfolgrei-
chen Teamkollegen gelang 
es auch dem Solothurner 
Nico Meier gleich beim 
ersten Rennen sein maxi-
males Ziel zu erreichen. 
Mit der Klassierung auf 
dem zehnten Rang war er 
mehr als zufrieden.»

nur einige Sekunden hinter Nico Meier 
auf dem 14. Rang und damit hatte das 
Schweizer Team beim Teamrennen Chan-
cen auf eine Medaille.

Nach dem erfolgreichen Tag der Einzel-
rennen mit einer Gold- und einer Bron-
zemedaille, landete das Schweizer Junio-
ren-Team den nächsten Coup und holte 
sich eine weitere, unerwartete Medaille. 
Die beiden Nidwaldner Alistair Smorthit 
und Urs Zimmermann paddelten zusam-
men mit dem Solothurner Nico Meier aufs 
Podest und bestätigten so die fantastische 
Teamleistung des Einzelrennens vom Vor-
tag. Nach dem Einzelrennen gab es bereits 
erste Hoffnungen auf ein gutes Team-Re-
sultat, waren doch alle drei Schweizer Ju-
nioren klar im vorderen Ranglistendrittel 
klassiert und da die Startreihenfolge im 
Teamrennen aufgrund der addierten Ein-
zelzeiten festgelegt wurde, konnte das 
Schweizer Team als zweitletzte Mann-
schaft ins Rennen gehen. Nur gerade die 
favorisierten Deutschen hatten eine noch 
bessere Bilanz. Da aber Mannschaftsren-

nen immer eine eigene Dynamik haben 
und ein jeder kleine Fehler eines der drei 
Fahrer, sofort einen Zeitverlust ergibt, 
glaubte die Junioren-Nationaltrainerin 
Kristin Amstutz noch nicht an die Medaille. 
Auch ist die Taktik beim Teamrennen ent-
scheidend, können doch die schwächeren 
Fahrer von der Heckwelle der Teamkolle-
gen profitieren. Bei der ersten Zwischen-
zeit lag das Schweizer Team gar noch auf 
Silber-Kurs, allerdings wurde Nico Meier 
kurz darauf von der Heckwelle seines Kol-
legen leicht auf die Seite geschoben und 
musste einen zeitraubenden Umweg fah-
ren. Bei der zweiten Zwischenzeit war gar 
noch der Podestplatz in Gefahr. Der kleine 
Vorsprung auf die viertplatzierten Slowe-
nen verkleinerte sich zusehends und nur 
dank einer fehlerfreien Fahrt durch den 
schwierigen Schlussteil konnten die drei 
Schweizer die Bronze-Medaille ins Ziel ret-
ten. Ein spannender Wettkampf bis zum 
Ziel mit einem glücklichen Ende! Gratula-
tion den drei Jungs für ihre tolle Leistung!
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An den Sprint-Weltmeisterschaften im 
slowenischen Solkan wird die junge So-
lothurnerin Melanie Mathys sensatio-
nelle Zweite. Die zweifache Junioren-
Weltmeisterin musste sich nur der Britin 
Hannah Brown geschlagen geben. Nach 
einer eher verhaltenen Qualifikation lag 
sie noch auf dem neunten Rang, im Fi-
nalrennen gelang ihr aber ein optimaler 
Lauf und sie holte sich in ihrem ersten Eli-

tejahr überraschend die Silbermedaille.
Nach dem fünften Platz beim Sprintwett-
bewerb an den Europameisterschaften 
vier Wochen vor den Sprint-Meisterschaf-
ten wollte sie mindestens wieder unter 
die Top-Fünf kommen und das war auch 
die Zielsetzung, die sie zusammen mit ih-
rer Trainerin für die Sprint-WM gesetzt 
hatte. Kristin Amstutz: “Ich wusste, dass 
Meli die Strecke in Solkan liegt, wurde sie 

dort doch im letzten Jahr Junioren-Euro-
pameisterin im Sprint und auch im klassi-
schen Rennen und ich weiss auch, dass sie 
sich in den Finalrennen jeweils noch stei-
gern kann. Mit einem Podestplatz haben 
wir nicht gerechnet, das zeigt aber, dass 
Meli sich in den Finalrennen jeweils noch 
einmal steigern kann und wie im vor ei-
nem Jahr auf derselben Strecke, konnte 
sie auch diesmal noch zulegen.“

Die Sprint-Weltmeisterschaften began-
nen aber für Melanie  nicht optimal. Sie 
schaffte zwar problemlos die Qualifika-
tion für das Finalrennen, belegte aber 
direkt hinter ihrer Teamkollegin Chan-
tal Abgottspon den neunten Rang in der 
Qualifikation. Melanie Mathys:“ Beim 
ersten Lauf hat mich bei der Einfahrt zum 
schwierigen Abschnitt eine kleine Wel-
le erwischt und ich musste einen Bogen 
fahren, um wieder auf die Ideallinie zu 
kommen. So sind schnell einmal ein paar 
Zehntelsekunden verloren. Vor diesem 
Abschnitt hatte ich einen der besten Zwi-
schenzeiten. Beim zweiten Lauf hatte es 
dann weniger Wasser und praktisch kei-
ne der Damen konnte ihre Zeit aus dem 
ersten Lauf noch verbessern.“

Dafür konnte Melanie Mathys das Fi-
nalrennen relativ ruhig angehen, da sie 
dachte, es sei eh praktisch nicht möglich, 
die starken Konkurrentinnen vor ihr zu 
schlagen. Im Finalrennen zählt aber nur 
der Finallauf und dies kam ihr zu Gute. 
Mit einem annähernd fehlerfreien Lauf 
und der richtigen Fahrweise kam sie als 
vierte Starterin mit einer klaren neuen 
Bestzeit ins Ziel. Dann begann das lange 
und nervenaufreibende Warten  auf die 
besser klassierten Konkurrentinnen im 
Ziel. Als es sicher war, dass Melanie min-
destens die Bronzemedaille holen wird, 
begann das grosse Jubeln, aber es kam 
noch besser. Auch die Favoritin, die Fran-
zösin Sixtine Malaterre konnte die Zeit 
nicht unterbieten, nur gerade die Britin 
Hannah Brown konnte ihre Leaderpositi-
on aus der Qualifikation verteidigen und 
wurde Sprint-Weltmeisterin. Die Final-
läufe der Sprint-WM boten ein zusätzli-
ches Novum: erstmals wurden Sprintläu-
fe unter Flutlicht durchgeführt. Die Final-
läufe starteten erst um 22 Uhr abends 
und die Flutlichtbedingungen boten eine 
zusätzliche und ungewohnte Schwierig-
keit für die Athletinnen.

Mit der Silbermedaille hat Melanie die 
erste Einzel-Medaille für die Schweiz 
überhaupt an einer Sprint-Weltmeister-
schaft geholt und auch das Kunststück 
fertig gebracht, im ersten Jahr nach Ab-
schluss der Juniorenkarriere auch bei den 
Elite auf dem Podest zu stehen. Diese 
Silbermedaille ist auch ein Resultat der 
optimalen Trainingsbedingungen. Trotz 
Maturprüfungen vor und direkt nach 
der Sprint-WM hatte Melanie Mathys als 
Sportklassenschülerin ein optimales Um-
feld, um sich konzentriert auf die Welt-
meisterschaften vorbereiten zu können.

Sensationelle Silbermedaille für die  
Solothurnerin Melanie Mathys  
an den Sprint-Weltmeisterschaften Kanu in Solkan (Slowenien)

«Die Sprint-WM began-
nen für Melanie nicht op-
timal. Sie schaffte zwar 
problemlos die Qualifi-
kation für das Finalren-
nen, belegte aber direkt 
hinter ihrer Teamkollegin 
Chantal Abgottspon den 
neunten Rang in der Qua-
lifikation.»
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Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass 
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.

Klubsponsoren 2013
 
• Mathys & Scheitlin AG 
• Bystronic AG
• Probst AG
• Hautle, Anderegg und Partner AG
• Regiobank Solothurn
• Anton Orlando +  Allianz Versicherungen
• Charona GmbH
• Carrosserie Scheidegger AG

Bussponsoren 2013
 
• Wyss GmbH + Pax Versicherungen 
• BKS Kabel-Service AG
• Aerni Elektroanlagen
• Kälin Otto, Bellach

Nicht zufrieden mit ihrem zwölften 
Schlussrang war die zweite Solothurnerin 
an der Sprint-WM, Chantal Abgottspon. 
Nach einem guten Qualifikationsrennen 

und der souveränen Qualifikation für den 
Finaldurchgang, unterliefen ihr im ent-
scheidenden Lauf kleine Fehler in den 
Wellen vor dem Ziel und dies führte dazu, 
dass ihr Boot nicht optimal gleiten konn-
te.. Chantal Abgottspon:“ Nach der guten 
Qualizeit wusste ich, dass ich vorne mit-
fahren kann, war mir aber auch bewusst, 
dass diese Strecke keine Fehler duldet. Ich 
bin enttäuscht über den zwölften Schluss-
rang, vor allem da ich weiss, dass ich mit 
Meli mithalten könnte.“

«Mit der Silbermedail-
le hat Melanie die erste 
Einzel-Medaille für die 
Schweiz überhaupt an 
einer Sprint-WM geholt 
und auch das Kunststück 
fertig gebracht, im ersten 
Jahr nach Abschluss der 
Juniorenkarriere auch  
bei den Elite auf dem Po-
dest zu stehen..»
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(von Norbert Tischer)

Auch dieses Jahr konnten wir einigen Er-
wachsenen das Kanufahren näher bringen. 
Wie viele Jahre zuvor wurden zwei Kurse 
durchgeführt, jeweils einen Frühlings- und 
einen Herbst-Kurs.

Die Teilnehmer waren meist in der Alters-
gruppe über 35 Jahre und wollten schon 
immer auf der Aare paddeln. 

Das Ziel des Kurses ist auf der Aare sicher 
paddeln zu können und sich auch im be-
wegten Wasser zurecht zu finden. Da in 
den ersten Lektionen das Kentern und si-
chere Aussteigen unter Wasser in der Badi 
geübt wird, ist auch kentern und schwim-
men in der Aare kein Problem. Wenn das 
Wetter auch noch mitspielt, macht es so-
gar noch Spass. Um bewegtes Wasser zu 
haben sind wir an unseren Emmenkanal 
zum Paddeln gefahren. Ausgerechnet an 
diesem Mittwochabend hatte es recht viel 
Wasser auf dem Kanal. Deswegen konnte 

man gut sehen wo die Strömung und die 
Kehrwasser sind und auf welche Seite man 
sein Boot kippen muss, um nicht zu ken-
tern. Falsche Anwendung wurde hier so-
fort mit einer Kenterung bestraft.

An einem Sonntag fuhren wir mit allen 
Kursteilnehmern an die Reuss, um von 
Bremgarten bis ins Gandenthal zu pad-
deln. Eigentlich ist die Reuss dort ziemlich 
ruhig nur die Fliessgeschwindigkeit ist hö-
her als die der Aare bei Solothurn. Diese 
Tatsache und die Felsen an einigen Stellen 
sorgten für Respekt bei den Teilnehmern. 
Wir kamen jedenfalls ohne Kenterungen 
an. Am Schluss hiess es: „Was schon fertig? 
War gar nicht so wild“.

Auch nächstes Jahr werden wir wieder Ka-
nukurse für Erwachsene durchführen. Bis-
her boten wir nur Anfängerkurse an. Neu 
werden wir nach den Sommerferien einen 
Fortgeschrittenen-Kurs anbieten. So kön-
nen die Ambitionierteren ihren Kanu-tech-
nischen Horizont erweitern. 

Kanukurs für Erwachsene 2013



36



38

 

 

 

Bern  -  Bösingen/FR  -  Solothurn

Bystronic:  Best choice.
Laser  |  Bending  |  Waterjet

Unser Präsi grüsst aus dem fernen Australien und 
wünscht allen Klubmitgliedern, Sponsoren und Ath-
leten ein gutes und erfolgreiches neues Jahr!

Unser Obelix-Präsi «chrampft»  
sogar in Australien...

Relaxen im Zoo von Sydney mit  
Blick auf die Metropole

«Prosit»



MATHYS & SCHEITLIN AG


