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Vorstand 2016 Solothurner Kajakfahrer
Präsident

Vizepräsidentin

Finanzen

Peter Probst
P 032 682 11 01
N 079 426 72 12

Tannenweg 5, 4552 Derendingen
G 032 682 03 03
Fax 032 682 03 05
info@probst.ag

Kristin Amstutz Schläppi
P 032 622 85 94

Reinertstrasse 43, 4515 Oberdorf
N 078 666 85 94
kristin.amstutz@gmx.ch

Seite des Präsidenten
2016 ein nachdenkliches und trauriges Jahr geht dem Ende zu. Viele von uns denken an Lisa. So
auch ich. Es macht mich auch nach Monaten immer noch sehr traurig. Wir behalten aber Lisa
in unseren Herzen und Erinnerung.

Jürg Räz
P 032 621 66 54
N 079 433 19 34

Moosbachweg 8, 2545 Selzach
G 032 627 60 76
juerg.raez@raezvogt.ch

Urs Wattinger
P 032 675 71 02
N 076 433 44 07

Kieferweg 5, 4553 Subingen
G 062 956 51 47
urs@wattinger.ch

Techn. Leiterin

Christin Probst
N 078 824 64 55

Segetzstrasse 5, 4500 Solothurn
christin.probst@gmail.com

Bootshauswart

Andreas Arnold
N 079 825 83 78

Roamerstrasse 12, 4500 Solothurn
arnold.andi@bluewin.ch

Trainer

Julian Hasler
N 079 726 76 48

Löwengasse 4, 4500 Solothurn
julianhasler01@gmail.com

Trainer

Pascal Ryf
N 079 192 80 22

Bleichenbergstrasse 7a, 4562 Biberist
pascal.ryf@gawnet.ch

Trainerin

Rahel Ostermeier
N 079 329 71 80

Franz Langweg 5, 4500 Solothurn
rahel.o@outlook.com

Aktuar

Kurse Erwachsene Norbert Tischer
Tourenwesen
P 032 618 25 63
N 079 703 60 11

An vielen Kursen hat das Leiterteam den Jungen und auch den Erwachsenen den Kanusport
nähergebracht. Vielen herzlichen Dank dem Leiterteam.
Die Schüler – und Jugendmeisterschaften auf dem Emmenkanal hat Urs Wattinger perfekt organisiert und auch Rahel Ostermeier hat als Wettkampfchefin ihr Debüt bestens gemeistert.
Auch Ihnen vielen Dank. Der Bericht mit Fotos lest ihr in diesem Platsch.
Dass 2016 auch ein erfolgreiches Sportjahr für den Klub geworden ist verdanken wir einmal
mehr Meli. Melanie Mathys gewann an den Weltmeisterschaften im Sprint die Bronzemedaille
und den Weltcup in der Abfahrt.

Neu haben wir im Vorstand Rahel Ostermeier und Pascal Ryf aufgenommen. Sehr aktive Trainer und Helfer. Ich begrüssen sie herzlich.
Abschied müssen wir von zwei mehrjährigen Sponsoren nehmen: Bystronic AG und Charona.
Wir danken ihnen recht herzlich für ihre Sponsoring - Beiträge, die der Jugendmannschaft zu
Gute kamen. Ich bin bemüht und zuversichtlich, euch an der GV zwei neue Sponsoren bekannt
zu geben.

Weiherstrasse 1a, 4512 Bellach
G 032 530 44 04
Fax 032 530 44 04
norbert.tischer@bluewin.ch

Torrichterobmann:
Daniel Held
Dürrbachstrasse 34, 4500 Solothurn, 032 624 50 21, d.held@greenmail.ch
Revisoren:
Christian Peter
Manuel Bader
Alina Hasler

Leider müssen wir im nächsten Jahr auf Urs Wattinger als Aktuar im Vorstand verzichten. Nach
17 Jahren Vorstandsarbeit möchte er zu neuen Ufer aufbrechen. Urs, wir danken dir bereits
jetzt recht herzlich für deinen Einsatz.

Für die kommenden Festtage wünsche ich euch alle Gute.
Peter Probst

Hans Huberstrasse 25, 4500 Solothurn, 032 621 64 43, cpe123@gmail.com
Martastrasse 134, 8003 Zürich, 079 502 25 41, manuel.bader@gmail.com
Bielstrasse 27, 4500 Solothurn, 079 726 76 49, alina.hasler@bluewin.ch
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News
• Alle Klubbeiträge sind bezahlt worden. Der Kassier dankt euch recht herzlich.
• Zur Erinnerung: das Klubgelände ist eine rauchfreie Zone. Vorallem bei Privatanlässen.
• Jeden Mittwoch von 11.45 Uhr bis 13.00 Uhr BLP (Business Lunch Paddling). Wir gehen über den Mittag bei jedem Wetter paddeln.
• Wir danken Margarete Bader (Charona) für das langjährige Sponsoring. Wir wünschen Margarete viel Glück und Gesundheit in der Zukunft.
• Auch danken wir Herrn Neuhaus von der Bystronic AG recht herzlich für die langjährige Unterstützung unserer Jugendmannschaft.

Traktanden:
1.

Appell und Wahl der Stimmenzähler

2.

Protokoll der letzten GV

3.

Genehmigung der Mutationen

• Welche Eltern würden für unseren Klub 1 bis 2 x pro Jahr an einem Slalomwettkampf als Torrichter amten? Dazu braucht es einen kurzen Kurs. Bitte melden beim
Präsidenten Peter Probst: peter@probst.ag oder 032 682 03 03.

4.

Berichte Kassier, Rechnungsrevisoren, Bootshauswart, Fahrtenwart, Präsident

5.

Déchargeerteilung

6.

Wahl des Vorstandes und der Rechnungsrevisoren

7.

Festsetzung der Jahresbeiträge und der Bootsplatzmieten

8.

Beschlussfassung über das Budget und die Ausgabenkompetenz des Vorstandes

9.

Veranstaltungen

10.

Ehrungen

11.

Anträge

12.

Verschiedenes

• Wir begrüssen unsere neuen Mitglieder und hoffen, dass sie sich wohl fühlen bei
uns:
Kurt Wittenbach, Patrick Gutknecht, Helge Grabenstein, Emily Oswald, Stefan
Schnell, Barbara Castro, Tanja Baumgartner und Aline Grenacher.

Wir hoffen, dass viele Mitglieder den Weg an unsere GV finden werden.
Anschliessend offeriert Euch der Klub einen Imbiss.
Für eine Anmeldung per E-Mail sind wir dankbar wegen
dem Essen: info@solothurner-kajakfahrer.ch.

Solothurner Kajakfahrer

Zuchwil Ost

Der Vorstand

Solothurner Kajakfahrer
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Saison. So erfuhr man auch, dass das erste
Rennen, die Weltmeisterschaften über die
klassische Distanz, nicht optimal gelaufen
und Mathys mit dem 7. Rang in jenem
Rennen gar nicht zufrieden gewesen war.
Umso mehr drehte sie danach im Sprint
und auch in den gleich anschliessend
stattfindenden Weltcuprennen in Slowenien und Frankreich über beide Distanzen

auf und konnte eine ganze Sammlung von
Medaillen und den Gesamtweltcup-Pokal
präsentieren.
Nach einem Grusswort des Biberister Gemeindepräsidenten Martin Blaser wurde
ein grosszügiges Apéro-Buffet, offeriert
von den Solothurner Kajakfahrern, eröffnet. Mit angeregten Gesprächen liess man
die Ehrung gemütlich ausklingen.

Ehrung von Melanie Mathys
28. Sept im Museum Altes Zeughaus Solothurn
Peter Probst, Vereinspräsident der Solothurner Kajakfahrer, durfte am Mittwoch,
den 28. September zahlreiche Gäste und
Sponsoren zur Ehrung der Spitzenkanutin Melanie Mathys begrüssen. Im Museum Altes Zeughaus feierte der erfolgreiche Verein sein Aushängeschild mit einem
kleinen Rückblick auf den Gesamtweltcupgewinn 2016 und die Bronzemedaille
an den Weltmeisterschaften in Banja Lu-

ka. Um die Gäste in die Faszination der
Wildwasser-Abfahrt eintauchen zu lassen, wurde die Fernsehübertragung des
Sprintfinals (finales Weltcuprennen) in
Pau (Frankreich) auf Grossleinwand wiedergegeben. Faszinierende Bilder zeigten, wie nah Sieg und Niederlage sein
können, konnte man doch mit ansehen,
wie einige Weltspitzenpaddlerinnen im
schwierigen Wildwasser der Kanuanlage
oft nur wenige Zentimeter neben der Ideallinie fahrend, deutlich von der nahezu
perfekt paddelnden Solothurnerin auf die
Plätze verwiesen wurden.
In einem kleinen Interview entlockte die
Trainerin Kristin Amstutz Schläppi im Anschluss der Geehrten noch einige Details
zu den vielen Medaillen ihrer geglückten
8
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Ein Slalom, der national
Standards setzt
Bericht von Urs Wattinger, OK-Präsident
Wie jedes zweite Jahr im Herbst, führten die Solothurner Kajakfahrer den Kanuslalom auf der Anlage in Derendingen
durch. Ausgeschrieben waren nicht weniger als die Schüler- und Jugend Schweizermeisterschaften, jene Titel, die jeweils
vom Schweizerischen Kanuverband vergeben werden. Doch warum werden diese
Rennen eigentlich in Derendingen durchgeführt und nicht irgendwo auf einem

Wildbach? Der Slalom am Emmenkanal
ist bestens geeignet für junge Wettkämpfer. Er ist einfach zu befahren, hat aber
trotzdem eine tolle Strömung. Die Wassermenge wird von der Kraftwerksbetreiberin kontrolliert und die Strecke abends
beleuchtet, was den Kanal auch während
der Wintersaison befahrbar macht. Ein
wesentlicher Vorteil ist auch die zentrale
Lage im Mittelland, was es allen Schweizer Kanuklubs ermöglicht, den Anlass zu
besuchen. So waren am besagten Wochenende vom 3./4. September 2016 denn
auch etliche Klubs aus den äusseren Landesteilen anzutreffen.
Mit rund 100 Starts in den Einzelrennen,
waren auch dieses Jahr wiederum viele
Jugendliche angereist, um ihre Kräfte zu
messen. Ein Novum war das am Samstag-

nachmittag eingeschobene Abfahrtsrennen auf der Aare in Solothurn. Eigentlich
als Kontrast und Abwechslung zu den Slalomrennen gedacht, bot es den Jugendlichen die Möglichkeit, ihr polysportives
Können zu zeigen. Die Ranglisten zeigten
denn auch, dass nicht zwingend ein guter Slalomfahrer, auch ein guter Abfahrtsathlet sein muss. Am Samstagabend fand
nach ausführlichen Trainings das erste Slalomrennen auf der Slalomanlage in Derendingen statt. Ein Mannschaftsrennen mit
nur einem Lauf. Teamspirit war gefragt um
den Sieg zu erlangen.
Der Sonntag startete mit den Einzelrennen. Rasch hatten die Nachbarn in den
neuen Überbauungen über die Lautsprecher-Durchsagen gemerkt, dass heute
nichts mit Ausschlafen ist. So kamen denn
auch einige vorbei und schauten gespannt
zu. Zwei spendeten sogar einen Barbetrag,
für die Zweit- und Drittplatzierten, was eine besondere Freude war. Da es mehrere
auf dem zweiten und dritten Rang gab,
wurde dieser Preis an der Rangverkündigung mittels Zufallsgenerator auf zwei
Wettkämpfer verteilt. Die Spannung war
den Jungen aus den Gesichtern zu lesen.
Am Sonntagnachmittag endete der Anlass
mit dem legendären Probst-Sprint. Da kam
es auf brachiale Kraft an, möglichst schnell
vom Start zum Ziel an den Torstangen vorbei zu sprinten. Zu gewinnen waren tolle
Warengutscheine, gesponsert von Firma
Probst AG, Derendingen. Sowieso wäre
der gesamte Anlass ohne Sponsoren nicht
möglich. Nebst Beiträgen lokaler Firmen
und sonstigen Gönnern sind die Stadt Solothurn und der Kantonale Sportfonds
die wichtigsten Möglichmacher. Sind doch
nebst den rund 25 freiwilligen Helfenden
zwingend Gelder notwendig, um den Anlass finanzieren zu können. Doch auch ohne die Helfenden geht es nicht. Alleine die

Bauten vor dem Anlass zu errichten, ist
jeweils ein unglaublicher Kraftakt. Ebenso die Zeitmessung mit allen Vorbereitungen, damit rechtzeitig eine Startlistliste
ausgehängt werden kann. Auch die Festwirtschaft ist mit allen Vor- und Nachbereitungen ein grosser Aufwand. Ein riesiges
Dankeschön an alle jene, die sich für die
Jugendförderung einsetzten und ihre Freizeit dafür hergaben. Es hat sich gelohnt,
denn es war ein toller Anlass.
11

Sommerlager

und Marisa mit dem Camper noch auf Julius warten, damit wir dann doch vollzählig in Eygliers ankommen werden. Unter
noch angenehmen Temperaturen fuhren
wir bis zur Raststädte „La Côte“ vor Genf,
wo wir den ersten Stopp einlegten und
uns Christin mit dem Camper wieder aufgeholt hatte. Von da an fuhr unser Konvoi
mit nur einem weiteren Halt bis zu unserem Ziel, wo Gudis und Schläppis bereits auf uns warteten. Nachdem unsere

Tag 1 (SO 10.7.2016) Leano, Sheila, Reto
Bereits in aller Früh um 5:30 Uhr an einem
SONNTAGMORGEN standen wir bereit für
unsere Reise nach Eygliers, mit Ausnahme
von Julius, der noch zuhause im Bett lag.
Nachdem wir ihn nach einigen erfolglosen Anrufen erreichten und ihn über den
Zeitplan, welchen wir am Tag zuvor angepasst hatten, informierten, entschieden
wir, dass der Klubbus und Thijs mit dem
Anhänger bereits losfahren und Christin
12

den guten Wasserstand ausgenutzt, indem sie in den Wellen gesurft hatten.
Nach dem Ausstieg fuhren wir zurück zum
Platz, um dort noch Spiele zu spielen und
das Znacht zu essen. Da am Abend das
EM-Finale lief, fand man die jungen SKFler
im Aufenthaltstraum am Mitfiebern.

Zelte aufgebaut waren und wir unseren
Lunch gegessen hatten, begaben wir uns
bereits auf einen der zahlreichen Flüsse
in der Umgebung. Wir fuhren direkt vom
Campingplatz aus bis zum Slalomkanal
ohne Kenterungen. Dort sind die weniger erfahrenen Paddler mit Andi und Thijs
„Kehrwässerli“ gefahren, dabei gab es die
erste halbe Eskimorolle des Lagers von Irene. (Anmerkung der Redaktion: wo bleibt
der Kenterkuchen?). Die Besseren haben

Tag 2 (Montag 11.7.2016)
Leano, Sheila, Reto
Am Morgen weckte uns Lagerchef Julian
13

wie immer mit seinem freudigen und lauten „Guten Morgen, Aufstehen!“ Er ging
von Zelt zu Zelt und von Camper zu Camper, um jeden der Lagerteilnehmer und –
teilnehmerinnen persönlich begrüssen zu
können und sie über das Tagesprogramm,
die Abfahrtszeiten und weitere News informieren zu können. Halt!!! Falsch! Das
war ja in einem ganz anderen Lager!
Aber wir gingen dann doch noch aufs
Wasser! Wir fuhren die obere Guisane,
welche bis auf eine Stelle für alle gut befahrbar war. Und auch diese meisterten
alle, ausser Irene und Sheila, welche diese
Stelle umtrugen, ohne Probleme. Am Ende des oberen Teils stiegen dann die weniger erfahrenen Paddler aus und alle stärkten sich noch kurz vor der Weiterfahrt.
Teil 2: Abschnitt Waldschlucht (Reto)
Wie gewohnt war der zweite Teil der Guisane nur noch den Cracks (und ich war
auch dabei!!?!!) vorbehalten. Das war
14

auch gut so, denn auch dieses Jahr wurden wir in der Waldschlucht doch sehr gefordert und der Adrenalinpegel stieg des
Öfteren stark an. Nach einigen Kilometern, die noch entspannt gepaddelt werden konnten, begann die WaldschluchtStrecke dann mit dem Katarakt unter dem
Skipistentunnel. Nach dem wir an dieser
Stelle in den vergangenen Jahren doch jedes Mal arg durchgeschüttelt wurden und
es nichts als Blockwurf-Steine-Hopsen ist,
bei dem Boot und Paddler leiden, verzichteten wir heuer auf die Befahrung und
umtrugen die Stelle. Danach trafen wir
aber durch den recht hohen Wasserstand

auf Paddelfeeling pur. Während mehreren
Kilometern wurden unsere Paddelkünste
stark gefordert und Routenwahlentscheidungen mussten im Sekundentakt getroffen werden, um nicht ein Opfer der
zahlreichen Steine, Walzen und Wellen zu
werden. Aufgrund der kurzen Sichtweite,
bedingt durch das starke Gefälle und die
kurvige Strecke kam der „rollenden Planung“ noch eine Zeitkomponente dazu,
denn Zeit zum Überlegen hatte man kaum
und nicht immer war der getroffene Entscheid der richtige und sofort musste eine
neue Route geplant werden.
Zu unserem Erstaunen schafften wir es
diesmal ohne Verluste an Material und
auch die acht „Cracks“ blieben kenterfrei.

«Zur Erinnerung: Noch
vor 2 Jahren hatten wir
2 Paddelbrüche, mehrere
Kenterungen und Bootsbergungen zu beklagen
und Andi und Thijs mussten die letzten paar Km
mit Boot, aber ohne Paddel, zu Fuss absolvieren.»
Zur Erinnerung: Noch vor zwei Jahren hatten wir zwei Paddelbrüche, mehrere Kenterungen und Bootsbergungen zu beklagen und Andi und Thijs mussten die letzten paar Kilometer mit Boot, aber leider
ohne Paddel, zu Fuss absolvieren. Zurück
auf dem Camping erholten sich einige bei
einem Schläfchen oder einem Schwumm
im See um sich etwas abzukühlen bis zum
Abendessen. Zum Znacht gab es dann ein
feines Thai-Curry à la Robin und Irène und
bis auf einen kurzen Regenschauer genossen wir den Abend beim Spielen.

Tag 3 (Dienstag 12.7.2016)
Martin, Marisa, Yannick
Am Morgen wurden wir um 8.15 Uhr mit
dem Duft von Pancakes geweckt. Andi
und Jule haben uns ein sehr gelungenes
Zmorge serviert. Nachdem alle satt waren gingen wir um 10.15 Uhr los, um die
Gyronde zu befahren. Als wir dort ankamen wurden wir jedoch enttäuscht. Da
es in der Nacht stark geregnet hatte, war
der Wasserstand so hoch, das es nur noch
zog und keine Wiederwasser mehr hatte.
Die Leiter besprachen die Lage und wenig später hieß es, dass wir nicht fahren,

da es Äste im Bach hat und man wusste nicht ob das weiter unten kommende
Wehr fahrbar ist, wegen des Rücklaufs.
Doch wir fuhren mit dem Bus nur ein kurzes Stück zurück und stiegen am eigentlichen Ausstiegspunkt ein. Somit konnten
wir mit den Spielbooten noch in der Slalomanlage von Argentière unseren Spaß
haben. Während Marisa, Irene und Sabine mit den Leitern den Kanal normal hinunterfuhren (Anmerkung der Redaktion: mit „normal“ ist wohl „schnurschtraks
grad abe“ gemeint, ohne gewollt Kehrwasser zu nehmen – außer natürlich ungewollt), haben die übriggebliebenen eine
sehr coole Welle gefunden, wo alle drin
surften. Die Fische wurden von Irene be-

sucht, da Ihre Spritzdecke aufgegangen
war und ihr Boot somit zum U-Boot wurde. Nach gut einer Stunde Spaß und tollen
Fotos ging es zu den Rettungsübungen.
Alle mussten einmal gerettet werden und
auch jemanden herausgezogen haben. Jedoch waren nicht alle treffsicher und Julius musste einige mit dem Boot herausziehen, nachdem die „Rettung“ mit dem
Wurfsack erfolglos war. Besonders bei Reto wollte niemand treffen und er musste in die nächste Bucht schwimmen, nachdem drei Mann drei Seile verschossen hatten. Doch schließlich konnten alle gerettet
werden, entweder mit Selbstkraft oder
mit den Wurfsäcken, und wir fuhren noch
200m weiter nach unten zum Ausstiegspunkt. Wir zogen uns schnell um und luden rasch die Boote, da wir die Regenwolken schon kommen sahen. Wir wurden jedoch trotzdem verregnet. Zurück im
Camping konnten wir unsere Mägen füllen und hatten anderthalb Stunden Pause. Während alle am Eskimotieren waren,
schlich sich Nörbi auf den Camping, der
erst heute angereist war. Währenddessen
ging es auf dem See weiter mit Eskimotieren, Handrollen, Unterschneiden und vie-

«Nach langem Warten,
Beraten und Diskutieren,
war heute der Tag gekommen, an dem wir den
Burggraben in Angriff
nahmen.»
lem mehr. Zum Znacht gab es Teigwaren
mit Fleischplätzchen (nach Mutti‘s Art) à
la Julius und Nico. Es war sehr fein. Danach
spielten wir bis tief in die Nacht „Brandi
Dog“, das Kajak-Lager-Spiel. Einige Revanchen sind noch offen…
Tag 4 (Mittwoch, 13.7.16) Julian
Schon beim Aufstehen bemerkte man
heute eine gewisse Spannung, endlich
war es soweit. Nach langem Warten, Beraten und Diskutieren, war heute der Tag
gekommen, an dem wir den Burggraben
in Angriff nahmen. Bereits vor dem Lager
wurde viel über dieses Flussstück auf dem
Guil gesprochen, welches bereits letztes
Jahr zu einem der Highlights der Lager
in den französischen Alpen wurde. Und

so fanden schon beim sonst eher stillen
Zmorgen rege Diskussionen statt über die
bevorstehende Fahrt. Angefangen haben
wir alle gemeinsam auf einem etwas ruhigeren Flussstück, welches jedoch mit interessanten Zwischenstücken immer wieder
neue Herausforderungen an unsere jüngeren Paddler stellte. Nach ca. 2 Stunden
erreichten wir dann das Château Queras,
um welches sich der Burggraben, ein sehr
schlecht einsehbares Flussstück tief in einer Schlucht, herumschlängelte. Einmal in
die Schlucht eingefahren, gibt es nur noch
einen Weg heraus. Man muss sich durch all
die Wellen, Walzen und Abfälle kämpfen,
im Boot oder zur Not auch schwimmend,
bis man auf der anderen Seite wieder herauskommt. Es entschieden sich nach langem Beraten, Besichtigen und Besprechen
also nur fünf wagemutige Paddler, sich
der Herausforderung zu stellen. So machten sich Andi, Nico, Julius, Thijs und Julian auf zu ihren Booten und fuhren einer
nach dem anderen in die Schlucht. Gross
war die Freude, als alle zusammen auf der
anderen Seite, zum Glück immer noch alle
in Ihren Booten sitzend, wieder herauskamen. Nach verdienter Stärkung mit einem
feinen Picknick mit Blick auf das Schloss,
ging die Fahrt bald auch schon weiter. Das
nachfolgende Flussstück gestaltete sich

deutlich schwieriger, mit vielen Abfällen,
grossen Steinen und hohen Wellen, sodass nur noch eine kleinere Gruppe auf
dem Wasser blieb. Immer wieder mussten
ausgebootet und das nächste Flussstück
besichtig werden, um die richtige Route
durch den Fluss zu finden. Am Abend kamen wir dann erschöpft von der langen
Fahrt wieder auf dem Camping an, wo
ausgelassen über die befahrenen Flüsse
diskutiert wurde. Nach feinem Znacht und
lustigem Beisammensein zeigte sich bald,
dass der Tag bei allen Spuren hinterlassen
hatte, und so gingen heute viele schon etwas früher als gewohnt in ihre Zelte und
bald schon wurde es still.
Tag 5 (Donnertag, 14.7.16)
Simone, Nörbi
Fata Morgana am Morgen: Nörbi sitzt um
8 Uhr bereits am Frühstückstisch – über

die Gründe mag man spekulieren...In der
sternenklaren Nacht sackte die Temperatur auf +6 Grad ab und liess einige Zeltbewohner in ihren Sommerschlafsäcken
schnattern. Um uns aufzuwärmen zügelten wir die Tische an die eben hinter den
Bergen hervorkommende Sonne. Einige
machten noch einen verschlafenen, müden Eindruck.
Für den aktiven Kanuten ging`s um 10 Uhr
los Richtung Argentière. Die Zurückgebliebenen (Reto, Mia, Padi und Simone) machten sich auf den Weg zum Wahrzeichen
von Eygliers, dem Mont Dauphin mit seiner imposanten Festungsanlage. Sie thront
weitherum sichtbar auf einem hohen Felsmassiv, strategisch ideal gelegen an wichtigen Verkehrswegen. Schon der Aufstieg
zum Mont Dauphin war schön und spannend. Der Weg führte vorbei an Kletterfelsen, durch blumenreiche Trockenwiesen
mit vielen Murmeltierhöhlen. Zu unserer
Freude konnten wir einige Murmeli beobachten, die gar keine Angst vor den Menschen zeigten, sich gar aus nächster Nähe
fotografieren und füttern liessen.
Oben angekommen sahen wir das ganze
Ausmass dieser riesigen Festungsanlage.
Man konnte weit herum in alle umliegenden Täler blicken. Von 1696 – 1706 wurde
sie im Auftrag von Louis XIV zur Verteidigung des Französischen Königreichs gegen
die Herzogen von Savoyen und dem Piemont errichtet. Architekt der Festung war
der berühmte Feldherr und Baumeister des

«Nach feinem Znacht und
lustigem Beisammensein
zeigte sich bald, dass der
Tag bei allen Spuren hinterlassen hatte, und so
gingen heute viele schon
etwas früher als gewohnt
in ihre Zelte und bald
schon wurde es still.»
Königreichs, Sebastien le Prestre Vauban,
der im Dienste des Königs 50 Belagerungen anführte und die Pläne für 150 Festungen. Vauban wirkte auch am Bau der Solothurner Schanzen mit.
Mit den Kindern erkundeten wir diese interessante Festung mit ihren riesigen Mauern, Wallen, Wassergräben, Zieh- und Kippbrücken, Falltoren, Kasernen, Ställe für
Pferde und Vieh, Arsenal, Pulverhaus und
Wasserreservoir. Der Rundgang endete bei
Glace und Kaffee im kleinen Städtchen, das
sich innerhalb der Festung befindet.

die jüngeren Kanuten nach dem Mittagslunch zustiegen, beschloss ich, mir die Sache vom Ufer aus anzuschauen. So machte
ich einen auf Beifahrer und entdeckte die
schöne, wilde Gegend. Dabei sah ich einen
halbwilden Camping im Wald am Fluss auf
dem man ruhig eine Woche herum liegen
kann um den Bäumen beim Wachsen zuzusehen. Am späteren Nachmittag kam
die paddelnde Gruppe auf der Gyronde
in Sicht. An der Slalomstrecke wäre ich am
liebsten doch wieder ins Boot gestiegen,
um auch im Fluss zu spielen.

Bericht der aktiven Kanuten:
Klar war ich wiedermal der Erste am
Frühstück, wie immer (Anmerkung der
Redaktion: Man merkt den sehr positiven Einfluss, wenn Simone mit dabei ist.
Auf einmal ist Nörbi rechtzeitig am Frühstückstisch und sein Kaffee bereits gemacht – welch seltenes Erlebnis!). Da ich
meine GoPro-Kamera dabeihatte, wollte
ich die Langschläfer filmen, die zensurierten Schnitte folgen später. Definitiv taugt
Jule morgens noch nicht zum Moviestar
(Anmerkung der Redaktion: Dafür ging
der halbe Camper Probst bei seinem Filmbesuch mit der GoPro am Selfie-Stick in
die Brüche, nicht unbedingt zur Freude
von Christin!)
Heute war die Onde auf dem Morgenprogramm. Im Flussführer steht Kajak extreme. Naja, Steingehoppel mit viel Gefälle,
nicht schwierig. Nur die lange Tour vom
Vortag auf dem Guil (ohne Burggraben)
spürte ich noch in den Armen. Als dann

Am Abend machten wir am Fluss ein grosses 14 – Juillet- statt 1. August-Feuer. Der
Wind blies kräftig und es sah rundherum
nach Regen aus. Trotzdem liessen wir uns
nicht vom geplanten Grillabend abhalten.
Andi, Thijs und Christin bereiteten alles
Essbare vor, Yannick, Robin, Julian, Leano
und Simone das Feuer.
Zur Vorspeise gab es für die Wartenden und
Hungerleidenden ein paar Schüsseln Chips,
als 1. Gang Knoblauchbrote zum Feuerspeien, als Hauptgang flambierte Merguez mit
Taboulé-Salat. Feuerwehrmann Andi briet
bei grösster Hitze unerschrocken die Merguez in der Bratpfanne. Bei der 2. Runde,
zubereitet durch unqualifiziertes Personal
(Yannick,Robin), fing das Fett in der Pfanne
Feuer. Die Merguez überstanden das Flam-

bieren dank Andis Löscheinsatz mit Bier einigermassen unverkohlt, die Pfanne war
schwarz. Wahrscheinlich muss der Klub Peter eine Neue beschaffen.
Nach dem Essen sorgte Nörbi mit viel Holz
für Hitze und Funken. Der Abend klang
am Lagerfeuer aus, ohne Regen!
Tag 6 (Freitag, 15.7.16), Reto
Nach einem zwar sonnigen, aber trotzdem am Morgen sehr kühlen und am
Abend kühl-windigen Donnerstag, startete der letzte Kanutag doch deutlich
freundlicher. Die wärmenden Schichten
fielen rasch und die Sonnenbrillen wurden montiert. Nach dem Mammutprogramm vom Vortag merkte man den SKFKanuten doch eine gewisse Mattigkeit an.
Schon das Aufstehen lief deutlich schleppender ab als zuvor und um 8.15 Uhr war
noch kaum jemand am Zmorgetisch; das
mag aber eventuell auch daran gelegen
haben, dass Lagerchef Jule den ZmorgeZeitpunkt erst ganz spät abends am Lagerfeuer bekannt gegeben hatte. Da war
ein Grossteil der SKFler bereits aus dem
kühlen Wind ins Zelt oder den Camper geflüchtet. Nach dem Frühstück verliessen
uns Kristin, Thijs und Robin. Sie machten
sich auf den Heimweg, da es bereits am
nächsten Morgen früh wieder mit dem
Nationalteam an die Kanu-EM nach Österreich weiterging.
Wassermässig stand der untere Teil des
Guil auf dem Programm; ein eher einfacher Flussabschnitt, den alle gut meisterten, uns aber eine wunderbare Kulisse bot.
Die Festung war fast immer sichtbar. Nach
der Einmündung in die Durance fuhren
wir noch weiter bis zur unteren Slalomstrecke. Dort kamen die Surfer und Wildwassercracks mit den schönen Spielstellen
der Slalomstrecke auch noch auf ihre Kosten. Neu in die Reihen der „Cracks“ wurde
auch Marisa aufgenommen. Sie schaffte

«Wassermässig stand der
untere Teil des Guil auf
dem Programm; ein eher
einfacher Flussabschnitt,
den alle gut meisterten,
uns aber eine wunderbare Kulisse bot.»
es zum ersten Mal, nach einer WildwasserKenterung zu eskimotieren und das gleich
drei Mal hintereinander. Die vierte Rolle
schaffte sie aber dann nur noch halb.
Zurück im Camping war der Pfus dann
komplett draussen und auf dem Programm standen nur noch Baden, Eskimotieren im Campingsee und Vorbereitungsarbeiten für die Rückreise. Und nicht zu
vergessen; ein Brändi Dog Spiel.

WW-Abenteuer Grand Canyon
Teil 1, Christian Peter
Am 8. Oktober morgens um 08:30 Uhr beginnt nach ca. anderthalbjähriger Vorbereitungszeit das ausserordentliche WWAbenteuer Grand Canyon 2016. Dieser
Jugendtraum reicht weit zurück ins Jahr
1979 und entstand bei einer Filmvorführung zu einer atemberaubenden Grand
Canyon Expedition im Landhaus in Solothurn, wo meine Augen förmlich an der
Leinwand klebten. Unsere Eckdaten sind:
380 km paddeln in 16 Tagen mit etwa 180
Stromschnellen (Rapids), Übernachtung
unter freiem Sternenhimmel (ohne Lichtemissionen), Offline 2.0 (weder Internet noch Handy), eine Luftfeuchtigkeit
von 10-20% und Temperaturen unten in
der Schlucht von voraussichtlich 28-32 C°
am Tag bzw. 12-14 C° in der Nacht. Dem
gegenüber liegen die Temperaturen am
oberen Schluchtrand (1600 m höher) jeweils mehr als 10 C° tiefer. Trotz der guten Prognosen kreisen die Gedanken noch
ein wenig über der Unsicherheit ob denn
auch genügend und vor allem die richtigen Kleider im Gepäck sind.
Etwa die Hälfte der Gruppe (inkl. Thijs und
mir aber ohne Reto) trifft sich am Flughafen in Zürich und beim Check-In steigt
der Puls ob den vielen Reisenden in alle
Himmelsrichtungen und den technischen
sowie organisatorischen Neuerungen mit
dem E-Ticket zum ersten Mal leicht an. Es
wäre also ohne weiteres durchaus möglich sehr lange in der falschen Schlange

zu stehen und selbst gewiefte Informatiker sehen bei der elektronischen Selbstregistrierung ohne Lesebrille gewissen Herausforderungen tief in die Augen. Aber
alles geht gut, ausser dass holländischen
Staatsbürgern beim „zufälligen“ SecurityCheck am Gate offensichtlich eine besondere Aufmerksamkeit zu Teil wird. Auf einen Einlauf wurde dann allerdings aber
doch verzichtet und somit durfte auch
Thijs unbescholten in den Airbus A340313 der Air Edelweiss einsteigen.
Nach einem sehr ruhigen entspannten 11-stündigen Flug auf Sitzplatz 43-D
(dritthinterste Sitzreihe) und dem Lesen
der ersten Hälfe des äusserst spannenden Krimis „Solothurn trägt Schwarz“,
geschrieben von Retos Nachbarn, tauchen wir gleichentags pünktlich um 15:45
Uhr Ortszeit bei ca. 29 C° und strahlendem Sonnenschein in die fast perfekte

«Die Boote sind mit dem
Dachträger feinsäuberlich nebeneinander auf
dem Dach eines brandneuen Ford Explorer
aufgebunden und geben
vor dem Silver Sevens
Hotel & Casino mitten in
Las Vegas ein eher exotisches Bild ab.»
Illusion Las Vegas ein, wo es eigentlich
fast nichts gibt, was man im Leben wirklich braucht. Die berüchtigte Einreise- &
Zollkontrolle verläuft unter kritischen
aber freundlichen Augen unerwartet zügig und absolut unspektakulär. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Airport-Shuttle
von Terminal 3 nach Terminal 1 finden wir
dann schliesslich auch den bereits mehrfach telefonisch bestellten Hotel-Shuttle,
steigen um und nach weiteren ca. 10 Minuten Fahrt mit Driver Jack checken wir
für zwei Nächte im Silver Sevens Hotel &
Casino ein.

Der Weg zu den Hotelzimmern führt durch
Schluchten von Spieltischen und -automaten, die in allen Farben leuchten, blinken
und auffällige animierende Geräusche
von sich geben. Erstaunlicherweise liegt
dabei von der Tageszeit völlig losgelöst eine eher emotionslose leicht gelangweilte
Stimmung in der Luft und die Gedanken
der vor den Automaten sitzenden Menschen sind scheinbar unergründlich.
Etwas später treffen dann auch noch die
Pocahontas (Fraktion der Open Canadier)
mit dem Flug aus Frankfurt ein. Sie hatten
sich für Condor entschieden, weil diese
Open Canadier als Sportgerät unkompliziert zu einem verhältnismässig bescheidenen Betrag im Flugzeug mittransportieren und sich die Open Canadier mit ihrem
Seltenheitswert nicht ohne weiteres mieten lassen. Die Boote sind mit dem eigens
aus der Schweiz mitgebrachten Dachträger feinsäuberlich nebeneinander auf
dem Dach eines brandneuen Ford Explorer aufgebunden und geben vor dem Silver Sevens Hotel & Casino mitten in Las
Vegas ein eher exotisches Bild ab.
Nach einer kurzen Pause geht es los in die
schäbischigge Bretterbude Bahama Bree-

Bei der Ankunft vor dem Hotel treffen wir
mit freudiger Begrüssung und ein paar
eisgekühlten Blue Moon Bierchen auf die
Fraktion der Turn- und Sportlehrer (Reto
und André), welche in Folge von Dienstaltersgeschenken usw. – nein, keine Abnützung - ein paar zusätzliche Ferientage totschlagen mussten und dadurch von
Flugschnäppchen angelockt schon etwas früher anreisten und uns bereits im
Vorfeld mit kulturellen Fotos (z.B. koreanisches Barbecue, Pancakes etc.) über
WhatsApp sorgfältig auf das Bevorstehende einstimmten.
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ze gleich diagonal über die Strassenkreuzung. Die Reggae-Vibes verströmen einen
Hauch von Karibik und Reto verirrt sich
beinahe in eine alljährliche College-Zusammenkunft. Zum Apéro gibt es ein ausgezeichnetes Aruba Red (Amber) Bier und
anschliessend geben wir uns einem echt
amerikanischen Abendessen hin. Der BBQ
Bacon & Cheese Burger (Glazed with our
signature guava BBQ sauce, Applewoodsmoked bacon, melted pepper jack cheese, cole slaw and crisp fried onion strings
on a toasted brioche bun) und natürlich
serviert mit French Fries, schmecken ganz
ausgezeichnet. Wieder zurück im Hotelzimmer falle ich in meinem weichen
Queensize-Bett nach mehr als 25 Stunden
auf den Beinen in einen komatösen Tiefschlaf, welcher auch den Jet-Lag schon
fast vergessen lässt.
Unser Tag in Las Vegas beginnt mit einem üppigen Frühstück, gefolgt mit einer Extraportion Erholung am Hotelpool
und dann eine geballte Ladung surreales am legendären Strip, dessen Attraktionen schon bei vielen Hollywoodfilmen
als Kulisse dienten. Besonders beeindruckend fand ich The Venetian (Hotel, Casi-

no, Resort, Shops etc.), ein grosser Gebäudekomplex durch dessen Tür man direkt
in eine Kopie von künstlichem Venedig
eintauchen kann, wo sowohl die Jahreszeit im Sommer als auch die Tageszeit um
etwa 18:00 Uhr für immer stehengeblieben ist und sogar richtige Gondeln samt
echtem singendem Gondoliere auf richtigem Wasser verkehren. Nach einer weiteren Erholungspause zurück am Hotelpool
– ja richtige Männer brauchen das – geht
es wieder Downtown an die Freemont
Street, das alte Las Vegas wo einst alles
begann. Wirklich schräge Typinnen und
Typen, streng nach dem Motto the Show
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«Wirklich schräge Typinnen und Typen,
streng nach dem Motto
the Show must go on,
und einige sind sich für
nichts zu schade.»

must go on, und einige sind sich für nichts
zu schade. Von jungen sehr leicht bekleideten Häschen bis hin zum untrainierten
bierbäuchigen ca. 60-jährigen amerikanischen Boratkostüm mit Stars und Stripes
oder dessen Kollegen Move Me (spastische Zuckungen) war fast alles vertreten.
Am nächsten Morgen ist Reto voller Tatendrang schon früh bei einem weiteren
tollen Frühstück, so wie es auf dieser Reise
noch einige geben wird. Kaum verschwunden ist er auch schon wieder zurück mit einem geräumigen Van für die vierstündige Weiterreise von Las Vegas (610 m ü.M)
am Hoover Dam vorbei über die Ortschaften Kingman und Seligman nach Flagstaff
(2106 m ü.M.) an der historischen Route
66 in Arizona. Die Strasse verläuft über
weite Strecken schnurgerade durch eine
karge flache Landschaft mit kahlen Felsformationen und die Höhendifferenz ist
abgesehen von der sinkenden Aussentemperatur kaum wahrnehmbar. Wir freuen
uns auf den Grand Canyon und können es
kaum erwarten.

Angekommen checken wir für zwei Nächte im filmreifen Motel 6 Flagstaff West
- Woodland Village ein, wo am späten
Abend auch noch Kathrin, Barbara und
Wolfgang zu uns treffen und die 17-köpfige Gruppe komplettieren. Flagstaff ist
mit der Northern Arizona University zu einer Studentenstadt mit über 60‘000 Einwohnern geworden, was den Charme der
pittoresken gemütlichen Innenstadt positiv prägt und ihr ein gemütliches Ambiente verleiht. Der Name stammt von den
Siedlern, die einmal auf ihrem Weg nach
Westen hier den Unabhängigkeitstag feierten, und dazu einen Baum oben köpfen
mussten, damit sie die amerikanische Flagge standesgemäss hissen konnten. In der
Innenstadt treffen wir uns zum gemeinsamen Apéro in der Flagstaff Brewing Company, welche verschiedene ausgezeichnete eigengebraute Biere im Ausschank
hat, und gönnen uns zur Abwechslung ein
echt amerikanisches Abendessen (Hamburger, Fritten, Bier), welches von einer
selbstbewussten Kellnerin mit signalorangen Haaren serviert wurde.
Unweit von der Innenstadt befindet sich
das Warehouse (Basisstation) unseres
amerikanischen Spezialisten „Canyon Explorations“ (oder für Insider einfach CanX)
für die Durchführung von Grand Canyon
Trips, wo wir anderntags die 7-köpfige
Crew (Jim, Mike, Dave, Kiki, Lulu, Kathy,
Thirsty) kennenlernen und unseren ge-

mieteten Kajaks jeweils mit dem persönlichen Fitting den letzten Schliff geben.
Zusätzlich erhalten alle jeweils zwei wasserdichte Säcke (35l und 70l) für das persönliche Gepäck, sowie einen Jutesack für
allfällige alkoholische oder andere individuellen Getränke. Mit dem Hintergrund,
dass es trocken und heiss werden wird,
und demnach genügend zu trinken ist,
haben sich die meisten für eine maximale Menge Bier (in meinem Fall 50 Dosen)
entschieden, was selber besorgt und noch
vor Ort in die Säcke verpackt und mit einer persönlichen Etikette versehen werden musste.
Zurück im Hotel mussten die beiden wasserdichten Säcke mit den Kleidern und
persönlichen Habseligkeiten für die Reise

«Nach getaner Arbeit
treffen wir uns in kleineren Gruppen zu einem
echten amerikanischen
Abendessen (Henkersmahlzeit, z.T. neuerdings mal mit Poulet
und Salat) im Buffalo
Wild Wings gleich gegenüber vom Motel 6.»
gepackt werden. An dieser Stelle gilt es
zu bemerken, dass es äusserst vorteilhaft
ist, die Säcke nicht allzu sehr zu füllen,
weil sonst die Dichtheit der Säcke nicht
mehr gewährleistet ist. Also müssen kurzfristig viele pragmatische Entscheidungen
zu allen Eventualitäten der kommenden

16 Tage gefällt werden, was einem wirklich wichtig ist. Dieser Prozess (einpacken,
auspacken, wieder einpacken, umpacken) fördert das ganzheitliche Denken in
Schichten enorm. Einerseits sind die Kleiderschichten im Gepäck selber von grosser
Bedeutung, weil man aus Effizienzgründen im späteren Zugriff nur für eine Zahnbürste oder ein Paar Socken nicht immer
wieder alles auspacken bzw. wieder einpacken möchte. Andererseits lassen sich
Kleider beim Tragen in Schichten sinnvoll
ergänzen, was es wiederum erlaubt, ob
dem Verzicht einzelner Kleidungsstücke
mit überschneidender Funktion das Volumen zu reduzieren. Das Resultat ist zufriedenstellend, zeigt mir aber deutlich –
je weniger man hätte, desto weniger Gedanken müsste man sich machen – mehr
als ein Drittel der vorgesehen Kleider
bleibt daher im Koffer zurück.
Nach getaner Arbeit treffen wir uns zum
Teil in kleineren Gruppen zu einem weiteren echten amerikanischen Abendessen
(Henkersmahlzeit, z.T. neuerdings mal mit
Poulet und Salat) im Buffalo Wild Wings
gleich gegenüber vom Motel 6, und lassen den erfolgreichen Tag mit grossen Erwartungen auf den kommenden Tag ausgelassen ausklingen. Da es am nächsten
Morgen schon bei Tagesanbruch um 06:15
Uhr losgeht, ziehen wir uns früh auf unsere Zimmer zurück und manch einer überdenkt vor dem Einschlafen nochmal seine Gepäckstrategie, findet sich in Gedanken bei seinen Liebsten Zuhause und wird
wohl nicht nur wegen dem Jet-Lag einen
nicht all zu tiefen Schlaff finden.
…
Ja liebe Leserinnen und Leser der Weg ist
das Ziel und deshalb sind wir bisher noch
nicht zum Paddeln selbst gekommen aber
gleich mehr dazu nach einem kurzen Werbeblock.

Wenn es dunkel wird scheinen einige SKFler eine andere Persönlichkeit anzunehmen, nicht immer zum
schöneren;-)
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Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
Klubsponsoren 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Das Gesicht das du machst, wenn
du Abwaschdienst hast, dich versuchst unbemerkt aus dem Staub
zu machen und dich dann der
Leiter doch noch erwischt...

en garde...

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

Bussponsoren 2016
•
•
•
32

André Wyss GmbH + Pax Versicherungen
BKS Kabel-Service AG
Aerni Elektroanlagen

twortung doch einer Entlastung egfhinter.
Aber das soll nur ein kleiner Einschub sein,
um mal au und ich genieße es, nicht mehr
an so vielen Wochenende involviert zu
sein. Besonders schön ist es zu sehen, dass
die jungen Leiter im Klub stetig mehr Verantwortung übernehmen und sich dieser
umfangreichen Aufgabe annehmen und
eine neue Generation an Leitern und Trainern erfolgreich heranwächst.

Rückblick 2016 Bericht der technischen Leiterin
Liebe Kanu-Freunde

• Offizielle Anmeldung beim Veranstalter
melden
• Organisation von genügend Fahrplätzen
für Wettkämpfer und Boote, sowie Programm und Infos an SKFler und Eltern
verschicken
•
Umgang mit kurzfristigen Abmeldungen wie z.B. Umorganisieren von angemeldeten Mannschaften
• Zeitlicher Aufwand durch Abholen des
Klubbusses & Anhängers und wieder
Zurückbringen nach einem intensiven
Wettkampfwochenende

Noch selten kam mir eine Saison so kurz
vor. Dies hat einen für mich sehr erfreulichen Grund: für die Saison 2016 konnten
wir für diverse Anlässe wie Wettkampfwochenenden und Lager die jungen J&S-Leiter akquirieren und so konnte ein teilweise
erhebliches Pensum an Wochenendtagen,
sowie die Verantwortung für deren Organisation, welche bisher von nur wenigen
Leitern getragen wurde, auf mehrere neue
Leiter verteilt werden. Dies führte in meinem Fall zu einer großen Entlastung nicht
mehr die Verantwortung für diverse Wettkampfwochenenden zu haben.

Aber das soll nur ein komprimierter Einblick in die Freiwilligenarbeit geben, welche die J&S-Leiter für unsere jungen Paddler gerne leisten. Im Hintergrund steckt
dann doch eine große „Büez“ und daher
bin ich immer wieder froh, wenn motivierte Leiter sich dieser Aufgabe und Verantwortung annehmen. Wie gesagt, für
mich hat das Verteilen und Weitergeben
der Verantwortung zu einer Entlastung
geführtwortung doch einer Entlastung ge-

Dass hinter einem einzigen Wettkampfwochenende für den verantwortlichen
Leiter viel Arbeit steckt und schon einige
Wochen vor Stattfinden des Wettkampfes
anfängt, ist nicht immer allen bewusst:
• Frühzeitige Information an Wettkämpfer
über Anlass, sowie Anmeldungen einholen
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Man sieht die „SKF-Nachwuchsförderung“ trägt Früchte, nicht nur mit guten Wettkampfresultaten, eben auch mit
neuen J&S-Leitern. Seit Kurzem haben wir
wieder zwei neue, frischgebackene und
motivierte J&S-Leiter mit im Boot:
Wir gratulieren Alina Hasler und Julius
Oswald zur bestandenen J&S-Ausbildung
und heißen sie herzlich im SKF-Leiterteam
willkommen!
Auch mit sportlichen Erfolgen glänzten
die SKF-Wettkämpfer in der Saison 2016.
Unsere Top-Athletin Meli Mathys hat wieder zugeschlagen und konnte sich den Gesamtweltcupsieg 2016 im Wildwasser Abfahrt sichern, sowie die Bronzemedaille im
Sprintrennen an den Weltmeisterschaften
in Banja Luka holen. Im klassischen Rennen konnte Meli ihre Erwartungen nicht
erfüllen und musste sich mit dem 7. Platz
zufriedengeben. Umso schöner und wertvoller war danach die Bronzemedaille im
Sprintrennen in Banja Luka.
Auch Nico Meier war an den Weltmeisterschaften mit am Start und konnte einen guten 22. Rang im hart umkämpften
Herrenfeld erringen. Seine Wettkampfsaison respektive Trainingsvorbereitung verlief alles andere als optimal (er verletzte
sich anfangs Jahr schwer am Fuß) und war
deswegen zu einer reduzierten Vorbereitung gezwungen. Trotz des verringerten

Trainings konnte er im konkurrenzreichen
Feld international gute Resultate erkämpfen. Unter anderem erreichte er den sehr
erfolgreichen 15. Rang am Weltcuprennen in Pau (FRA).
Nebst internationalen Erfolgen konnten
wir auch in diesem Jahr wieder Podestplätze an Schweizermeisterschaften ergattern. Im Gegensatz zum Vorjahr reduzierte sich jedoch die Anzahl doch um
einige Medaillen. Sind die SKFler doch
nicht mehr so schnell auf den Flüssen unterwegs? Doch, doch, das sind sie weiterhin, aber in diesem Jahr hatten einige Wettkämpfer auch einfach Pech. Um
einen Schweizermeister-Titel zu gewinnen, müssen bestimmte Voraussetzungen
erfüllt sein. Beispielsweise muss eine bestimmte Anzahl Wettkämpfer pro Kategorie starten, sowie eine Mindestanzahl
an verschiedenen Klubs pro Kategorie
vertreten sein. Am diesjährigen AbfahrtsWettkampf auf der Reuss, wo die Junioren- und Jugend-Schweizermeistertitel
vergeben wurden, waren diese Voraussetzungen für die Kategorien K1 Herren
Jugend und Junioren nicht erfüllt. Somit
konnten in diesen Kategorien auch keine SM-Titeln vergeben werden und Robin
Häfeli konnte trotz erstem Platz keinen
SM-Titel mit nach Hause nehmen. Auch
Leano musste sich mit der selben Situation
abfinden mit seinem zweiten Platz. Diese
Situation war sehr unbefriedigend für die

Medaillenspiegel 2016
SOLOTHURNER KAJAKFAHRER
Einzel- und Mannschaftsmedaillen
Mathys Melanie
1. Rang Weltcup Gesamtwertung Abfahrt
3. Rang Weltmeisterschaften Abfahrt Sprint, Banja Luka
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, K1 Damen Allgemein, Ticino
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Damen Allgemein, Reuss

erfolgreichen SKF-Paddler und wir hoffen, dass sich dieses „Malheur“ im nächsten Jahr nicht wiederholt.

system wird selbstverständlich noch weitergeführt, denn wir wollen diejenigen
Wettkämpfer auszeichnen und fördern,
welche intensiv am gesamten Klubleben
teilnehmen, egal ob Profisportler oder
„nur“ als aktiver Hobby-Paddler. Aber um
die Spannung aufrechtzuerhalten, werden erst am Wettkämpfer- und Elternabend die Resultate bekanntgegeben
und die Gold-, Silber- und Bronze-Paddler
ausgezeichnet. Reserviert euch also schon
mal das Datum:

Unter neuer organisatorischer Leitung
von Julian Halser fand in diesem Jahr das
SKF-Sommerlager wieder am selben Ort
wie die letzten beiden Jahren statt, nämlich an der Durance in den französischen
Alpen. Darüber waren sich alle Leiter einig, da sich der Ort für Paddler aller Niveaus gut eignet und Teilnehmer sowie
auch Leiter auf ihre Kosten kommen. Die
Gegend und die umliegenden Flüsse sind
abwechslungsreich und wunderschön und
dank des kleinen Sees beim Camping kam
auch das „Eskimotier-Training“ nicht zu
kurz. Den Bericht inklusive Fotos findet ihr
in diesem Platsch.

Der Wettkämpfer- und Elternabend 2017
findet am 18. Januar 2017, 19.00 Uhr in
den Räumlichkeiten der Kanti Solothurn
statt. Die Einladung mit den Detailinfos
wird euch demnächst per Mail zugesandt.
Nebst dem Highlight des Abends, der
Preisverleihung des SKF-Punktesystems,
werden euch wichtige Informationen generell zum Klubleben, sowie zu Trainingsmöglichkeiten und Klubanlässen mitgeteilt. Mit einem Foto-Rückblick zum Sommerlager 2016 runden wir den Abend ab.

Ein weiteres Highlight – insbesondere unterhaltungstechnischer Natur für Zuschauer und Teilnehmer – war das Klubfest, wo
Groß und Klein akrobatisch um den Sieg
mitkämpften. Die Foto-Seite in dieser
Platsch-Ausgabe wird euch einen Eindruck
des diesjährigen Klubfestes vermitteln.
Normalerweise erfahrt ihr nun an dieser
Stelle die Gewinnerinnen und Gewinner
des SKF-Punktesystems. Ab diesem Jahr
ist das nicht mehr so – also das Punkte36

Nico Meier
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, K1 Herren Allgemein, Ticino
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Herren Allgemein, Reuss
Robin Häfeli
3. Rang Schweizermeisterschaften Slalom, K1 Herren Jugend, Derendingen
Evelyn Merklin
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, K1 Damen Jugend, Reuss
1. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Damen Jugend, Reuss
2. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, K1 Damen Juniorinnen, Ticino
Basil Jenni
3. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Herren Schüler, Reuss
Marisa Birri
2. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Damen Junioren, Reuss
Irene Zbinden
3. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Damen Junioren, Reuss
Chantal Abgottspon
2. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, K1 Damen Allgemein, Reuss
Kristin Amstutz Schläppi
3. Rang Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, K1 Damen Allgemein, Ticino

Teammedaillen Schweizermeisterschaften
1. Rang

Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, Junioren, Ticino
Leano Meier, Robin Häfeli, Yannick Zimmermann

2. Rang

Schweizermeisterschaften Abfahrt Sprint, Allgemein, Ticino
Melanie Mathys, Nico Meier, Chantal Abgottspon

Nun wünsche ich euch einen guten Start
in die Wintersaison und man sieht sich
beim Paddeln auf der Aare!

2. Rang

Schweizermeisterschaften Slalom, Jugend, Derendingen
Basil Jenni, Evelyn Merklin, Robin Häfeli

2. Rang

Schweizermeisterschaften Slalom, Allgemein, Hüningen
Meli Mathys, Rahel Ostermeier, Chantal Abgottspon

Sportliche Grüsse,
Christin Probst

2. Rang

Schweizermeisterschaften Abfahrt Klassik, Junioren, Reuss
Leano Meier, Robin Häfeli, Yannick Zimmermann
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Klubfest Impressionen
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Rezeptvorschlag der technischen Leiterin für das Winter-Halbjahr

„Marroni-Blitz-Kuchen“
Wenn es mal schnell gehen muss und lecker sein soll, dann ist dies das ideale Rezept für
einen feinduftenden Kuchen!
Zutaten:
1 Pack Marronipüree (aufgetaut)
150g
Zucker
2-3
Eier
200g
gemahlene Haselnüsse
1 Pack Vanillezucker
100g
Butter (erhitzt in Pfanne/ verflüssigt)
nach Bedarf: Puderzucker oder 1 Tafel dunkle Schokolade
Anleitung
• Marronipüree mit Zucker, Eiern, gemahlenen Haselnüssen, Vanillezucker und mit der
flüssigen Butter gut verrühren
• Einen 24 cm-Tortenboden mit Backpapier belegen und den Teig darauf glattstreichen
• Bei etwa 180 Grad 40-45 Minuten backen

Weltcup 2017 als Vor-WM im kleineren Rahmen
• Provisorischer Zeitplan
• Freitag, 2. Juni 2017 / Training
• Samstag, 3. Juni 2017 / Wettkämpfe Klassische Distanz, Boater X
• Sonntag, 4. Juni 2017 / Wettkämpfe Sprint
Weltmeisterschaften 2018
Provisorischer Zeitplan
Samstag, 26. Mai 2018 - Dienstag, 29. Mai 2018
• Eintreffen der Nationen und freies Training auf der Rennstrecke
• Mittwoch, 30. Mai 2018 / Eröffnungszeremonie in Muotathal
• Donnerstag, 31. Mai 2018 / Wettkämpfe Klassische Distanz
• Freitag, 1. Juni 2018 / Wettkämpfe Team Klassische Distanz
• Samstag, 2. Juni 2018 / Wettkämpfe Sprint Vorläufe, Boater X
• Sonntag, 3. Juni 2018 / Wettkämpfe Sprint Final, Sprint Team,
• Schlusszeremonie
40

Varianten zum Finalisieren…
... für den Schoggi-Liebhaber
Direkt nach dem Backen eine Tafel Schokolade auf den noch heissen Kuchen legen.
Sobald die Schokoladentafel geschmolzen ist, mit einem langen Messer leicht verstreichen. Kuchen erkalten lassen und geniessen.
… die edle Variante
Nach dem Backen den Kuchen auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puderzucker
bestreuen und mit einer Kugel Vanille-Glace servieren.
Vüu Spass bim Bache und e Guete mitnang!
Hast du auch ein köstliches Rezept, dass du unseren Klubmitgliedern nicht vorenthalten
möchtest? Dann melde dich beim Präsidenten – vielleicht wird bereits in der nächsten
Platsch-Ausgabe dein Rezept vorgestellt!

Rätsel

Von welcher Person ist diese Nase?
1. Preis eine Dampffahrt mit dem Präsi. Bei
mehreren Gewinnern wird ausgelost.
Einsenden an : peter@probst.ag
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Bystronic: Best choice.
Laser | Bending | Waterjet

GUT AUFGEHOBEN
VORSORGE ZU FAIREN
BEDINGUNGEN
Pax tut alles dafür, die
beste Vorsorgeversicherung der Schweiz zu sein.
Das ist die Vision, die uns
leitet. Als traditionsreiche
Schweizer Genossenschaft
engagieren wir uns für

die finanzielle Sicherheit
unserer Kunden.
Mit unserer klaren, verantwortungsvollen und nachhaltigen Geschäftstätigkeit
erwirtschaften wir ein
gesundes Wachstum und

Inserat_148x105mm_Gut Aufgehoben_SW_de_02.15.indd 1

können Ihnen deshalb
massgeschneiderte Vorsorgelösungen zu fairen
Preisen bieten.

www.pax.ch

Bern - Bösingen/FR - Solothurn

04.02.2015 15:47:40
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swiss
made

Wir bauen nicht nur Boote ...

