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Im Wettkampfbereich war Meli Mathys mit Abstand die Erfolgreichste: Goldmedaille im
Sprint und Bronze in der klassischen Abfahrt an den U 23 Weltmeisterschaften in den USA.
2 Bronzemedaillen holte sich im Kanadier Einer Julius Oswald ebenfalls in den USA. Ein Topresultat erreichte Nico Meier mit dem 9. Rang bei den Herren. Und als letztes holte sich
Chantal Abgottspon die Bronzemedaille an den Europa-meisterschaften im Sprint. Die genauen Details findest Du im Platsch.
Auch in diesem Jahr wurden viele Renovationsarbeiten beim Bootshaus durchgeführt. Durch
den Neubau einer Radfahrerbrücke am Emmenkanal musste auch diese Strecke saniert werden. Über 2500m Seile mussten neu gezogen werden. Ein zusätzliches Bootslager für 9 Boote und eine neue Garderobenheizung wurden erstellt. Eine neue Zeitmessanlage wurde gekauft. Wir haben also viel Geld investiert; ich glaube diese Investitionen haben sich gelohnt.
Wir hoffen natürlich, dass ein grosser Teil vom Sportfond und der Stadt Solothurn übernommen wird.
Wie Du bereits bemerkt hast, werden wir in Zukunft das Platsch nur noch farbig drucken
lassen. Die Kosten werden aber nicht höher sein und unser Auftritt gegen aussen wird moderner werden.
Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Lesen.
Peter Probst
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Konditionstraining als Vorbereitung für Wettkampfsaison

News

Ein Bericht von Urs Wattinger
Nach den Herbstferien hat wieder das alljährliche Wintertraining der Solothurner Kajakfahrer in der Turnhalle der Kantonsschule Solothurn begonnen. Ziel dieser Turntrainings ist es, die Rumpfmuskulatur und allgemeine Kondition über die Wintermonate zu
festigen, um zu Saisonbeginn im darauf folgenden Jahr wieder parat zu sein. Seit diesem Jahr beginnt das Turnen jeweils montagabends, eine Viertelstunde später als sonst,
nämlich 18.15 Uhr. Grund dafür ist eine Hallenbelegung der Boxer, welche kurz vorher
stattfindet. Das Programm einer Turnlektion sieht stets ähnlich aus. Da sich mehrere Leiterinnen und Leiter die Führung der Trainings teilen, ist auch deren Gestaltung immer
etwas anders. Dies sorgt für Abwechslung. Die meisten Leiterinnen und Leiter haben
jahrelange Erfahrung im Sportbereich. Einige davon haben sogar den Titel als Sportlehrer bzw. Sportlehrerin. Dies ermöglicht technisch hochwertige Trainingseinheiten, welche zwar hart sind, aber in Bezug auf Kraft und Kondition sehr viel bringen.
Gestartet wird normalerweise mit einem Aufwärmteil. Darauf folgt während circa 10
Minuten das obligate Rumpfstabi-Programm. Normalerweise ist dies der härteste Teil.
Anschliessend wird ein Posten-Parcours aufgestellt. Das Hauptprogramm: Jede Leiterin und jeder Leiter hat dafür seine eigenen Ideen, was das Training abwechslungsreich
und farbig macht. Nach dem Circuit folgt ein kurzes Dehnprogramm. Zum Schluss wird
eine Viertelstunde gespielt. Nach eineinhalb Stunden ist das Training vorbei. Individuelles Duschen rundet den Anlass ab und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gehen mit
gutem Gewissen und müden Knochen nach Hause. Einige klagen in der Woche danach
über starken Muskelkater, was insbesondere nach den Festtagen am schrägen Gang einiger unschwer erkennbar ist.

• Zur Erinnerung Bootshausreservationen:
Falls Du das Bootshaus innen oder die Veranda reservieren willst, bist Du verpflichtet
die Kosten von Fr. 80.00 zu bezahlen. Wir haben etliche Unstimmigkeiten erlebt und
der Vorstand hat schon vor Jahren beschlossen, alle Mitglieder gleich zu behandeln.
• Bootsplatzänderung bis Ende Jahr dem Bootshauswart Andi Arnold mitteilen.
Danke.
• Unser Redaktionsteam sucht immer wieder Beiträge und Fotos für unsere Klubzeitschrift. Es muss nicht immer über das Kanufahren sein. Umwelt, Gewässer, Sport
– alles interessiert.

Renovationsarbeiten am Emmenkanal
Das Fahrradkonzept Wasseramt baute in diesem Jahr eine neue Velobrücke über den Kanal. Deshalb musste ein Teil unserer Slalomanlage entfernt und nach den Sommerferien
wieder aufgebaut werden. Wir haben im Vorstand beschlossen, dass alle Seile und bewegliche Teile nach 20 Jahren Einsatz neu montiert werden sollten. Im gleichen Ablauf
wurde auch eine neue effizientere und stromsparende Heizung in den Garderoben eingebaut. Ein Bootslagerregal löste das aktuelle Bootsplatzproblem. Im Technikteil wurde
eine neue Zeitmessanlage, die von Jürg Räz bedient und gewartet wird, angeschafft. Anfang November sind nun alle Arbeiten abgeschlossen worden. Hier einige Bilder:

Teilweise sind die Arbeiten bereits ausgeführt worden, wegen dem Winterbetrieb.
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Junioren- und U23 WM in
Bryson City USA
2. – 7. August 15
Sechs Medaillen für das Schweizer Team
1x Gold, 4 x Bronze für die Solothurner
Kajakfahrer

und im vergangenen Jahr wegen ihres Engagements im Regattabereich keine int.
Wildwasserwettkämpfe bestritten hatte,
verlor sie in der Weltrangliste viele Plätze und wurde bei der U23-WM nicht in
die Startgruppe der schnellen Fahrerinnen am Schluss der Kategorie eingeteilt.
Dies alleine wäre eigentlich kein Problem
gewesen, aber der Umstand, dass der Organisator das Startintervall auf dreissig
Sekunden verkürzte um den Zuschauern
mehr Spektakel bieten zu können, führte dazu, dass die Solothurnerin auf der
vier Kilometer langen Strecke insgesamt
vier vor ihr gestartete Konkurrentinnen
überholen musste. Diese Überholmanöver
haben jeweils einen Zeitverlust zur Folge,
da die Ideallinie verlassen werden oder je
nach Streckenabschnitt sogar kurz hinter
der aufgeholten Fahrerin gewartet wer-

Tag 1: Klassisches Rennen Einzel
Zum Auftakt der Jun-/U23-Weltmeisterschaften in Amerika erkämpfte sich die
Solothurnerin Melanie Mathys hinter der
Slovenin Novak und der Französin Hostens die Bronzemedaille über die klassische Distanz. Auf dem Nantahala-River in
North Carolina konnte sie ihrer Sammlung
eine weitere Medaille eines Grossanlasses hinzufügen. Trotz des Erfolges waren
sowohl Melanie Mathys, als auch die Nationaltrainerin Kristin Amstutz sehr verärgert über den Rennmodus. Da Mathys
in diesem Jahr wegen Uniprüfungen die
Europameisterschaften auslassen musste
8

den muss, bevor zum Überholen angesetzt werden kann. Die Solothurner Nationaltrainerin fand keine lobenden Worte
für diesen Rennmodus und fand vor allem
störend, dass die Siegerin, die Slowenin
Ajda Novak auf Startposition Eins gesetzt
wurde und so frei Bahn hatte. Sie wollte
sich aber nicht darauf festlegen, ob mit
einer besseren Startposition gar ein noch
besseres Resultat möglich gewesen wäre.
Sehr zufrieden mit seiner U23-Top-Ten
Klassierung war Nico Meier. Der Sportklassenschüler konnte mit seinem neunten Rang seine eigenen Zielsetzungen klar
erfüllen und klassierte sich im hochkarätigen Feld unter den Topfahrern. Das Rennen wurde vom Deutschen Marcel Paufler gewonnen. Sowohl bei den Damen, als
auch bei den Herren war das Teilnehmerfeld hochkarätig und viele der Wettkämpfer haben auch bereits an Eliteanlässen einen Medaillenplatz erreicht.
Das Schweizer Juniorenteam bestritt seine
Rennen bereits am frühen Morgen. Zum
Auftakt der Weltmeisterschaften kamen
die Junioren aber noch nicht auf Touren.
Der vierte Rang des Kanadierduos Samuel
Müller / Benjamin Müller (Buochs) und der
achte Platz bei den Juniorinnen durch Flavia Zimmermann (Buochs) waren die he-

«Zum Auftakt der Jun-/
U23-Weltmeisterschaften in Amerika erkämpfte sich die Solothurnerin
Melanie Mathys hinter
der Slovenin Novak und
der Französin Hostens die
Bronzemedaille über die
klassische Distanz.»
rausragenden Resultate. Enttäuscht war
der Luzerner Linus Bolzern, der nach seinen tollen Saisonergebnissen einen TopPlatz erwartet hatte. Er musste sich mit
Rang 15 zufrieden geben. Auch der Solothurner Juniorenfahrer Julius Oswald
musste bei seinem ersten Rennen an einer
Weltmeisterschaft Lehrgeld bezahlen und
konnte sich nicht gemäss seinen Erwartungen klassieren.
Tag 2: Klassisches Rennen Team
Eine unerwartete Medaille für das Schweizer Team gab es am Mittwochmorgen im
Teamrennen der Einerkanadier. Die bei-
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den Nidwaldner Samuel und Benjamin
Müller holten sich zusammen mit dem Solothurner Julius Oswald die Bronzemedaille. Unerwartet deshalb, weil ein Team in
dieser Besetzung eigentlich gar nicht eingeplant war. Die Nationaltrainerin Kristin
Amstutz bemerkte, dass einige der starken Kanadier-Nationen wie Deutschland,

Kroatien oder Slowenien aus Kostengründen gar nicht drei Junioren im Einerkanadier mitgenommen hatten und daher kein
Juniorenteam stellen konnten. Nach einer
Sitzung der Trainercrew, wurde der Solothurner Kajakfahrer Julius Oswald zusammen mit den beiden Nidwaldnern im Team
nachgemeldet. Da er sowohl das Kajak, als
auch den Einerkanadier gut beherrscht,
pokerten die Trainer sogar auf eine allfällige Medaillenchance. Da sowohl das italienische, als auch das irländische Team im
Rennen das Ziel nicht erreichten, konnten
sich die Schweizer Junioren vor dem amerikanischen Team auf dem Podest klassieren und die Planung der Nationaltrainerin ging auf. Ausser Reichweite lagen die
Tschechen und die Franzosen, die die beiden ersten Plätze unter sich ausmachten
und da Julius Oswald in der schwierigsten
Stelle, den Nantahala-Falls sogar noch eskimotieren musste, war auch der Podestplatz bis zur Zieleinfahrt nicht sicher.

«Unter der Führung von
Mathys, die besorgt war,
dass die beiden Teamkolleginnen Hannah Müller
und Flavia Zimmermann
jeweils optimal von ihrer
Heckwelle profitieren
konnten, fuhren die drei
Schweizerinnen ein optimales Rennen und holten
sich überraschend die
Bronzemedaille.»

Ebenfalls ein starkes Rennen fuhren das
U23-Herrenteam (Nico Meier, Alistair
Smorthit, Urs Zimmermann) die den fünf10

ten Rang erkämpften und das U23-Kanadierteam (Fabio Gretener, Samuel Müller, Benjamin Müller), welche Platz Vier
holten.

Tag 4: Melanie Mathys ist U23-Weltmeisterin im Sprint
Müller/Müller werden sensationelle Zweite
Die Solothurnerin Melanie Mathys holte sich auf dem Nantahala River in North Carolina den U23-Weltmeistertitel im
Sprintrennen. Mit einem perfekten Lauf
konnte sie sowohl die zweifache italienische Sprint-Weltmeisterin Constanza Bonaccorsi, als auch die zweitplatzierte der
Europameisterschaften, die Französin Manon Hostens klar distanzieren. Sie holte
sich nach ihren zwei Junioren-Weltmeistertiteln jetzt auch ihre erste U23-Goldmedaille.

Da die Leistungsunterschiede bei der
Damen-U23-Mannschaft zwischen der
Teamleaderin Melanie Mathys und der
erst fünfzehnjährigen Hannah Müller
recht gross waren, rechnete das Betreuerteam im Vorfeld nicht mit einer Medaille, trotzdem wurde auch in den Trainings
viel Zeit in das Teamtraining investiert.
Dies zahlte sich aus und vor allem die
Nidwaldnerin Hannah Müller wuchs im
Wettkampf über sich hinaus und konnte ihre Zeit gegenüber dem Einzelrennen
stark verbessern. Unter der Führung von
Mathys, die besorgt war, dass die beiden
Teamkolleginnen Hannah Müller und Flavia Zimmermann jeweils optimal von ihrer Heckwelle profitieren konnten, fuhren die drei Schweizerinnen ein optimales Rennen und holten sich überraschend
die Bronzemedaille vor den klar besser
eingestuften Tschechinnen und Französinnen.

Nach dem Gewinn der Bronzemedaille im klassischen Rennen vom Dienstag
war Mathys weder mit sich, noch mit
den Organisatoren zufrieden. Durch die
schlechte Startauslosung musste sie vier
langsamere Konkurrentinnen auf- und
überholen und verlor dadurch viel Zeit
mit Überholmanövern. Da für den ersten
Platz nur gerade neun Sekunden fehlten,
glaubten sowohl Mathys, als auch die Nationaltrainerin Kristin Amstutz, dass der
11

schlechte Startplatz eine bessere Klassierung verhindert hatte.
Dementsprechend ging die Wirtschaftsstudentin die Sprintqualifikation mit einer
Wut im Bauch an und zeigte gleich im ersten Lauf, dass mit ihr zu rechnen sein wird.
Sie qualifizierte sich direkt für den Final
und konnte so Kräfte sparen. Mit der Doppelweltmeisterin Constanza Bonaccorsi,
hatte sie aber eine Gegnerin, die in diesem Jahr sowohl die Sprint-WM, als auch
die Sprint-EM souverän gewonnen hatte.
Im Sprintfinal konnte Melanie Mathys ihr
Potential dann zeigen und als bei der Zieldurchfahrt die Eins aufleuchtet, war bereits klar, die Italienerin Bonaccorsi war
geschlagen. Nur die Französin Hostens
konnte ihr noch gefährlich werden. Aber
auch sie fuhr keinen optimalen Lauf und
konnte den ersten U-23-Weltmeistertitel
der Solothurnerin nicht mehr gefährden.
Der Solothurner Sportklassenschüler Nico Meier konnte sich zwar für den Final
qualifizieren, erwischte dann aber nicht
seinen besten Tag und konnte sich nicht
mehr steigern. Er klassierte sich auf dem

dreizehnten Schlussrang. Für den Solothurner Junior Julius Oswald war die Qualifikationshürde noch zu hoch. Er scheiterte bereits in den Vorläufen.
Auch der Nidwaldner Zweierkanadier mit
Samuel und Benjamin Müller konnte sich
am letzten Tag der Junioren-Weltmeisterschaften noch einmal klar steigern. Nach
Rang Vier in der Qualifikation fuhren die
beiden Nidwaldner wie entfesselt und
holten sich völlig überraschend die Silbermedaille und verloren auf das französische Siegerduo Ydoux/Sauteur nicht einmal eine Sekunde.
Tag 5: Noch eine Team-Bronzemedaille
zum Abschluss der Junioren-/U23-WM in
Nantahala
Beim Abschluss der Junioren- und U23Weltmeisterschaften in Nantahala gab
es noch einmal eine Bronzemedaille für
das Juniorenteam im Kanadier Einer. Das
Team mit den Silbermedaillengewinnern
im Zweierkanadier, Samuel und Benjamin Müller und dem Solothurner Julius Oswald, konnte ihren Überraschungs-

coup im Einerkanadier wiederholen und
holten auch beim Teamsprint die Bronzemedaille. Auch in diesem Rennen konnten sie von Ausfällen bei den gegnerischen Mannschaften profitieren, denen
die Schlüsselstelle bei den Nantahala-Falls
zum Verhängnis wurde.

Ein Faktor für das erfolgreiche Abschneiden war sicher, dass die meisten Athleten
rechtzeitig in Form waren und sich während dieser Woche noch steigern und
teilweise sogar über sich hinauswachsen
konnten.

«Mit einer Medaille der
Teamleaderin Melanie
Mathys wurde gerechnet, aber da sie viele Medaillengewinnerinnen an
Welt- und Europameisterschaften als Konkurrentinnen hatte, war es
in dieser Kategorie besonders schwierig, aufs
Podest zu fahren.»

Die restlichen Schweizer Teams fuhren
den Erwartungen entsprechend. Die U23Damen (Melanie Mathys, Hannah Müller,
Flavia Zimmermann) wurden Vierte und
das U23-Herrenteam (Nico Meier, Alistair
Smorthit, Urs Zimmermann) klassierte sich
im fünften Rang. Mit insgesamt sechs Medaillen wurden die Erwartungen und Vorgaben der Betreuercrew bei Weitem übertroffen. Mit einer Medaille der Teamleaderin Melanie Mathys wurde gerechnet,
aber da sie viele Medaillengewinnerinnen
an Welt- und Europameisterschaften als
Konkurrentinnen hatte, war es in dieser
Kategorie besonders schwierig, aufs Podest zu fahren.
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Sommerlager
auf der Durance
Sonntag, 5.7.2015 Yasper, Johannes,
Sabine
Schon um 5.00 Uhr fuhren wir im Bootshaus ab, Grund war der zu erwartende Stau in Genf und die Hitze! Mit einer
halbschlafenden Meute ging es Richtung
Frankreich. Alles verlief reibungslos und
so sind wir schon um 12.00 Uhr in Gare Eygliers angekommen. Die Familien Schläppi und Gutknecht sind schon einen Tag
vorher angereist und waren schon im

schönen See am Baden. Nach einer kleinen Verpflegung sind wir um 3.00 Uhr
abgefahren Richtung Argentiér en Bessé,
unterhalb der Slalomstrecke. Hineingequetscht in die Neo’s bei 35° Grad Aussentemperatur gings endlich auf dem Bach.
Auf dem eisigblauen Bach gewöhnten sich
alle schnell wieder an das Freestyleboot.
Die Strecke war sehr gut gewählt, es war
einfach und somit kann die Woche immer
besser werden.
14

Bei wieder kühleren und angenehmeren
Temperaturen genossen wir die wunderbaren und leckeren Kuchen, vielen Dank
an die Bäcker/Innen.
Montag, 6.7.2015 Julius, Peter, Nico
Heute wurden wir von Retos Stimme
verschont, denn unser Senior feiert seinen Geburtstag – wieder ein Jahr älter
und ruhiger. Das Highligt des zmorge
war Rührei für alle, aus einem einzigen
Straussenei. Ich und Robin wachten umzingelt von Ameisen auf, zum glück hatten wir ein „ameisendichtes“ Innenzelt.
Durschnittstemperatur heute 34 Grad im
Schatten. Pazient J. König musste wegen
Bauchweh und erhöhter Temperatur den
Campingplatz hüten. Heute ging es gemütlich los, um 11 Uhr machten wir uns
bereit für den unteren Gil. Flusscharak-

Zurück bei der Basis (Campingplatz) gingen die Jüngeren auf dem See Eskimotieren üben. Beim gemeinsamen Apéro suchte Rahel ihren neuen Stuhl. Da sie glaubte
der erste wäre ihrer, schrieb sie ihn gnadenlos mit ihrem Namen an. Ein zweiter
und ein dritter hätte auch ihren sein können, diese wurden auch beschriftet.
Zum Znacht gabs eine feine Spaghetti Bolognese, Thijs, Chrigu und Andy machten
diese superfein! Mjammmm…
15

ter, leichtes, klares Wildwasser in schöner Landschaft. Beim Abladen der Boote bemerkte ich leider das fehlen meiner
Schwimmweste, was die anderen begeisterte, doch dieses Problem wurde durch
einen kleinen Zwischenstopp beim Camping gelöst. Ohne grosse Schwierigkeiten kamen wir auf die Durance (Vanessa schwamm 2 mal). Das Wasser wurde
milchiger und kälter, da es bei solchen
Temperaturen den Gletscher ins tauen
bringt. Nun kamen wir am Höhepunkt
der heutigen Fahrt an, die Rabilloux Welle Walze. Nach Besichtigung der Routenwahl wollten sie alle Bezwingen. Als erstes rollte sich Thijs durch die Walze, was
uns nicht gerade zuversichtiger machte.
Als Jürg folgte und ein wenig zu weit
links einfuhr, war ein kurzer Waschgang
mit abschliessenden Schwimmübungen
16

das Resultat. Als ich bei meiner zweiten
Fahrt mehr riskieren wollte, packte mich
die Walze und ich bezwang sie mit einem 3 fachen Rückwärtssalto. Mit aufrechtem Abgang und dem Jubel des Volkes verabschiedete ich mich von meinem
heutigen Freestyle-Kanu-Tag. Jedoch die
heimlichen Gewinner sind Vanessa, Marisa und Evelyn welche die Walze gleich
2 mal bezwangen. Jetzt war Siesta angesagt für alle ausser mich, da ich noch
ein Abfahrtstraining machte. Es gab ein
Geburtstags Apéro von und für unseren
Senior. Zum Znacht stand auf dem Menuplan, Knöpfli, verbrannte Würstchen mit
Zwiebelsauce und Salat. Zum Ausklang
des Tages Plagierten die „Alten“ wie eh
und jeh, man hörte mit einem Lächeln
auf den Lippen zu…
Dienstag, 7.7.2015 Yannick, Marisa, Chrigu
Auch heute zeigte sich das Wetter wieder prachtvoller mit fast wolkenlosem
Himmel und man spürte schon vor dem
Frühstück die nahende Hitze im Nacken.
Um halb Neun gab es Frühstück mit Speck
und Spiegeleier damit wir unsere Energiedepots für die anstehenden neuen Herausforderungen aufladen konnten. Danach gingen sich die meisten bereits im
lokalen Campingsee abkühlen und stellten fest, dass es doch noch ein bisschen
frisch war. Um 10.45 Uhr machten wir uns
auf die von uns bekannte Guisanne. Un-

ser Red Head musste noch einen Tag aussetzen da er immer noch nicht Fit war.
Zuerst fuhren wir hoch zum Upper Run.
Thijs und Andi gesellten sich nach 45 Minuten Bus verstellen wieder zu uns und
somit ging es für alle Los. Und dann eine
sportliche 3-er Strecke im eiskalten Wasser (genau richtig), welche im Mittelteil
in einem 4- Abschnitt gipfelt (ca. 400 m).
Die kurze Kenterung von Vanessa wurde von der Gruppe professionell aufgefangen und so konnte sie unbeschadet
und mit neuem Esprit nach kurzer Zeit
die Fahrt wieder aufnehmen.
Für den Lower Run reduzierte sich die
Gruppe. Einige davon hatten noch eine
Rechnung mit dieser Strecke offen (siehe Platsch aus dem vergangenen Jahr).
Eine sehr sportliche 4-er Strecke mit gutem Wasserstand und mit deutlich mehr
Gefälle. Beim ersten Wehr zeigt sich erst
noch ein bisschen Unsicherheit, weil es
das die erste Rechnung zu begleichen
gab. Gestärkt mit neuem Selbstvertrauen stürzen sich alle Kajaks nacheinander
als sehr gut eingespieltes Team die Gefällsstufen hinunter. Eine ausgesprochen
tolle Fahrt (merci). Nach einer einstündigen Pause mit Baden und ausruhen (Wasserkampf mit Presi im See, wobei er den
Presititel gut verteidigte) ging es zum auf
die Durance um Rettungsübungen durch-

«Schon beinahe langweilig gab sich das Wetter
von der besten Seite, 22°
bereits beim Frühstück
und wie immer blauer
Himmel und wolkenlos.»
zuführen. Diese verliefen sehr humorvoll
und gut, da alle grossen Einsatz zeigten.
Alle waren mit ihren kräften am Ende
und somit gab es ein leckeres Nachtessen: Riz Casimir. General Yves kommandierte die Untertanen seiner Gruppe herum und kam dann zu uns um Uns zu
bestechen damit wir schreiben , dass er

alles gemacht hätte. Jedoch sass unser
Offizier nur auf dem Stuhl und leerte ein
Bier nach dem anderen. Alle hatten genug und schon bald wurde das Mölki hervorgeholt und wie immer war die ganze
Aufmerksamkeit auf der 12. Viele gingen
dadurch in viele Nullrunden.
Mittwoch, 08.07.2015 Leano, Vanessa,
Jürg
Wie jeden Morgen, geweckt durch das
Geklimper des Geschirrs und die vielen
wirr durcheinander gesprochenen Stimmen begaben wir uns an den Frühstückstisch. Schon beinahe langweilig gab sich
das Wetter von der besten Seite, 22° bereits beim Frühstück und wie immer blauer Himmel und wolkenlos.

«Nach einem grösseren
Schwimm-Chaos ausgelöst durch ein aufgebocktes Boot, ging die Fahrt
ruhig und gemütlich weiter über einige kleinere
Steine.»

Heute befahren wir zwei Bäche. Nach dem
wir alle Fahrzeuge richtig entlang der Strecke platziert hatten, transportierte uns
Andi eine sehr enge Schotterpiste entlang
zum Einstieg des Onde. Nach einer kurzen
Instruktion durch die Lagerleitung stiegen
wir Gruppenwiese in die Fluten. Nach sehr
kurzem Einfahren mussten die erfahrenen
Paddler bereits eine erste happige Stelle
meistern. Leiter Kristin fehlte die Erfahrung Sprössling Evelyne eine freie Durchfahrt zu gewähren. Dies führte zum ersten
Schwumm des Tages. Nach einem grösseren Schwimm-Chaos ausgelöst durch ein
aufgebocktes Boot, ging die Fahrt ruhig
und gemütlich weiter über einige kleinere Steine. Am Ausstiegsort angekommen
wurden die Bote ein weiteres Mal souverän
geladen. Nach einem kurzen verschieben
der Fahrzeuge zum Einstieg des zweiten

Baches, der Gyronde, genossen wir einen
reichhaltigen Mittagslunch. Wir wurden
mit einem neuen Verfahren, mit welchem
wir die Reihenfolge bestimmten, für die
Gyronde eingeteilt. Die Gyronde ist etwas
schwieriger als der Morgenbach, sodass die
weniger erfahrenen Kanutinnen und Kanuten ein paar gemütliche Minuten an der
Einstiegsstellen verbringen konnten. Wie
bereits am Morgen wurden die Paddler
nach einem sehr kurzen Einpaddeln ins kalte Wasser geworfen und mussten bereits
in den ersten fünfzig Metern ihr Können
beweisen. Dies bewältigten alle ausnahmslos, genauso wie den Rest der schwierigen
Strecke. Nach der kurzen Wartezeit der vier
jüngeren Kanueinsteiger, wurden sie von
Andi wieder abgeholt und zum Einstieg
auf die Durance unterhalb der Slalomanlage bei l’Argentiere verschoben. Während
einer lehrreichen Fahrt mit sehr viel Gegenwind auf der schon bekannten Durance erreichten wir müde aber zufrieden das
erlösende Ufer beim Zeltplatz. Nach dem
feinen Nachtessen und einer kühlen Glace
zum Dessert ging ein erfolgreicher Kanu
Tag rasch zu Ende.
Donnerstag, 09.07.2015 Evelyn, Reto, Alina
Anders als gewohnt, wurden wir von unseren Wecker heute Morgen eine hal-

be Stunde früher geweckt. Um 8.00 Uhr
fanden sich (die meisten von uns) etwas
schlafgetrunken am gedeckten Frühstückstisch wieder. Nur Reto schien die fehlende
Halbestunde nicht im Geringsten zu fehlen. Nachdem wir unsere Bäuche reichlich
gefüllt und unsere Kanu-Taschen gepackt
hatten, fanden wir uns im Bus wieder. Gespannt machten wir uns auf in Richtung
Guil, welcher auf unserem Morgenprogramm stand. Auf unserer Busfahrt genossen wir die schöne Aussicht auf die
Burggrabenschlucht. Am Einstiegsplatz
angekommen, türmte Andi unsere Boote zu einem sogenannten Kanu-Turm auf,
über welchen sich einige der Jungs besonders freuten. Bevor wir die Gruppenfotos
in Angriff nahmen, stand die Durchnum19

ihrem „fufe“, (auf Deutsch fünf), kläglich.
Auch Leano und Robin schienen sich mit ihren Fremdsprachenkenntnissen schwer zu
tun. Bei anderen stellte sich aber auch die
einfache Durchnummerierung auf Deutsch
als eine grosse Herausforderung heraus.
Nachdem jeder seinen Platz in der Reihe
verinnerlicht hatte und die Gruppenfotos
aufgenommen wurden, sassen wir in unseren Booten auf dem Guil. Der Fluss erwies
sich als eine sehr schöne Abfahrt mit spannenden Abschnitten. Wir durften unsere
Wege auf dem glasklaren Wasser an verblockten Stellen vorbei durch die imposante Schlucht bahnen. Als letzte Herausforderung erwartete uns ein Wehr, welches
sich eher als eine steinige Rutschpartie erwies. Besonders Thijs schien der Ausblick
auf dem Wehr besonders zu gefallen, sodass er einige Minuten auf der Spitze des
Wehrs eingeklemmt verweilte. Wir gehen
natürlich alle davon aus, dass dies mit Absicht geplant war. ;-)

merierung der einzelnen Teilnehmenden
und Leiter/-innen auf dem Programm. Dies
stellte sich als gar nicht so einfach heraus,
da Thijs von uns die Zahlen in verschiedensten Sprachen hören wollte. Alina versuchte
sich in der holländischen Sprache, scheiterte aber gemäss der Reaktion von Thijs mit

«Als letzte Herausforderung erwartete uns ein
Wehr, welches sich eher
als eine steinige Rutschpartie erwies. Besonders
Thijs schien der Ausblick
auf dem Wehr besonders
zu gefallen, sodass er
einige Minuten auf der
Spitze des Wehrs eingeklemmt verweilte.»

Im Ziel angekommen, nahmen mutigsten
unserer Gruppe den nachfolgenden Flussabschnitt, den „Burgraben“ in Angriff. Nur
schon zum Zuschauen war es imposant, wie
sich die Paddler durch die wuchtigen und
weissgeschäumten Wellen durchkämpften. Als unser Tagesheld stellte sich Chrigu
heraus, der sich in einer sehr schmalen und
wuchtigen Stelle durch eine Eskimorolle
wieder an die Wasseroberfläche drehte.
20

Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
Klubsponsoren 2015
•
•
•
•
•
•
•
•

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

Bussponsoren 2015
•
•
•
•

Wyss GmbH + Pax Versicherungen
BKS Kabel-Service AG
Aerni Elektroanlagen
Kälin Otto, Bellach
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Männer sind wie Wein, je älter,
je reifer, je besser? Mhh...

Der Duckface Hype macht leider auch nicht vor
unseren SKFlern halt...sehr sexy, mol mol...
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Das Sommerlager fordert hier
schon ein erstes Opfer...

..und auch Peter und Jürg
machen einen «Powernap»

rner Kajakfah
u
h
t
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rer
So

Obwohl kaum von richtigen Spaghetti zu unterscheiden, handelt es sich hier um eine Rettungsleine, gell Rahel...

Bromance wie sie im Buche steht...wobei nicht
sicher ist was Nörbi da grad im Schilde führt.

Bieber, Seeungeheuer oder doch
nur ein nackter Peter am plantschen? Gute Frage...

Eine Gruppe SKFler die mit der Zeitmaschine
in die 90s zurück gekehrt sind. Sehr chic!
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WW- Abenteuer Weisse
Lütschine
13.9.2015, Christian Peter

etwas Erholung bis zum 6 m hohen Wehr,
was den Auftakt zur zweiten Schlucht bildet. Das Wehr ist bei mittlerem Wasserstand fahrbar. Es folgt das Kernstück der
weissen Lütschine mit ca. 1.5 km Wildwasser vom feinsten. Enormes Gefälle, Stufen, Katarakte, starke Verblockung und
bei hohem Wasserstand wenig Kehrwasser, WW IV+ (V).

Völlig neuartig in der Geschichte der Solothurner Kajakfahrer treffen sich 6 Paddler
(Thijs, Andi, Yves, Jule, Mättu und ich) der
Generationen Baby Boomer, X und Y zu einem Abenteuer der ganz besonderen Art.
Es geht auf die weisse Lütschine zwischen
Lauterbrunnen und Zweitütschinen.
Der vorgesehene Streckenabschnitt ist 5
km lang und weist dabei mit einer Höhendifferenz von 135 m sagenhafte 27 ‰ auf.
Zuerst 1 km einpaddeln und dann nehmen Gefälle und Verblockung zu. In der
ersten Schlucht folgt dann eine 300 m lange Kataraktstrecke, WW IV (IV+), mit einer
packenden Walze am Schluchtausgang.
Der folgende Kilometer bietet dann kurz

Mit der gewohnten Routine werden die
nicht ganz gewohnten dicken Kajaks
(Creeker) aus dem allgemeinen Fundus
verschiedener Quellen (herzlichen Dank
an Sabe – Gegenleistung fürs Herausfischen) auf zwei Autos geladen und festgezurrt. Mit aufgeräumter Stimmung und
frohen Mutes geht es um 10:30 Uhr unter
24

bedecktem Himmel mit leichtem Sprühregen los in Richtung Interlaken. Unterwegs stösst Mättu aus Bern zu uns. Auch
er hat wie alle das Bild eines eher tiefen
Pegels von ca. 5-6 m³ im grünen Bereich
bei frischem trübem Wetter vor Augen, in
Erwartung auf einen eher sportlichen und
technischen Paddelausflug, welcher mit
grosser Hoffnung nicht in einer Steinrutscherei gipfeln sollte. Und es kommt wie
es kommen musste.
Schon beim Hochfahren nach Lauterbrunnen liess sich fast unbemerkbar feststellen, dass die nahen Felswände weit hinunter leicht eingezuckert waren. Ein erster
Blick in den Bach zeigte dann auch einen
interessanten Anstieg des Pegels um ca. 2
m³ in relativ kurzer Zeit (also während der
Hinfahrt). Was wir nicht wirklich wahrgenommen hatten war, dass der Pegel während dem Umziehen und Autoumstellen
nochmal stark gestiegen war und als wir
dann auf dem Wasser mit Respekt unseren Spass hatten noch weiter auf über 13
m³ anstieg. Nichts destotrotz das Abenteuer ruft!
Es war eine rasante Fahrt die im Wuchtwasser mit viel Druck (sehr viel Drop und
sehr wenig Pool), die sowohl körperlich
als auch mental sehr herausfordernd war
– schwimmen ist definitiv keine gute Option. Nachdem wir uns auf den ersten paar
hundert Metern an Strömung, Geschwindigkeit und Gefälle anpassen konnten und
sich der Adrenalin- dem Wasserpegel etwas entgegen stellte, entspannten wir uns
wieder. Jule fragte dann trocken wo denn
hier die besagte Einpaddelstrecke gewesen sei. Nun das war sie eben gerade.
In der ersten Schlucht zeigten sich die
Rückläufe bei Stufen und Walzen sehr
sportlich und waren im wahrsten Sinne
des Wortes packend. So überkam es Andy
plötzlich, uns mit einer unfreiwilligen aber

äusserst spektakulären Freestyle-Aktion
(Cartwheel – im Creeker geht das auch notabene) und anschliessendem Zäpfeln zu
begeistern, die uns, aus dem nahen Kehrwasser zuschauend, im ersten Moment fast
ein bisschen das Blut in den Adern gefrieren liess. Und weiter ging es mit sehr schönem und anspruchsvollem Wildwasser.
Nach einer kurzen Verschnaufstrecke beim
Wasserfall angelangt, hiess es rechtzeitig
eine der wenigen Ausstiegstellen zu erwischen und die Stelle besichtigen. Der Fall
zeigte sich durch den hohen Wasserdruck
mit einem stark hervorstehenden Vorhang
und im Pool mit sehr stark ausgeprägten
Pilzen, die nebeneinander in einer Line
auf gereiht waren. Die Verlockung sich das
Wehr hinunter zu stürzen war in der Tat
sehr gross und daher haben wir die Situation lange analysiert und abgewogen. Die
herannahenden Lokalmatadoren Ändu
und Yanik, ihres Zeichens getauft und geläutert mit den wildesten Wassern Chiles
durch das ganze Winterhalbjahr 2014/15,
haben unsere Absicht zum Glück mit kurzen klaren Worten in die Ferne gerückt –

Beim Vorkämpfen zum nächsten Absicherungsposten beim sogenannten Schlitz
wurde plötzlich ein Paddel ohne Paddler
und Boot vorbei geschwemmt. Leider auf
der gegenüberliegenden Uferseite und
daher unerreichbar. Sowieso ist der Paddler viel wichtiger - also schnell zurück nach
Oben und nachsehen was los ist. Mättu
war beim Ausbiegen in die Strömung
dummerweise über einen unbedeutenden Stein knapp unter der Wasseroberfläche gefallen. Zum guten Glück konnte er mit tatkräftiger Unterstützung aus
dem Team mit leichten Schürfungen am
Schienbein geborgen werden. Allerdings
war das Paddel, mit vor allem emotionalem Wert, leider verloren und somit musste er den Rest der Strecke per pedes zurücklegen.
Im Schlitz hatte sich ein Baum verklemmt
(siehe Bild), der bedrohlich eine Astgabel
mit zwei spitzen Enden auf Augenhöhe
gegen die Strömung hielt. Schau mir in die
Augen Kleines hat definitiv Risiken und
die Nebenwirkungen wären absolut fatal. Die Einen umtragen die Anderen wählen die Chickenline und rutschen über die
Steine am Ufer am Hindernis vorbei. Und
siehe da, plötzlich riss das Wetter auf und
die Wolken wichen der Sonne mit strahlend blauem Himmel.
Der Abschliessende Katarakt erfordert
noch einmal volle Konzentration. Den
Bach überqueren und aus dem Kehrwasser - bitte keine Eddyline Victims - die
leicht überschwemmte Felsplatte auf der
linken Seite anschneiden. Auch diese Stelle wurde von allen bravurös gemeistert.
Der anschliessende Abschnitt bildete mit
abklingenden Schwierigkeiten den Ausklang eines gelungenen, ausserordentlichen, beeindruckenden und fantastischen
WW-Abenteuers mit starkem Wiederholungscharakter. Vielen herzlichen Dank
und hoffentlich bis zum nächsten Mal.

wir taten es ihnen gleich und umtrugen
den Wasserfall im Erfreuen unserer ausgezeichneten Gesundheit.
Das nun folgende Kernstück zeigt sich
beim Tageshöchststand des Pegels. Und
was wir auch nicht wussten ist, dass seit
den Baggerarbeiten bei der Messstation
zum Messwertwert jeweils 2 m³ hinzugerechnet werden müssen - also nun definitiv im roten Bereich wo das Hochwasser
beginnt. Ein Bachbett in Sachen Länge,
Breite und Gefälle analog dem Kronenstutz in der Stadt Solothurn, ausser Walzen kaum mehr ein Stein zusehen - wo
ist denn nur die Verblockung hin. Ich entschied mich meiner Gesundheit noch etwas weiter zu erfreuen und bot mich anstatt einer Befahrung zur Absicherung an.
Dieser Abschnitt wurde in zwei separaten
Gruppen gepaddelt bzw. abgesichert und
von allen ausgezeichnet gemeistert.
Übrigens etwas Shopping ist angesagt,
da Wurfsack, Wildwasserweste und Helm
für den Alpinbereich offensichtlich noch
nicht ausreichend vorhanden sind. Ok,
ich gebe zu auch beim Schuhwerk gibt es
noch Nachholbedarf aber Adiletten mit
weissen Sportsocken waren keine dabei.
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Variante zu Schweizer Wähe: der deutsche Zwetschgenkuchen
(von den Tischers)
Zu meinen besten Tagen, als
mein Kampfgewicht noch unter
60kg war, konnte ich so ein Blech
allein verdrücken. Vor allem
wenn der Kuchen gerade frisch
aus dem Ofen kam und noch
warm war. Am liebsten dann mit
viel „Sahne“!
Übrigens, Leano M. hat bereits
einen solchen Zwetschgenkuchen gebacken, alt ist der Kuchen nicht geworden!
Rezept für Kuchenblech Ø 30 cm
Süsser Hefeteig:
300 g
Mehl
½ EL
Salz
3 EL
Zucker alle Zutaten in einer Schüssel mischen evtl. abgeriebene Zitronenschale
30 g
Butter mit dem Mehl verreiben
20 g
Hefe
1 dl
lauwarme Milch Hefe in der Milch auflösen
1 kl.
Ei
zugeben, gut verrühren
Flüssigkeit zum Mehl geben, mischen und tüchtig kneten, bis der Teig weich und geschmeidig ist. (Wenn nötig noch wenig Milch beifügen). Teig mit feuchtem Tuch zudecken und
mind. 1 Std. aufgehen lassen. Teig ca. 5 mm dick auswallen, auf dem Blech auslegen.
1-1.3 kg Zwetschgen halbieren, die Hälften nochmals halb einschneiden, mit den Spitzen
		nach oben, ziegelartig, dicht einschichten
Streusel:
(evtl.)
30 g
Mehl
45 g
Zucker
45 g
gem. Nüsse
½ -1 KL Zimt, die trockenen Zutaten mischen
40 g
Butter erwärmen, flüssige Butter beifügen, zu einer krümeligen
		Masse mischen, über die Zwetschgen verteilen.
Backen: 200 °C Umluft

Ofenmitte

20-25 Min.

		

Tipp: Den Kuchen mit Schlagrahm servieren, vor allem wenn er keine Streusel hat.
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Die Solothurner Kajakfahrer ehren ihre
erfolgreichen Kanuten im Muttiturm
Am 10.September haben die Solothurner
Kajakfahrer zur Ehrung der internationalen Medaillengewinner in den Kulturm
eingeladen. Vor rund 70 Personen ehrte
der Klubpräsident Peter Probst zusammen mit der Solothurner Junioren-Nationaltrainerin Kristin Amstutz die erfolgreichen Kanuten.

Als Vierter wurde Nico Meier geehrt. Er
schaffte es an der U23 WM in den USA in
der Wildwasserabfahrt klassisch mit dem
9. Rang unter die Top Ten zu fahren und
erzielte damit eines der besten Schweizer
Resultate in dieser Kategorie seit langem.
Anschliessend an die Ehrung wurden die
Leistungen mit einem feinen Apéro gefeiert.

Geehrt wurden: Melanie Mathys. Nach ihren fünf Junioren-WM und - EM-Titeln vermochte sie auch in der U23-Kategorie zu
überzeugen und wurde in den USA U23Sprint-Weltmeisterin. Dazu kamen noch
zwei Bronzemedaillen im Team und über
die klassische Distanz.
Chantal Abgottspon gewann im Juni an
den Europameisterschaften im bosnischen
Banja Luka im Sprintwettbewerb die Bronzemedaille und holte sich damit nach 2011
erneut eine Sprintmedaille.
Julius Oswald, der das erste Mal an einer
Junioren-Weltmeisterschaft
teilnehmen
konnte, erkämpfte sich zusammen mit
zwei Nidwaldnern zwei Bronzemedaillen
in den Teamwettkämpfen Klassisch und
Sprint.

Die Solothurner Kajakfahrer sind ein 82
jähriger Stadtklub mit 260 Mitglieder mit
dem Ziel die Nachwuchsförderung sowohl
im Spitzensport, als auch im Breitensport
zu unterstützen. Seit vielen Jahrzehnten
sind Nachwuchstalente und Spitzenfahrer
der Solothurner Kajakfahrer in den Nationalmannschaften des Kanuverbandes vertreten.

28

29

«An dieser Stelle möchte ich allen Trainern und
Leitern ein grosses Merci
aussprechen, welche viele
Stunden, Tage, Wochenende und sogar Wochen
für unsere Wettkämpfer
aufwenden.»

ger erlebt und gelernt haben, welche neue
Flussabschnitte wir erkundet haben und
was wir sonst noch gemacht haben, könnt
ihr in diesem Platsch nachlesen.

Bericht technische Leiterin
Liebe Paddlerinnen und Paddler
Die Rennsaison 2015 ist bereits Geschichte
und wir haben in unser Winter-TrainingProgramm gestartet. Das Fitnessturnen
jeweils am Montagabend über die Wintermonate ist schon fast „Kult“ geworden
und die Vorfreude darauf ist jeweils gross.
Aber zuerst wollen wir auf die Wasser-Saison 2015 zurückblicken.

und sogar Wochen für unsere Wettkämpfer aufwenden. Mir ist bewusst, dass dies nicht selbstverständlich ist und daher
schätze ich euren Einsatz sehr.
Dass wir in diesem Jahr einen sensationellen warmen Sommer hatten, zeigte sich
auch im Sommerlager in Frankreich. Wir
hatten eine Woche lang perfektes warmes
Wetter, einen guten Wasserstand, super
Stimmung und verbrachten viele Stunden
auf den Flüssen sowie auf und im Camping-eigenen See. Und auch an kulinarischen Höhenpunkten hat es nicht gefehlt
– am letzten Abend wurden wir mit einer
genial feinen und wunderschönen Paella
von Peter, Andi, Julius und Nico Schläppi verwöhnt. Was uns wohl im nächsten
Lager erwartet? Ich freue mich jedenfalls
schon darauf. Was wir alles im Sommerla-

Auch dieses Jahr waren wir an etlichen
kleineren und grösseren Slalom- und Abfahrtswettkämpfen mit vielen Jugendlichen am Start. Wie viele Anlässe wir mit
den Jugendlichen durchführen bzw. besuchen, könnt ihr aus der anschliessenden Tabelle des SKF-Punktesystems entnehmen.
An dieser Stelle möchte ich allen Trainern
und Leitern ein grosses Merci aussprechen,
welche viele Stunden, Tage, Wochenende
30

Das diesjährige internationale Highlight
war die U23-Weltmeisterschaften in den
USA. Gleich fünf Solothurner waren an
vorderster Front mit dabei – wobei drei
davon ihr Bestes auf dem Wasser gaben
und zwei neben dem Wasser. Meli Mathys mit ihrer klaren Favoritenrolle zeigte
wieder einmal wie stark sie ist und holte
insgesamt gleich 3 Medaillen nach Hause. Auch Nico konnte eine Top-Leistung
an den Tag bringen und klassierte sich in
der klassischen Distanz auf dem hervorragenden 9. Platz! Und schlussendlich hat
unser Grossanlass-Neuling, Julius Oswald,
für Überraschungen gesorgt. Kurzerhand
wurde für Julius ein C1 organisiert, und
so war es möglich, dass die Schweizer mit
einer C1-Mannschaft an den Start gehen
konnten. Und schwups, holten sie sich
gleich zwei Medaillen in beiden Disziplinen! Was für eine Überraschung und Freude. Hoffen wir, dass Julius das Schnuppern
an Edelmetall gefallen und vor allem inspiriert hat! ;) Es zeigt sich wieder einmal,
dass das Solothurner Betreuungsteam
Amstutz/ Waasdorp unsere Schweizer
Athleten zum richtigen Zeitpunkt zu Topleistungen bringen kann und eine sensationelle Arbeit geleistet hat – Ihnen ein
grosses Dankeschön für ihren tollen Einsatz. Den Bericht zur U23-WM findet ihr
in diesem Platsch. Auch findet ihr eine
Übersicht wie viele und welche Medaillen

an internationalen und nationalen Wettkämpfen ausgebeutet werden konnten.
Leider haben wir in diesem Jahr einen
Rückschlag zu verzeichnen. Seit Jahren
konnten wir jeweils über die Wintermonate im Hermesbühl-Schulhaus das Hallenbad für unser Eskimotiertraining be-
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nützen. Aufgrund des Abrisses und Umbau des Hallenbads in Turnhallen wird
dies zukünftig nicht mehr möglich sein.
Unsere grossen Bemühungen ein neues
Hallenbad zu finden um unser Eskimotiertraining fortsetzten zu können, war
leider erfolglos. In der Region Solothurn
scheint dies fast ein unmögliches Unterfangen zu sein. Gerne nehmen wir Tipps
und Vorschläge für mögliche Hallenbäder
zur Benutzung über die Wintermonate
gerne entgegen, so dass wir hoffentlich
in Zukunft mit den Jugendlichen wieder
das Aussteigen aus dem gekenterten Boot
und die Eskimo-Rolle im warmen Wasser
wieder üben können.

Neulinge möglichst gut und nachhaltig zu
integrieren, so dass sie hoffentlich dann
im nächsten Jahr auch unter eine der drei
Gewinnergruppen paddeln können.
Nun zurück zum SKF-Punktesystem 2015 –
die Gewinner sind:
Gold-Paddler 2015:
• Yannick Zimmermann
• Leano Meier
Silber-Paddler 2015:
• Evelyn Merklin
• Julius Oswald
Bronze-Paddler 2015:
• Robin Häfeli

Jetzt will ich euch die diesjährige Rangierung des SKF-Punktesystems nicht vorenthalten. Wir hatten wieder viele fleissige
Paddler unter uns. Und es ist schön zu sehen, dass sich die Teilnehmer des SKF-Punktesystems vergrössert. In dieser Saison haben wir ein paar neue Paddler aus den Kanukursen in die regulären Klubtrainings,
insbesondere in den Montagskurs, aufnehmen können. Nun ist unser Ziel, diese

Die Preisverleihung findet wieder am
Wettkämpfer- und Elternabend statt. Dieser findet am Mittwoch, 27. Januar um
18.30 Uhr in der Kanti Solothurn statt.
Also, liebe Wettkämpfer, reserviert euch
schon mal diesen Termin und gebt auch
euren Eltern den Termin bekannt. Weitere Infos werdet ihr zu gegebener Zeit erhalten.
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3

4

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

3
3
3

3
3
3

3
3

3

75%	
  Teilnahme	
  Montagsturnen

2

4
4
4
4
4
4
4

Klubfest

3
3

4

2
2

Sommerlager/	
  Herbstlager

2
2
2
2
2

4

2
2
2

1

3

2
2

Frühlingslager

Nachwuchscup	
  Zürich

Worblaufen

Hüningen

Baden

Goumois

Biel

Grenchen

Muota

Titlis

3
3
3
3
3
3
3
3

75%	
  Teilnahme	
  Slalom

3
3
3
3

Urnerreuss

3
3
3
3
3

Sprint	
  Baden	
  (SM)

2
2
2
2
2

Trainings

75%	
  Teilnahme	
  Abfahrt

2
2
2
2
2
2

Lager/SKF

Osterlager

26.11.99
01.09.99
19.07.00
21.08.97
03.01.01
28.10.76
03.05.95
24.02.98
05.04.84
03.03.94
01.09.90
02.04.80
06.07.59
23.06.01
08.09.02
22.05.67
29.02.00
18.12.03
20.04.01
19.09.89
21.09.90
06.11.97
08.02.58
28.10.95
21.09.07
08.03.01

Slalom

Kanu	
  Total

Yannick
Leano
Evelyn
Julius
Robin
Kristin
Nico
Marisa
Christin
Melanie
Chantal
Michael
Reto
Johannes
Basil
Thijs
Sheila
Dorian
Vanessa
Rahel
Alina
Jasper
Norbert
Pascal
Mia
Joel
...
...

Wintercup	
  3	
  (Brugg)

Zimmermann	
  
Meier
Merklin
Oswald
Häfeli
Amstutz	
  Schläppi
Meier
Birri
Probst
Mathys
Abgottspon
Kurt
Schläppi
König
Jenni
Waasdorp
Fräulin
Ramos
Lehmann
Ostermeier	
  
Hasler
Zoss
Tischer
Ryf
Schläppi
Ryf
...
...

Wintercup	
  2	
  (Basel)

Wintercup	
  1	
  (Solothurn)

Abfahrt

2
2
2
2
2
2
2
2
2

3

2

2
2
2

AKTUELLER	
  PUNKTESTAND

Stand
01.11.15

01.11.15

61
56
49
39
38
35
29
28
23
22
20
15
15
13
12
12
11
10
10
10
9
9
8
8
8
8
8
...
...

Die	
  vollständige	
  Liste	
  des	
  SKF	
  Punktesystems	
  2015	
  könnt	
  ihr	
  auf	
  der	
  Homepage	
  www.solothurner-‐kajakfahrer.ch	
  herunterladen.
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Simme-Weekend vom
19./20. September 2015

Manuel Bader

merhin eine Strecke von fast 10 km, wobei
Thomas beim Heidenweidli ausstieg und
uns abholte. Wir waren natürlich froh, die
trockenen Kleider am Ziel zu haben.

Wir trafen uns am Samstagmittag in Oberwil auf dem «Campingplatz» bzw. dem
Vehschauplatz von Bauer Kunz, gerade
an der Simme. Bei der Holzbrücke befindet sich auch gerade die Messstation für
den Wasserstand. Dieser war mit lediglich
ca.10m3/s nicht gerade hervorragend, doch
gerade noch gut genug um zu paddeln.

Am Abend machten wir ein grosses Feuer
und Nörbi machte sich ans Kochen. Er versprach uns einmal mehr seine Bratkartoffeln zuzubereiten, was erfahrungsgemäss
ca. 6 Stunden geht weil er sie nicht kocht nur leider hat er den Kartoffelsack zu Hause stehen lassen. So kamen wir mit dem
Spaghetti-Notvorrat im Probst-Camper innert Kürze zu einem guten Essen – samt
einer Unmenge Fleisch vom Grill, welches
den Weg ins Gepäck des OK-Chefs zum
Glück fand. Für die Übernachtung blieben
nur noch drei von uns, die anderen machten sich bereits früher auf den Heimweg.
Peter und Nörbi schliefen im Camper und
ich im Zelt, was doch kälter war als gedacht. Der Boden war mit meiner alten,
schmalen und dünnen Thermarest-Matte
auch nicht gerade weich, weshalb ich auf
die nächste Saison wohl eine neue Campingmatte anschaffen sollte.
Warum nicht den Rolls-Royce unter den
Camping-Matten, die „MegaMat 10 LWX“

Mit von der Partie waren nebst mir Sabine und Martin Gutknecht, Anfänger bzw.
Erwachsenenkursabsolvent Thomas (zwei
Mal gekentert, weshalb er zwei „Kenterkuchen“ backen muss), Althase und OKChef Nörbi Tischer, Monsieur le Président
Peter Probst und Kassier Jürg Räz.
Wir fackelten nicht lange und machten uns
mit dem VW-Bus der Probst AG (innen und
oben natürlich mit Kajaks beladen) auf den
Weg das Simmetal hoch zum Einstieg. Dabei stellten wir fest, dass das «Sagiwehr»
inzwischen entfernt wurde und durch einfache, gemächliche Stufen ersetzt wurde.
Vom Einstieg bei der Holzbrücke, neben
dem Sägerei Werk in Boltigen paddelten
wir bis nach Därstetten zum Kieswerk. Im36

rekt auf den Boden legen, sondern genauso gut als Gästebett einsetzen. Der weiche,
elastische und robuste Polyester TrikotOberstoff ist hautfreundlich und rutschsicher. Die selbstaufblasenden Kaikkialla
Kuopio 3.D-Matten sind Dreidimensional
geformt und bieten durch die hohe Profiltiefe ein äusserst komfortables Schlafvergnügen. Die Luxus-Klasse unter den
Isomatten!“ (vgl. Transa.ch, besucht am
23.10.2015).

gesehen auf Transa.ch, mit folgendem Beschrieb: „Auf der extra dicken MegaMat
10 LWX von Exped lässt es sich wunderbar
schlafen! Mit einem R-Wert von 9.5 und
einer vom Hersteller angegebenen maximalen Einsatztemperatur von -48 °C eignet
sich diese Matte auch für winterliche Einsätze. Angesichts ihres Gewichts und Packmassses ist die Matte perfekt für das Basislager, den Camperbus sowie alle, die nicht
auf Komfort verzichten wollen. Dank ihrer
innovativen 3-D-Konstruktion ist die Liegefläche der Matte angenehm flach – bis in
die Ränder. Die an beiden Seiten erhöhten
Luftkammern verhindern Von-der-MatteRutschen. Die Matte bläst sich selber auf,
der Druck kann aber mit der Pumpe erhöht
werden. Die MegaMat 10 LWX ist ein wirklich dickes Ding – bequemer und besser
isoliert ist keine andere Matte!“ Ist mit Fr.
249.- jedoch nicht gerade ein Schnäppchen
und wenn es so kühl wird wie -48°C, ist der
Bach eh gefroren, womit sich Kanufahren
und Campieren erübrigen.

Soviel zur Welt der Luxus Camping-Matten, von denen ich in der besagten Nacht
nur träumen durfte. Es geht übrigens auch
billiger, die Alu-Folienmatte gibt es in der
Migros für Fr. 9.90, die einlagige PE-Matte
für Fr. 12.90. Dies ist aber eher eine harte Angelegenheit. Da sind diese rund 2030 cm dicken Luftmatratzen, von denen
ich eine im letzten Osterlager für ca. EUR
10 gekauft habe, eine gute und einigermassen bequeme Alternative. Solange die
Luft nicht mitten in der Nacht ausgeht. Am
Sonntag veränderte sich der Wasserstand
trotz nächtlichem Regen leider nicht wie
erhofft. Trotzdem wagten wir noch mal eine kürzere Abfahrt vom Heidenweidli bis
Weissenburg. Als sich dann auch noch die
Sonne zeigte, war das Paddeln noch schöner und das Weekend nahezu perfekt. Ich
freue mich schon aufs nächste Mal, hoffentlich mit Luxus-Matte und Kartoffelsack.

Vielleicht besser die „Kaikkialla Kupio“ für
Fr. 189.90? „Die Kaikkialla Kuopio 3-D 7.5
XXL ist gross, sehr bequem, mega warm.
Die selbstaufblasende Isomatte bietet exzellente Isolation und hohen Liegekomfort. Diese Matte kannst du nicht nur di37

Bystronic: Best choice.
Laser | Bending | Waterjet

Bern - Bösingen/FR - Solothurn
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swiss
made

Wir bauen nicht nur Boote ...

