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Osterlager
das legendäre Kanulager erfreute auch
dieses Jahr viele SKFler!

Chantal Abgottspon
gewinnt Bronze an
der EM im Sprint
www.solothurner-kajakfahrer.ch
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Gold Club Schweiz

unterstützt den Kanusport
www.goldclubschweiz.ch
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Seite des Präsidenten
Bereits geht die Saison gegen den Sommer zu. Die Schweizermeisterschaften in der klassischen Abfahrt und im Sprint sind bereits vorbei.
Diese gingen natürlich wiederum sehr positiv für unseren Klub aus:
Nico Meier ist Schweizermeister in der klassischen Abfahrt und das
Teamrennen wurde vom Solothurner Mannschaft mit Melanie Mathis,
Chantal Abgottspon und Nico Meier gewonnen. Beim Sprint auf der
Muota wurde Melanie Mathys Schweizermeisterin. Herzliche Gratulationen an alle! Die Berichte zu den erfolgreichen Wettkämpfen sowie
weitere interessante Berichte findet ihr in diesem Platsch.
Es ist wieder einmal an der Zeit, unseren sehr treuen Sponsoren zu
danken. Ohne ihren Einsatz könnten wir nicht unseren Sportbetrieb
so gut in Schuss halten. Merci.
Klubsponsoren:
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bus Gönner
•
•
•
•

Wyss GmbH + PAX Versicherungen
BKS Kabel-Service AG
Aerni Elektroanlagen
Kälin Otto, Bellach

Letztes Jahr haben wir grosse Renovationsarbeiten rund um das Bootshaus durchgeführt mit
Kosten von über Fr. 20`000.--. Es gab ein neuer Teerbelag, die Treppe wurde erneuert und die
Holzveranda wurde teilweise neu unterstützt und mit neuen Holzlatten ausgestattet. Die
Stadt Solothurn sowie der kantonale Lotteriefond haben uns mit grossen Beiträgen für die
angefallenen Renovationskosten unterstützt. Diese Unterstützung ist nicht selbstverständlich
und wir bedanken uns bei der Stadt Solothurn, sowie beim Lotteriefond recht herzlich.
Die Junioren-Nationalmannschaft der Abfahrt hat dieses Jahr die Weltmeisterschaften der
Junioren und U23 in den USA. Die Zusatzkosten von rund Fr. 40`000.— für diese Reise hat die
Mannschaft selbst auf der Crownfounding-Plattform „I belive in you“ innert kürzester Zeit gesammelt. Diese Crownfounding-Plattform für Sportprojekte wurde von Mike Kurt und Christin
Kauter gegründet. Schaut mal rein: www.ibeleiveinyou.ch.
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen.
Peter Probst

4

5

Neue Brücke am Emmenkanal

News

Im Mai wurde die neue Fussgänger- und Fahrradbrücke am Emmenkanal in Derendingen eröffnet. Da diese Brücke unsere Kanuanlage tangiert, haben wir mit der Bauherrschaft eine Bogenbrücke vereinbaren können, damit wir genügend Freiraum haben
beim Durchpaddeln. Während der Bauphase mussten diverse Tore abgebaut werden,
welche nun wieder aufgebaut werden. Mit einer neuen Seilkonstruktion werden die
fehlenden Tore in Kürze wieder aufgebaut, so dass die Jungs und Mädels demnächst
wieder den vollständigen Kanal für das Slalomtraining benützen können. Für den Emmenkanal-Slalom wird uns die Brücke kaum stören, im Gegenteil, für die Zuschauer
werden auf der neuen Brücke den besten Überblick haben.

• Herzlichen Dank an alle, welche den Klubbeitrag bereits bezahlt haben.
• Bootsplatzänderungen können nur durch den Bootshauswart Andi Arnold ausgeführt werden. Bitte nehmt mit Andi Kontakt auf, wenn ihr ein Anliegen bezüglich
Bootsplatz habt.
• Der Emmenkanal hat nach den Sommerferien vom Samstag, 5. September bis Freitag, 11. September, kein Wasser wegen Reparaturarbeiten.
• Für das Platsch suchen wir immer wieder interessante, lustige, lehrreiche oder
auch aussergewöhnliche Berichte. Schreibst du gerne und möchtest dich als „SKFJournalist“ testen? Dann melde dich, wir freuen uns auf einen Bericht von dir!
• Unser SKF Klubhaus und das ganze Areal ist rauchfreie Zone! Wir bitten alle Klubmitglieder dies zu respektieren und auch bei privaten Anlässen das Rauchen im und
ums Bootshaus zu unterlassen!
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sich die Jury dann, die Nachmittagsrennen komplett zu streichen und auf den
Folgetag zu verschieben..
Am Samstag in den Qualifikationsläufen
für die Finalteilnahme im Sprint klappte
aber alles und Chantal Abgottspon konnte sich mit dem dritten Rang im ersten
Lauf direkt für den Finaldurchgang qualifizieren. Nico Meier konnte sich zwar erst
über den zweiten Sprintlauf für den Final qualifizieren. Er war aber der erste
Schweizer bei den Herren-Elite, der sich
seit der Einführung des Finalmodus 2012
an einer EM oder WM für eine Finalteilnahme qualifizieren konnte.

Chantal holt EM Bronze in
Bosnien!
Die beiden Solothurner im Schweizer
Team, Chantal Abgottspon und Nico Meier zeigten an den Europameisterschaften
im bosnischen Banja Luka anfangs Juni
2015 eine starke Leistung. Mit der Bronzemedaille im Sprintwettbewerb konnte
sich Chantal Abgottspon sogar auf dem
Podest klassieren.

diern Damen zu überzeugen. Die klassischen Rennen auf dem Fluss Vrbas waren
geprägt von Startverschiebungen und
Neuansetzungen von Rennen und verlangten von den Teilnehmern viel Flexibilität. Beim Staudamm oberhalb der Strecke kam es kurz vor Rennbeginn zu einer
Störung und es musste wesentlich mehr
Wasser abgelassen werden, als geplant.
Dies führte zu ständig wechselnden Wasserständen und teilweise zu unfairen
Bedingungen für einzelne Wettkämpfer, die entweder durch den steigenden
Wasserstand schnellere Bedingungen
vorfanden oder vom fallenden Wasserstand gebremst wurden. Auch Nico Meier musste das klassische Rennen mit einer
frühen Startnummer in Angriff nehmen
und konnte noch nicht vom ansteigenden Wasserstand profitieren. Nach vielen
Protesten der Teamleitungen entschied

Der Auftakt der EM mit den Rennen über
die klassische Distanz am Donnerstag lief
den beiden Solothurner noch nicht wie
geplant. Chantal Abgottspon konnte sich
mit dem neunten Rang zwar in den Top
Ten klassieren, aber beide waren mit ihren Leistungen nur bedingt zufrieden.
Im klassischen Rennen über die lange
Distanz vermochte dafür die Teamseniorin, die Bruggerin Sabine Eichenberger
mit einer Bronzemedaille im Kajak und
einer Silbermedaille bei den Einerkana8

die deutsche Füsser noch die tschechische
Qualifikationssiegerin Capakova konnten
den Wildwasserabschnitt fehlerfrei absolvieren und verpassten die Medaillenränge. Damit stand die sechsundzwanzigjährige Solothurnerin nach dem Gewinn der Silbermedaille an der Sprint-EM
2011 erneut in einem Sprintrennen auf
dem Podest und holte sich die Bronzemedaille.
Nicht mehr steigern konnte sich der
Sportklassenschüler Nico Meier. Im hochkarätigen Teilnehmerfeld im Final entschieden Hundertstelsekunden über Sieg
oder Niederlage und der kleinste Fahrfehler führte sofort zu einem Zeitverlust. Mit dem vierzehnten Schlussrang im
Sprintfinale darf er aber zufrieden sein.
Mit drei Medaillen und vier Finalqualifikationen hat das kleine Schweizer Team
eine hervorragende Bilanz. Leider war
die EM für das Schweizer Team mit dem
Sprint bereits beendet. Die Team-Sprints
finden ohne Schweizer Beteiligung statt,
da weder bei den Herren, noch bei den
Damen, drei Schweizer Boote für die
Teamrennen vorhanden waren.

Der Finaldurchgang fand in Banja Luka
für Kanuten ungewohnt spät statt. Der
Sprintfinal wurde erst um 21 Uhr unter
Flutlicht gestartet. Chantal Abgottspon
konnte als Drittletzte starten und bei
ihrer Zieldurchfahrt zeigte die Infotafel Rang Drei an. Die italienische Sprintweltmeisterin Constanza Bonaccorsi und
die Französin Manon Hostens die in der
Qualifikation noch hinter Abgottspon lagen, konnten sich im Final noch steigern
und klassierten sich vor der Solothurnerin. Das bange Warten dauerte für Chantal Abgottspon aber nicht lange. Weder

Wir gratulieren allen recht herzlich.
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Morgenessen. Befehlsausgabe von Reto (so sind wir es ja gewöhnt). Ich drehe
mich noch einmal im warmen Bett. Aber,
oh Schreck: Nörbi ist schon auf!! Eher
unüblich. Der Grund: Nörbi sucht einen
Partner für sein Doppelpaddelboot (Topoduo). Heute ist eine einfache Fahrt auf
dem Drôme angesagt, damit die Jüngsten sich „warmpaddeln“ können. Nörbi
lässt nicht nach; schlussendlich opfere ich
mich für den Klubfrieden (Anmerkung
der Redaktion: auf was sich unser Präsident nicht alles einlassen muss!). Der Drôme hat keinen hohen Wasserstand und
daher gurkten wir den Bach runter. Der
Nörbi paddelte wie ein Rasenmäher und

Osterlager
in Die
Freitag 3. April 2015, Nörbi und Peter

ich tun?“. Kurzes Gespräch unter Fachleuten und Nörbi, unser Daniel Düsentrieb, ist
am Werkeln. Schon nach kurzer Zeit läuft
seine Kiste wieder. Das Problem, der Dieselfilter, eine defekte Dichtung hat eine
riesen Sauerei auf der Strasse gemacht. Mit
einem Stück Schlauch und zwei Schellen
wird der Filter überbrückt.

Gestartet wurde pünktlich am Donnerstag
10.00 Uhr. Was vollkommen normal ist, wegen dem blauen, schnellen und schönen
Camper von Nörbi. Der obligate Espresso
an der Raststätte vor Genf und schon sind
wir in Frankreich. Kurz nach Grenoble auf
der Autobahn ein Notruf von Nörbi: „Es
qualmt, ich kann nicht mehr weiterfahren!
Es stinkt fürchterlich nach Diesel, was soll

Weiter geht es mit unseren Campern über
den Col de Menée nach Die. Der Zeltplatz
10

ist fast leer und nur ein paar Dauercamper, die ihr Sommerlager aufbauen, sind schon da. Schon bald gibt es
das Apéro-Bier. Auch das Nachtessen
war wie immer recht gut im Restaurant auf dem Campingplatz: die Ente
war sehr gut; die Pizza nah-ja!
Am Freitag geht dann das eigentliche
Osterlager los. Darauf haben wir ein
ganzes Jahr gewartet: Aufstehen und
11

«Unsere (also vor allem
meine) Devise war, auf gar
keinen Fall vor den anderen
schwimmen! Schlussendlich überlebte ich die Doppelpaddelbootfahrt..»
alle Mitpaddler machen einen sehr grossen Bogen um uns. Dank meiner Erfahrung
und meinem Alter konnte ich Nörbi immer auf dem rechten Weg (bzw. in der
Hauptströmung) halten. Bereits nach fünf
Minuten waren die Batterien von Nörbi
leer (und meine nach 0,6 Minuten, nehme
ich an!).
Bei der gefährlichen Surfstelle in Die konnte Nörbi eine Kenterung dank seinem kanufahrerischen Können verhindern. Nach
ein paar Anläufen schaffte es Nörbi mich
zu einem Surf zu überreden. Die ungestüme Art von Nörbi in die Wellen zu fahren

konnte ich immer wieder verhindern. Unser (also vor allem meine) Devise war, auf
gar keinen Fall vor den anderen schwimmen! Schlussendlich überlebte ich die
Doppelpaddelbootfahrt. Insgeheim beneideten mich alle für meinen Mut - glaube ich jedenfalls! Anmerkung Nörbi: „Der
Glaube kann Berge versetzen!“

Samstag 4. April, Sheila und Evelyn
Der Tag begann gut, da wir nicht geweckt
wurden. Dafür begann das Frühstück
nicht wie geplant um 8:30 sondern erst
um 9:00 Uhr. Nachdem dies geschafft war,
durften wir den „Märet“ besuchen. Reto wollte uns zuerst nur eine Stunde geben, machte dann aber grosszügigerweise
doch 2 Stunden daraus. Da die Zeit jedoch
nicht für alle gereicht hatte, starteten wir
dann doch erst um 11:20 Uhr. Wir haben
heute die Bez unsicher gemacht, bis auf
Sheila, die wegen ihrer Hüfte auf dem
Camping blieb und sich beim Schlafen in
der Sonne einen Sonnenbrand holte. Viviane suchte die Forelle und ist unglaubliche 3 Mal schwimmen gegangen. Aber
auch unser Rentner Nörbi hat die Forellen gesucht, wurde aber nicht fündig. Julius und der arme Jasper sind Topoduo gefahren. Jasper sass vorne und hatte Angst
um sein Leben, Julius hingegen hatte sich
ein wenig gesonnt. Als wir zurück kamen
und unsere Kajakkleider aufgehängt ha-

ben, fing es an zu regnen. Da wir nichts
zu tun hatten fingen wir an zu kochen es
gab Bratkartoffeln und Chickennuggets.
Es war ziemlich schwierig sie nicht anbrennen zu lassen weil es 100 Stück!! (Mhh)
waren.Da wir alle hungrig waren, sind keine übrig geblieben. Zum Leidwesen der
noch Hungrigen.

ter unten ein, wo der Fluss leichter wird.
Auch dort windete es noch recht fest und
das Wasser war seeehhhhr kalt.
Als wir schliesslich wieder auf dem Campingplatz waren, spielten wir PingPong
oder genossen die Freizeit und machten
„Nichts“. Am Abend gingen wir ins Restaurant essen. Die meisten nahmen Pizza, aber auch Fisch und Crevetten waren
beliebt. Einige nahmen noch ein Dessert,
aber nicht so viele. Die meisten gingen
dann irgendwann mal ins Bett.

Sonntag 5. April 2015, Vanessa + Vivianne
Heute standen wir später als an den Vortagen auf. Auf den Tischen lagen viele
kleine Ostereier, woran wir merkten das
Ostern war. Wir hatten es völlig vergessen. Es war sehr kalt draussen, daher installierte Reto eine Gasheizung im grossen
Klubzelt.

Ostermontag, Felix Anderegg
Vom Kirchturm schlägt es sechs Uhr, das
Aussenzelt ist mit einer Eisschicht bedeckt und ich friere. Geweckt hat mich
ein Kauz. Der ruft ununterbrochen, und
wird noch weiterrufen bis zur Morgendämmerung. Der Kauz spürt die Hormone, ich die Kälte. Mir geht es unweigerlich durch den Kopf: wer von uns beiden
hadert wohl weniger mit seinem Los.

Als es wärmer wurde, fuhren wir schliesslich los. Wir fuhren recht lange im Klubbus. Als wir dann endlich oben angelangt
waren, windete es extrem fest. Alle ausser Viviane und Vanessa stiegen dort
ein. Die beiden Mädels stiegen dann wei13

Gestern hat Reto angekündigt, dass am
acht Uhr Morgenessen ist, da wir früh aufs
Wasser gehen um am Nachmittag nicht allzu spät abfahren zu können. Acht Uhr, das
ist doch etwas früh für einige Kanufahrer,
auch wenn sich Jule in den letzten Tagen
als Frühaufsteher geoutet hat.
Ich staunte daher nicht wenig als ich ins
Gemeinschaftszelt kam und dort bereits
Nörbi, wenn auch noch etwas wortkarg,
vor seinem Kaffee sitzen sah. Auch bereits
vor der Abfahrt um zehn Uhr waren alle
bereit; eine Premiere in diesem Osterlager.

«Reto am Steuer beendete
die Diskussion in gewohnter Art: «Wir versuchen
es!» und fuhr das kleine
Strässchen ins Tal hoch.»
Die Archiane war auf dem Programm,
doch bei der Einmündung des Bachs in
den Bez überzeugte der Wasserstand
nicht gerade. Wie im Klub üblich, entwickelte sich eine rege Diskussion ob die
Archiane nun befahrbar ist, und ob nicht
doch eine Fahrt auf dem Bez nicht besser wäre. Reto am Steuer beendete die
Diskussion in gewohnter Art: «Wir versuchen es!» und fuhr das kleine Strässchen
ins Tal hoch. Die innerfamiliäre Diskussion
die folgte war nichts Aussergewöhnliches.
Die Cracks und die zukünftigen Cracks beschlossen oberhalb des „S“ einzusteigen,
die andern erst unten beim Friedhof.
Andi versuchte sich noch mit einem Stunt
als Free Rider. Er setzte sich oben an der
Strasse ins Boot und bretterte unter lautem Johlen und Zurufen den Hang zum
Bach hinunter. Selbstverständlich wurde seine Trockenfahrt gefilmt und ist auf
der SKF-Homepage zu bestaunen. Ohne
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die Tat schmälern zu wollen, an der Kurventechnik muss Andi noch arbeiten um
vorhandenen Hindernissen elegant auszuweichen zu können.
Trotz mässigem Wasserstand war das „S“
kurz nach dem Einstieg nicht ohne Tücken
und Jasper fand es einfach nur zum Kotzen. Reto der als Sicherungsposten im „S“
stand, hat seine Fahrt inklusive Kenterung
digital lückenlos dokumentiert.

wusste was boofen bedeutet, bremste ich
meine Fahrt leicht ab ohne zu boofen. Das
Boot blieb daher auf der Kante ein wenig hängen, drehte sich dabei ab und so
wurde ich über das Wehr geschwemmt.
Zu wenig Stützen im Widerwasser (objektiv gesehen blieb das Stützen wohl ganz
aus) führte unweigerlich zum Kentern. Eine halb ausgeführte Eskimorolle (ausbleibender Hüftknick) führte zum Wiedereintauchen und zu einem Touch-Down von
meiner Stirne mit einem Felsblock. Das
war der Moment in dem ich ausgestiegen bin. Wenn ich jedoch bereits gewusst
hätte, dass Nörbi mein Boot erst ein paar
hundert Meter weiter unten an Land ziehen wird, hätte ich mir es wohl nochmals
überlegt. Ansonsten verlief die Fahrt ohne weiteren Ereignissen.

Zwischen dem „S“ und dem Friedhof fehlte nur das Wasser und die Cracks rutschten sich über die Steine zum Friedhof, wo
auch wir weniger Geübten einstiegen. In
lockerer Formation ging es unter umgestürzten Bäumen und über kleine Wehre
dem Bez entgegen. Das letzte Wehr mit
einer Fallhöhe von weniger als einem Meter und geringem Rücklauf stellte eigentlich auch keine richtige Herausforderung
dar. Kristin rief mir noch zu, ich solle einfach über das Wehr «boofen». Da ich den
Zuruf weder richtig verstanden habe noch

Zurück auf dem Zeltplatz ging es dann ans
Zusammenpacken. Die Zelte konnten wir
für einmal trocken einpacken. Kanufahrer/innen mit langjähriger Osterlager-inDie-Erfahrung wissen das sehr zu schätzen
Als fleissiger ÖV-Nutzer bin ich nur sehr
bedingt staufähig, und aus Erfahrung ist
bekannt, dass sich die Fahrzeuge am Ostermontag auf der Autobahn an der Zahlstelle nach Annecy und am Zoll vor Genf
regelmässig stauen.
So wählte ich nach Chambery die Hauptstrasse und fuhr absolut staufrei nach
Genf. Wahrscheinlich war ich nicht schneller zu Hause aber ich hatte doch ein befriedigendes Gefühl dabei.

«Zu wenig Stützen im
Widerwasser (objektiv
gesehen blieb das Stützen
wohl ganz aus) führte unweigerlich zum Kentern.»

Anhang:
boove: an ACE person often hairy with
a sexy beard (Definition von www: definithing.com)
boofen: Boofen ist ursprünglich die Bezeichnung der Bergsteiger für Übernachtungshöhlen
im
Elbsandsteingebirge
(www: sprachnudel.de)

«Eine halb ausgeführte
Eskimorolle (ausbleibender Hüftknick) führte
zum Wiedereintauchen
und zu einem TouchDown von meiner Stirne
mit einem Felsblock. Das
war der Moment in dem
ich ausgestiegen bin.»
Nachtrag der Osterlager-Leitung:
boofing: Boofing is the act, or art, of keeping the bow of your kayak from diving
underwater, and it is without a doubt the
most important skill to learn for paddling
creeks. Most notably, you can boof waterfalls and steep drops, but you can also
boof holes, pourovers, reactionaries, and
even eddy lines. (http://www.paddling.
net/guidelines/showArticle.html?352)
Alles klar?
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Des einen leid, des anderen
Freud...
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Ja, Jule scheint auch schon
in die Jahre gekommen zu sein...

Nicht das erste mal dass man Mänu mit Schramme sieht...was war es wohl dieses mal?
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Da wird uns die neuste Wintermode 2015 präsentiert...
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Nörbi mit seinem Beauty-Case...man wird
schliesslich nicht jünger...

Hey Baby, hey... obs das bei den
Mädels ankommt?

Auch Frau trägt heute Schnauz, gell, Alina
Wurst...

Six-Pack-Beach-Body-Check bei Peter...sieht
wohl eher schlecht aus...
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Melanie Mathys ist Schweizermeisterin im Sprint
Bei den Sprint-Schweizermeisterschaften
der Wildwasserkanuten auf der Muota
kam es am Pfingstmontag zum Favoritensterben. Auf dem sehr selektiven Wildwasserabschnitt beim Muotastein gab es
mehrere Überraschungen, da einige der
Vorlaufsieger im Final platzierten oder
gar kenterten. So beging der Solothurner Favorit und klarer Qualifikationssieger Nico Meier einen schweren Fahrfehler und konnte sich im Finalrennen nicht
einmal mehr auf dem Podest klassieren.
Neuer Elite-Schweizermeister wurde der
Buochser Alistair Smorthit vor seinem
Klubkollegen Urs Zimmermann.

Bei den Damen konnte sich die Solothurnerin Melanie Mathys im Final ganz
knapp vor ihrer Klubkollegin Chantal Abgottspon und der Bruggerin Sabine Eichenberger durchsetzen.
Bei den Zweierkanadier wurde das Nidwaldner Juniorenboot mit Samuel und
Benjamin Müller überraschend EliteSchweizermeister. Sie konnten von zwei
Kenterungen der favorisierten Konkurrenten profitieren. Der Sempacher Fabio
Gretener wurde seiner Favoritenrolle gerecht und siegte in allen Läufen klar.

20
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Humor

Kanuteam- und Leiterausflug
Bericht von Christin Probst

genen Team, gibt es Minus-Punkte. Nach
zwei Spielen war es unentschieden, also
musste das letzte Spiel entscheiden. Welches Team schlussendlich gewonnen hat,
mag ich mich nicht mehr erinnern (oder
vielleicht ist es einfach eine Verdrängung
des Verlierens?!?). Wir hatten jedenfalls
viel Spass! Übrigens, wer sich wundert warum alle Männer ein weisses T-Shirt tragen:
mit dem ultravioletten Licht im Labyrinth
mussten wir den Männern eine grössere
Challenge geben, also besorgte Andi und
Julius für alle Männer ein weisses T-Shirt!

In diesem Jahr führe uns der Kanuteamund Leiterausflug in den Krieg! Nein,
ganz so schlimm war es dann doch nicht.
Wir besuchten die Laser-City in Biel. Dort
wurden wir mit Electronic-Westen eingekleidet und mit einem Infrarot-Sender
ausgerüstet. Der Countdown startet und
plötzlich öffnet sich die Türe in einen unbekannten Raum, ein Labyrinth wo man
sich zuerst selber zurecht finden muss. Der
Countdows in mittlerweile bei Null angekommen: jetzt geht`s los, „ballern was das
Zeug hält“ (jedenfalls war dies die Devise
von Andi, welcher in 12 Minuten so viele
Schüsse wie wohl noch niemand abgefeuert hatte). In zwei Teams geht es nun darum die meisten Punkte zu erzielen. Taktik,
Teamgeist und Beweglichkeit machten den
Unterschied. Trifft man eine Person aus
dem gegnerischen Team, gibt es Punkte,
trifft man jedoch eine Person aus dem ei-

Der Abend liessen wir dann mit einem feinen Fondue Chinoise à discrétion im Gasthaus Rössli in Leuzigen ausklingen.
An dieser Stelle gratuliere ich nochmals
dem Kanuteam für seine guten Erfolge,
seine Ausdauer bei all den Trainings und
Wettkämpfen. Und dem Leiterteam danke
ich für ihren grossen Einsatz zur Förderung
unserer Jugend! Merci!
22
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Die letztjährigen Trainingstage im Frühling haben sich bewährt und wurden auch
in diesem Jahr wieder durchgeführt. Während vier Tagen wurden täglich unterschiedliche Flüsse und Gewässer besucht
um erste Erfahrungen auf Wildwasser zu
sammeln oder die bereits vorhandenen
Wildwasserkenntnisse zu vertiefen. Das
Programm war so zusammengestellt, dass
in Slalombooten, in Touren- bzw. Freestylebooten und in Abfahrtsbooten geübt
und trainiert werden konnte. Die diesjährigen Ziele waren:

• Hüningen: Freestyle und Slalom
• Goumois: Slalom und Freestyle
• Simme: Abfahrt
• Hüningen: Freestyle

Impressionen von den
Trainingstagen im Frühling

Abgerundet wurden die Trainingstagen
mit einem gemeinsamen „Big Big Hamburger-Essen“ im Bootshaus bei schönstem Sonnenuntergang.
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Wassersportzentrum Buochs

Anfang Juni wurde das Wassersportzentrum Buochs eingeweiht. Nach fast 20 Jahren Planung konnte Heinz Wyss die sehr
schöne und moderne Anlage einweihen.

gerraum, Kraftraum, Garderoben, Dusche
und einem sehr grossen Aufenthaltsraum
mit Beiz. Ebenso umfasst das Zentrum ein
Laden der Kanuwelt Buochs. Zu diesem
neuen Zuhause wünschen wir den Nidwaldern viel Glück.

Das Gebäude wird mit dem Segelklub zusammen genutzt. Das Wassersportzentrum besteht aus einem grossen Bootsla-
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Nico Meier, neuer Schweizermeister 2015 Wildwasser
klassisch

Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
Klubsponsoren 2014
Nico Meier, neuer Schweizermeister 2015
WW klassisch. Wir gratulieren recht herzlich.
Nico Meier ist Doppel-Schweizermeister
An den Schweizermeisterschaften in der
Wildwasserabfahrt über die klassische
Distanz vom 16./ 17. Mai 2015 in Buochs
stand der Solothurner Sportklassenschüler Nico Meier gleich zwei Mal zuoberst
auf dem Podest. Zuerst konnte er sich gegen seine Nationalmannschaftskollegen
im Einzelrennen klar durchsetzen und holte sich seinen ersten Schweizermeistertitel bei der Elite, danach doppelte er mit
dem Solothurner Team im Mannschafts-

rennen nach. Leider reichte es nicht auch
noch zum Tagesssieg, der Belgier Bram
Sikkens konnte sich noch ganz knapp vor
Nico Meier klassieren. Bei den Damen war
einmal mehr war die Seriensiegerin Sabine Eichenberger (Brugg) das Mass aller
Dinge. Die zweifache Weltmeisterin holte
sich den Titel erneut. Hoffnung auf den
Titel machte sich auch die Solothurnerin
Chantal Abgottspon, die Sabine Eichenberger vor zwei Wochen in Italien noch
geschlagen hatte; sie musste sich aber mit
dem dritten Rang zufrieden geben und
wurde noch von ihre Klubkollegin Melanie Mathys bezwungen.
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Mathys & Scheitlin AG
Bystronic AG
Probst AG
Hautle, Anderegg und Partner AG
Regiobank Solothurn
Anton Orlando + Allianz Versicherungen
Charona GmbH
Carrosserie Scheidegger AG

Bussponsoren 2014
•
•
•
•

Wyss GmbH + Pax Versicherungen
BKS Kabel-Service AG
Aerni Elektroanlagen
Kälin Otto, Bellach
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Bystronic: Best choice.
Laser | Bending | Waterjet

Platschrätsel:
Wer hat hier die Ideallinie deutlich verfehlt?

Jasper Zoss (während er gerade in dieser Situation den armen Fischen ein bisschen Nahrung
übergibt!!)
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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

