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N 079 426 72 12

Seite des Präsidenten

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

Kanuleistungszentrum Solothurn. Unser Klub hat mit dem Kanuverband zusammen das
Kanuleistungszentrum Solothurn Anfang dieses Jahr gegründet. Wir versprechen uns von
diesem Leistungscenter, dass wir unsere jungen Kanutinnen und Kanuten besser und profihafter betreuen können. Kristin Amstutz ist die Trainerin. Dieses Leistungszentrum ist
natürlich mit Kosten verbunden. Wir sind aber zuversichtlich, dass wir das Mithilfe unserer
Gönner stemmen können.

Vizepräsidentin

Kristin Amstutz Schläppi
P 032 622 85 94

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

Aktuarin

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

Firma Streichenberg Rechtsanwälte Zürich. Manuel Bader arbeitet dort als Anwalt und
hat unseren Klub eingeführt. Wir danken den Streichenberg Anwälte und natürlich Mänu
bestens.

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

Torrichterobmann:
Daniel Held
Bündenweg 40, 4512 Bellach, 032 530 19 42,
Revisoren:
Manuel Bader
Alina Hasler
Julius Oswald

Betreff Gönner. Wir haben neue Gönner:
Firma AGATHON AG, Bellach mit Michael Merkle. Er ist begeisterter Sportler und auch
Swiftfahrer und ist oft am Montag bei uns im Training anzutreffen.

d.held@greenmail.ch

Unsere jungen Sportlerinnen und Sportler haben bereits wichtige Rennen hinter sich. Meli konnte sich an den Europameisterschaften im Sprint die Bronzene Medaille erkämpfen.
Recht herzliche Gratulation. Aber auch Nico, Leano und Robin werden von Tag zu Tag
ausgeglichener und schneller. Nico hat den Nachteil von dem Maturabschluss und Robin
den Vorteil der Firma Fraisa AG, damit er während der Lehrzeit für das Trainieren frei bekommt. Besten Dank.
Jetzt bin ich glücklicher Grossvater: Christin hat Luan geboren. Ich freue mich riesig und hoffe natürlich auf einen zukünftigen Kanufahrer. Ich gratuliere Christin
und Thomas Schneitter im Namen vom
Klub für den Nachwuchs recht herzlich.
So ich wünsche euch Spass beim Lesen des
Platsches.

Peter

Martastrasse 134, 8003 Zürich, 079 502 25 41,
manuel.bader@gmail.com
Bielstrasse 27, 4500 Solothurn, 079 726 76 49,
alina.hasler@bluewin.ch
Schlössliweg 5, 4500 Solothurn 079 221 89 22, oswald.julius.luiz@gmail.com
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Solothurner Kajakfahrer
Veranstaltungen und Kanurennen 2017
Tag
Januar

Stand: 12.06.2017

Veranstaltung

Art

18.

MI

Elternabend

Klub

27.

FR

Generalversammlung

Klub

28.

SA

Wintercup Basel

Abfahrt

05.

SA

Wintercup 3 + 4 Brugg

Abfahrt

11.

SA

Slalom- und Abfahrtsrennen Hüningen

Slalom/Abfahrt

09./10.

SO/MO

Trainingslager

Slalom/Abfahrt

13.-17.

FR/MO

Osterlager

Klub

25.

DI

Schulsport

29.

SA

Bootshausputz

Klub

20./21.

SA/SO

Slalom Worblaufen

Slalom

20./21.

SA/SO

Abfahrtssprint Ticino

Abfahrt

30.

DI

Start Kanukurse I+II Kinder + Jugendliche

Kurs

31.

MI

Beginn Kanukurs Erwachsene

Kurs

10./11.

SA/SO

Jugendslalom Biel

Slalom

10./11.

SA/SO

Tourenweekend Murtensee

Klub

17./18

SA/SO

Nachwuchscup Zürich

Slalom/Abfahrt

01./02.

SA/SO

Titlis River Race Abfahrt

Abfahrt

08.

SA

Ferienpass

Klub

09./15.

SO/SA

Sommerlager Schweiz

Klub

11.

FR

Klubfest ab 17.00 Uhr

Klub

12.

SA

Mithilfe Aareschwimmen

Klub

12.

SA

Kanuschnuppertag 10.00 bis 15.00 Uhr

Klub

12.

SA

Marathon Biel

Abfahrt

19./20.

SA/SO

Slalom Grenchen

Slalom

22.

DI

Start Kanukurs II Kinder + Jugendliche

Kurs

23.

MI

Beginn Kanukurse II Erwachsene

Kurs

26.

SA

Kanu Total Zürich

Slalom/Abfahrt

26./27.

SA/SO

SM Slalom und Abfahrtsrennen Annemasse

Slalom/Abfahrt

06.

MI

Vollmondfahrt mit Bräteln

Klub

17.

SO

Reusstrophy

Abfahrt

30.

SA

Marathon Buochs

Abfahrt

23./24.

SA/SO

Kanu Weekend

Klub

21./22.

SA/SO

Swiss Kayak Challenge Hüningen

Slalom/Abfahrt

28.

SA

Bootshausputz

Klub

November

25.

SA

Wintercup 1 Solothurn

Abfahrt

Dezember

02.

SA

Samichlausanlass

Klub

Januar 2018

26.

FR

Generalversammlung

Klub

März
April

Mai

Juni

Juli

August

September

Oktober

News
• Melanie Mathys gewinnt den Gesamtweltcup in der Kanuabfahrt 2017. Dazu auch
noch den Sportpreis des Kantons Solothurn für ihre Leistungen. Wir gratulieren
recht herzlich!
• Fast alle Klubbeiträge sind bezahlt worden. Der Kassier dankt euch recht herzlich.
• Zur Erinnerung: das Klubgelände ist eine rauchfreie Zone. Auch bei bei Privatanlässen!
• Jeden 2. Montag im Monat Montagsessen. Wir danken allen Köchinnen und Köchen recht herzlich. Die Daten:
08. Mai Eva und Niklaus Birri
22. Mai Michele Fehlmann
12. Juni Sabine und Martin Gutknecht
26. Juni Nicole und Rolf Jenni
14. August Heike und Axel Merklin
28. August Vera und Urs Wattinger
11. September Mark Henschel
25. September Baba und Jürg Räz
• Wir begrüssen unser neues Mitglied recht herzlich: Victor Attinger.
• Bootsplatzänderungen immer dem Bootshauswart Andi Arnold melden.
Sportpreise der Stadt Solothurn. Unser Klub hat abgeräumt.
Rahel Ostermeier, Basil Jenni, Kristin Amstutz, Robin Häfely, Nico Meier, Yannick
Zimmermann, Evelyn Merlin, Leano Meier. Es fehlen; Melanie Mathys und Chantal
Abgottspon.

Montagsessen
Ab 08. Mai findet jeden 2. und 4. Montag im Monat das Montagsessen statt. Hobbyköche werden uns
ein Nachtessen zum Preise von Fr. 5.--/Person kochen. Zeit ca. 19.30 Uhr. Anmeldung 18.00 Uhr beim
Koch im BH oder eintragen auf Liste im BH.
Zum Mieten des Bootshauses:
Name eingeschrieben heisst auch bezahlen. Kosten Fr. 80.00 in Bar beim Bootshauswart Andreas Arnold, Natel 079 825 83
78. Dort kann auch der Schlüssel für die Küchenschränke bezogen werden. Der verursachte Abfall und das Leergut (Glas)
muss selbst entsorgt werden.
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Für die Überraschung des Tages sorgte Linus Bolzern. Der Luzener Juniorenfahrer
zeigte sich in Topform und holte sich vor
starker int. Konkurrenz den Tagessieg.
Der Bronzemedaillengewinner der Junioren-Europameisterschaften 2016 ist damit
auf Kurs um sein Ziel eines Podestplatzes
an der Junioren-Weltmeisterschaft 2017
zu erreichen. Auch in der Juniorinnenkategorie gab es mit Hanah Müller einen
Schweizer Sieg.

Fotos: Mike Mathys

Ticino/Moesa 20.+21. Mai
2017 (SM-klassisch)
Bei den internationalen Kanurennen in
Bellinzona wurden am Samstag auf der
Moesa auch die Schweizermeisterschaften über die klassische Distanz ausgetragen. Mit Teilnehmern aus sechs Nationen,

Nico Meier lag nach dem ersten Lauf mit
wenig Rückstand hinter dem Franzosen
Faget auf dem zweiten Platz. Da aber
beim Sprintrennen auf dem Ticino nicht
der gewohnte Modus des besseren Laufes
zählte, musste Nico Meier für den Sieg im
zweiten Lauf eine klar bessere Zeit fahren. Dies gelang ihm jedoch nicht und
das Podest im Sprint war dasselbe wie im
klassischen Rennen vom Vortag mit dem
Franzosen Faget als Doppelsieger, dem
Schweizer Nico Meier und dem italienischen Vorjahressieger Maccagnan.

Bei den Kanadiern Einer konnte sich der
Nidwaldner Benjamin Müller gegen den
Titelverteidiger Fabio Gretener (Sempach)
durchsetzen und holte sich seinen ersten
Elitetitel.
Auch beim Sprintrennen vom Sonntag
auf der Schwallstrecke bei Arbedo, konnte sich das Schweizer Team gut behaupten. Die Siege in den Juniorenkategorien gingen mit Linus Bolzern (Luzern) und
Hannah Müller (Buochs) erneut an die
Einheimischen und auch Melanie Mathys
vermochte ihren Sieg vom Vortag zu wiederholen. Sie konnte sich gegen die Französin Alice Schmitt durchsetzen.

Auch der Solothurner Jugendfahrer
schaffte es in beiden Rennen auf das
Podest, konnte aber nicht an die TopLeistung beim int. Rennen in Fulda anknüpfen. Im Rennen um den Schweizermeistertitel hatte wieder einmal sein
Nationalmannschaftskollege Cornel Bretscher den besseren Tag erwischt und klassierte sich vor Robin Häfeli auf dem zweiten Rang. Der Sieg ging in beiden Rennen
an den Italiener Pontarollo.

waren die beiden Rennen des Wochenendes sehr gut besetzt.
Bei den Kajak Elite konnten die beiden
amtierenden Schweizermeister ihre Titel verteidigen. Die Solothurnerin Melanie Mathys konnte sich sowohl gegen die
schweizerische, als auch die internationale Konkurrenz durchsetzen und holte sich
den Tagessieg. Nico Meier bei den Herren
holte sich zwar den Meistertitel, musste
sich aber hauchdünn dem Franzosen Faget geschlagen geben. Nur gerade 3 Hundertstel trennte die beiden nach 13 min
Fahrzeit. Nico Meier unterlief aber ein
Fahrfehler, aus dem ein Schaden am Boot
resultierte.

«Die Solothurnerin Melanie Mathys konnte
sich sowohl gegen die
schweizerische, als auch
die internationale Konkurrenz durchsetzen und
holte sich den Tagessieg.»
8
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Die neue Europameisterin über die klassische Distanz Sabine Eichenberger, verpasste nach einer verhaltenen Fahrt im
ersten Qualilauf die direkte Qualifikation
für den Final und musste den Umweg über
den zweiten Qualifikationslauf nehmen.
Im Final lief es der Bruggerin aber optimal
und sie konnte sich gegenüber ihrer Qualifikationszeit klar steigern. Am Schluss
reichte es ganz knapp nicht aufs Podest.
Acht Hundertstelssekunden trennten sie
von der drittplatzierten Französin Cindy
Coat. Gewonnen wurde das Rennen von
der Italienerin Marlene Ricciardi vor ihrer
Teamkollegin Cecilia Panato.

Europameisterschaften
Wildwasserabfahrt in Skopje
Reto Schläppi

Bereits die Qualifikationsläufe am Samstag
Morgen liefen für die Solothurnerin hervorragend. Schon im ersten Lauf schaffte
sie als Zweite hinter der Italienerin Mathilde Rosa die direkte Qualifikation für den Finallauf und konnte sich so in Ruhe auf den
entscheidenden Finallauf vorbereiten. Da
im Finallauf in der umgekehrten Reihenfolge gestartet wurde, kam beim Zieleinlauf
von Melanie Mathys noch einmal Spannung auf, da sie die beiden vor ihr gestarteten Französinen nicht schlagen konnte
und die Qualisiegerin noch am Start war.
Mathilde Rosa konnte aber die Solothurnerin nicht mehr vom Podest stossen und damit stand der Medaillengewinn fest. Nach
der WM-Silbermedaille 2013 und der WMBronzemedaille 2016 jeweils im Sprint ist
es bereits die dritte Sprintmedaille für die
Solothurnerin.

Nachdem Sabine Eichenberger über die
klassische Distanz Europameisterin im
Einerkanadier wurde, konnte die Solothurnerin Melanie Mathys im Sprint zuschlagen. Sie schaffte den angestrebten
Sprung aufs Siegerpodest und klassierte
sich hinter den beiden Französinnen Claire
Bren und Lise Vinet auf dem dritten Rang.
Mit dem Gewinn der Bronzemedaille erreichte sie ihre Zielsetzungen für diese Europameisterschaft und konnte sich nach
dem für sie eher enttäuschenden sechsten Rang im klassischen Rennen vom Donnerstag klar steigern.
Wir gratulieren Meli für die Bronzemedaille im Sprint.
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Keinen guten Tag erwischte Fabio Gretener im Einerkanadier. Der Sempacher verpasste als 21. der Qualifikation seine Ziele
für die EM klar. Nach dem 16. Rang im
klassischen Rennen wurde vom Sprintspezialisten eine Steigerung erwartet.
Mit den zwei EM-Medaillen konnte das
kleine Schweizer Team die Erwartungen
mehr als erfüllen und kann mit weiteren
Medaillenhoffnungen in die Weltcupserie
starten, die am Pfingstwochenende auf
der Muota mit einem Heimrennen beginnen wird.
Rückblick klassisches Rennen Donnerstag
Tag 1 (Donnerstag): Klassisches Rennen
Sabine Eichenberger ist Europameisterin
über die klassische Distanz!
Der Auftakt zu den Europameisterschaften in Skopje (Mazedonien) ist dem
Schweizer Team geglückt. Die Bruggerin
Sabine Eichenberger wurde im Einerkanadier über die klassische Distanz Europameisterin. Sie konnte sich mit einem sehr
knappen Vorsprung vor der Italienerin Cecilia Panato und der tschechischen Favori-

«Mit dem Gewinn der
Bronzemedaille erreichte
Meli ihre Zielsetzungen
für diese Europameisterschaft und konnte sich
nach dem für sie eher
enttäuschenden sechsten Rang im klassischen
Rennen vom Donnerstag
klar steigern.»
tin Karolina Paloudova durchsetzen. Bereits vor genau zwanzig Jahren wurde die
Bruggerin zum ersten Mal Europameisterin, damals aber noch im Kajak. Nach einem weiteren EM-Titel 2011 im Kajak, war
es für Sabine Eichenberger ihr erster EMSieg im Einerkanadier.
Nicht zufrieden mit ihrem Rennen war die
Solothurnerin Melanie Mathys. Sie verpasste das angestrebte Podest und klassierte sich auf dem sechsten Rang. Neue
Europameisterin wurde die Tschechin
Klara Hricova. Sabine Eichenberger wäre
für das Kajakrennen ebenfalls selektioniert gewesen, verzichtete aber auf einen
Start, da das Rennen der Einerkanadier
sehr kurz danach angesetzt wurde. Diese
Taktik hat sich mit dem Gewinn des EMTitels ausgezahlt.
Auch der Sempacher Fabio Gretener bei
den Kanadiern verlor viel Zeit auf den
tschechischen Sieger Andrej Rolenc und
klassierte sich auf dem 14. Rang.

Osterlager

«Die Fahrt am Freitag
auf dem Drome ab Die
war wettermässig und
landschaftlich fantastisch und und forderte
unsere drei Zarten wassermässig gerade richtig
heraus. Sie konnten viel
profitieren und hatten
Spass an der Strecke.»

«Die Harten und die Zarten»

Nachdem Lagerchef Nörbi seinen dreistündigen Mittagsschlaf im Faserpelz!
beendet hatte (alle anderen in kurzen
Hosen und ev. T-Shirt!), steht jetzt Grillieren auf dem Programm. Es könnte allerdings noch etwas dauern, da die Einkaufscrew noch einen Abstecher in die Cave
Cooperative zur Clairette-Verkostung gemacht hat.

Reto Schläppi
Nach dem letztjährigen Osterlager an der
Ardeche (Campingplatz in Die hatte wegen der frühen Ostertage noch gar nicht
geöffnet), schlugen wir unser Lager in
diesem Jahr wieder auf unserem Traditionscamping in Die auf.
Lagerorganisator Nörbi versuchte alles,
aber es meldeten sich nur die Harten und
einige Zarte in diesem Jahr an. Sogar unser «Halbzarter «Julius machte trotz An-

meldung kurz vor Lagerbeginn noch einen Rückzug, da er sich den Anforderungen nicht gewachsen fühlte.
Top-Verhältnisse erwarteten uns in Die.
Das Wetter war so warm, dass wir uns sogar in den Schatten flüchten mussten (das
gab’s noch nie im Osterlager!) und trotz
tiefem Wasserstand konnten vor allem die
Zarten viel profitieren. Der Schreiber zog
sich am Donnerstag beim Warten auf den
Rest einen veritablen Sonnenbrand zu. Da
12

Die Harten und die Zarten in Die -Tag 2
Auch am zweiten Tag stand der Drome
auf dem Programm, diesmal aber der
obere Teil bis nach Die. Der geplante
Start um 11 Uhr verzögerte sich aber, da
der Klubbus wieder einmal keinen Mucks
macht. Also Überbrücken und nach 10
min ging es dann los. Das waren aber
nicht die letzten Schwierigkeiten. Der
Start auf dem Fluss verzögerte sich noch
einmal, da D.P. kurz vor dem Losfahren
bemerkte, dass seine Spritzdecken noch
im Klubbus waren, der aber jetzt in Die
stand. Also musste Gudi noch einmal drehen und eine weitere Fahrt nach Die unternehmen. Der Drome bot wassertechnisch nicht sehr viel, war aber ideal für unsere «Zarten», also die Nachwuchsfahrer.
Sogar Mia fuhr zum ersten Mal die ganze
Strecke alleine im Boot.

Kochen nichts für Harte ist, begannen wir
das Lager stilgemäss bereits am Donnerstag im Restaurant mit Entenbrüstchen
und regionalem Wein.
Die Fahrt am Freitag auf dem Drome ab
Die war wettermässig und landschaftlich
fantastisch und und forderte unsere drei
Zarten wassermässig gerade richtig heraus. Sie konnten viel profitieren und hatten Spass an der Strecke.
13

Die Harten und die Zarten in Die -Tag 3
Dieses Osterlager wird sicher nicht als billigstes in die Geschichte eingehen. Wenn
Gudi einkauft, gibt’s etwas Feines auf den
Grill. Cote de Boeuf, Spiessli und feine Filets legte Grillchef Gudi auf den Rost. Das
gemütliche Zusammensitzen bei einem
Glas Wein wurde am späteren Abend sehr
schnell beendet. Der angekündigte Sturm
kam mit einer plötzlichen Sturmböe und
räumte alles vom Tisch. Also Storen einziehen, Kleider retten und ab ins Zelt oder
den Camper.
Dummerweise kam der Osterhase sehr
früh auf seiner Tour bei uns vorbei und
legte Mias Osternest auf den Camper.
Nach einiger Zeit schaffte es eine Windböe das Osternest zu kippen und danach
rollten die ganze Nacht Schoggieier auf
dem Camperdach herum, was nicht gerade beim Schlafen half.
Am Sonntag bemerkten wir, dass uns dieses Jahr die Marktexperten fehlten. Wir
wollten auf den Markt, mussten aber feststellen, dass der am Samstag stattgefunden hat- Pech gehabt und Geld gespart!
Nicht zufrieden war Lagerchef Nörbi:

trotz klarem Auftrag, hatte sein Hilfsarbeiter Peter Probst nicht alles Notwendige in den Klubbus gepackt. So fehlte der
Windschutz beim Gasbrenner und Nörbi
musste mühsam einen Windschutz basteln. Lagerchef Nörbi wird mit unserem
Präsi ein ernstes Gespräch führen müssen.
Er erwartet von seinen Mitarbeitern aktives Mitdenken!

Osterlager Ostersonntag Kanubericht
Bereits gestern wurde der Bez ab Chatillon
ausgekundschaftet, ob der Wasserstand
fahrbar sei und für gut befunden. Obwohl heute der Wasserstand noch einmal
etwas gesunken war, fuhren wir alle ab
dem Wehr in Chatillon. Etwas Kenntnisse
im Wasserlesen und eine gute Kanugrundtechnik waren heute hilfreich, konnte man
so doch längere Rutschpartien über Untiefen und Steine vermeiden. Leader Nörbi
leitete die Gruppe zwar öfters in Sackgassen, was die hinteren (Mia und ich), dann
ausnutzen konnten und das Feld auf der
Überholspur auf- und überholten. Trotz
Sturmwind war es heute wieder Prachtswetter und das Fahren machte allen Spass.

Osterlager Ostermontag
Nach dem traditionellen Essen am Sonntagabend in der Campingbeiz, die sich
in den letzten Jahren zur besten Adresse für feines und preiswertes Essen in
Die entwickelt hat, erwartete uns am Ostermontag erneut ein Prachtstag. Unsere Gruppe wurde zwar etwas kleiner, da
Dani und Sämi mit der Rückreise nicht
warten wollten, zu sechst nahmen wir
aber noch einmal die 12km-Strecke auf
dem Drome ab Die in Angriff. Immer noch
wenig Wasser, aber sonnig, warm und einfach schön.
Dieses Osterlager geht auch als erstes SKFLager ohne Kenterung in die Geschichte
ein (und das obwohl Nörbi dabei war!!).
Wir konnten sechs warme und schöne Tage im Drome-Tal geniessen und kommen
gut erholt und zufrieden wieder zurück.
Auch unsere drei Zarten kamen voll auf
ihre Kosten und konnten, dank des tiefen
Wasserstandes, an jedem Tag mitfahren
und viel Lernen und Erleben.

überqueren wir beim Marble Canyon den
Colorado River und sehen von der Navajo
Bridge das erste Mal in den Grand Canyon
hinein, wo wir beim Sightseeing noch ein
Kondorpärchen beobachten können.
Am Ziel angekommen, liegen im Wasser
am Ufer nebeneinander sauber vertäut 5
grosse gelbe beladene Schlauchboote und
weiteroben auf dem Trockenen zwei bunte Reihen von 15 Kajaks und 4 offenen Kanadiern. Die Schlauchboote werden jeweils
von einer Person mit langen Rudern gerudert, heissen deshalb Oar Boat und sind ca.
5.5 m lang. Die gepolsterte Sitzbank ist in
Wahrheit jeweils eine gut isolierte mit Eis
gefüllte Kühlbox, worin die Lebensmittel
(Fleisch, Fisch, Geflügel, Gemüse, Eier und
Milchprodukte) für die kommenden 15 Tage absolut frisch gehalten werden. Alle anderen Lebensmittel finden ihren Platz in
wasserdichten Kisten und werden zusammen mit Küche, Zelten, Klappstühlen, Toiletten und Abfallkisten sowie dem ganzen
restlichen Gepäck von uns allen mit Gurten
auf den Schlauchbooten festgezurrt. Dabei
findet von der teuren Kamera über Powerbanks bis hin zu Gitarren alles seinen sicheren Platz. Voll beladen verfügt ein solches
Oar Boat über ein Gesamtgewicht von ca.
1.5 Tonnen.

WW-Abenteuer Grand Canyon
Teil 2, Christian Peter
Exakt um 05:00 röhrt der Wecker penetrant aus dem Handylautsprecher. Noch
mit dem Kissenabdruck im Gesicht und
sattem Radiosound des Lokalsenders (The
Mountain 93.9, http://player.listenlive.
co/36601 ) geht es raus aus den Federn,
rein in die Dusche, nochmal kurz das Gepäck checken und dann ab zum Frühstück
ins IHOP (International House of Pancakes) nebenan für eine letzte Stärkung
vor dem grossen Ungewissen, denn man
weiss ja nicht wann es das nächste Mal etwas anständiges zum Beissen gibt - Amis
und kochen !?!? Noch vor den ersten Sonnenstrahlen steht auch schon der Bus vor
dem Motel6 bereit und unter Jacks fachkundigen Anweisungen verladen wir das
persönliche Trip-Gepäck getrennt vom
Überflüssigen, welches wir bei einem kurzen Zwischenstopp unterwegs im Gepäckraum des Double Tree Hotel bis zur Rückkehr aufbewahren lassen.
Jack, der 63-jährige gebürtige Ukrainer
fährt uns am Morgen des 12. Oktober 2016
während ca. 3 Stunden (213 km) von Flagstaff (2106 m ü. M.) durch die karge Landschaft Arizonas zum Einstieg bei der Lees
Ferry Boat Ramp (960 m ü. M.). Auf halber
Strecke machen wir bei Cameron eine kleine biologische Pause. Dabei erhalten wir
einen ersten Blick auf den Little Colorado
auf dessen braune Brühe wir dann am Tag
6 bei der Mündung in den Colorado River
erneut treffen werden. Kurz vor dem Ziel

Unter emsigem Treiben entladen wir den
Bus, ziehen uns um und lernen die Crew
(Jimmy Mc, Mike, Dave, Kathy, Kiki, Lulu,
Thirsty) kennen, indem wir uns zu einem
grossen Kreis aufgestellt gegenseitig vorstellen. Die Crew wird zusätzlich von Kasi
und James (beide Kanuschule Versam) unterstützt. Beim Briefing erhalten wir die
ersten Informationen zur Organisation,
den Abläufen zu Land & Wasser sowie dem
weiteren Tagesverlauf. Lulu macht uns dabei gleich mit dem Pee & Poo vertraut. Gepinkelt wird demnach in den Fluss und der
Rest geht in den Groover (Kiste mit WC17

«Es müssen alle Ausrüstungsgegenstände, die
zum Trocken ausgelegt
werden, festgemacht
werden, damit diese bei
plötzlich auftretenden
Sturmböen nicht einfach
davonfliegen. Auch die
Krähen sollen listige
Strategen sein.»
Brille) – ist übrigens gar nicht so einfach.
Nebenbei werden wir sanft auf die letzte
mögliche zivilisierte Nutzung eines „Stillen Örtchens“ aufmerksam gemacht. Die
Auflagen und Regeln für die Durchführung von Trips im Grand Canyon sind sehr
streng. Alles (inkl. Feuerholz) muss in genügender Menge mitgenommen und alle
Abfälle (inkl. Asche des verbrannten Feuerholzes) müssen wieder aus dem Canyon herausgenommen und ordentlich entsorgt werden. Allerdings darf das Trinkwasser mittels Katadynfilter und Chlor aus
dem Fluss aufbereitet werden.
Bedächtig setzen sich die ersten vier
Schlauchboote in Bewegung und der folgende Haufen bunter Kajaks und Kanadier zieht sich im offenen Canyon langsam in die Länge, gefolgt vom letzten Oar
Boat, welches immer denn Schluss macht,
damit niemand verloren geht. Die ersten
12 km verlaufen grösstenteils flach mit
leichten Schwällen – ideal zum Einfahren.
Dabei geht der offene Canyon nach wenigen Kilometern in den Marble Canyon
über wo wir die Navajo Bridge nun auch
noch von weitunten vom Wasser aus bestaunen können und etwas später werden wir an einem der unzähligen schönen

Sandstrände gleich in die Lunchgewohnheiten eingeführt.
Als erstes lernen wir, dass die Kajaks, Kanadier und Paddel immer in genügendem
Abstand zur Uferlinie aus dem Wasser genommen werden müssen, damit sich diese bei plötzlich steigendem Wasserpegel
nicht selbständig machen. Weiter müssen
alle Ausrüstungsgegenstände, die zum
Trocken ausgelegt werden, festgemacht
werden, damit diese bei plötzlich auftretenden Sturmböen nicht einfach davonfliegen und so verloren gehen. Auch die
Krähen sollen listige Strategen sein.
Der Lunch erfolgt jeweils als reichhaltige
kalte Mahlzeit mit Käse, Geflügel, Tunfisch
und/oder frischem Salat bzw. rohem Gemüse und/oder Früchten in der Form von
Sandwiches oder Wraps und wird am Wasser gegessen, damit keine Brosamen für
die Feuerameisen auf dem Sand liegenbleiben, wodurch sich diese unliebsam vermehren könnten. Zum Voraus gibt es meistens ein paar Cracker manchmal auch mit
Aufstrich oder Dipp und zum Nachtisch ein
paar Cookies. Dazu wird einerseits ein langer hoher Aluminiumtisch aufgestellt und
darunter ein feines Netz zum Auffangen
von Brosamen ausgebreitet. Andererseits
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wird eine Handwaschanlage aufgestellt.
Denn ohne Händewaschen wird weder das
Essen zubereitet noch Speisen angefasst
oder gegessen - Durchfall und Erbrechen
könnten Tour zur Tortur werden lassen.

Oaks in Kalifornien. Kiki ist 28, hat holländische Wurzeln, lebt seit Gedenken in
Flagstaff, ist die Tochter einer der ersten
Bootsführerinnen im Grand Canyon und
ist seit ihrem 16. Geburtstag ebenfalls im
Canyon unterwegs. Kathy führt das Tee& Coffee-Boat, wo es auch immer Snacks
(süss und salzig) für zwischendurch gibt.
Sie ist die Lebenspartnerin von SafetyKayaker und Geologe Mike und beide leben in Idaho. Mike ist Weltmeister im C2
mixed von 1981 in Bala (GB), kennt jeden
Stein im Grand Canyon und wie dieser
überhaupt grundsätzlich entstanden ist.
Dave ist ebenfalls Safety-Kayaker, verfügt
über ausgesprochen trockenen Humor, ist
Privatpilot und lebt in Buena Vista (Colorado) am Arkansas River.
Nach dem Lunch geht es ein bisschen weiterunten am Badger Creek Rapid das erste Mal so richtig zur Sache, was sich durch
tosendes Rauschen und pulsenden Spritzern an der Abrisskannte schon von weitem ankündigt. Rechtzeitig vergrössert
sich der Abstand zu den vorausfahrenden
Schlauchbooten und alle Kajak- und Kanadierfahrer teilen sich ohne anzuhalten in
vier Gruppen auf und die Safety-Kayaker
geben jeweils die Fahrkommandos durch,

Jimmy Mc ist der Trip Leader und führt die
Gruppe mit seinem Oar Boat an. Er ist verheiratet, hat einen 10-jährigen Sohn, lebt
Zeit seines Lebens in Flagstaff und kennt
den Canyon wie seine Westentasche. Wie
die ganze Crew ist auch er physisch topfit
und ein guter Koch. Er spielt zusätzlich Gitarre und erzählt in seinem eigenen hitparadenverdächtigen Song eine lustige Geschichte über ein nordamerikanisches Katzenfrettchen (Ringtail Cat). Thirsty führt
das letzte Oar Boat im Tross, ist die gute
Seele auf dem Trip und hilft überall wo
Not am Manne ist. Er lebt offiziell Prescott (Arizona) und arbeitet in den Sommermonaten als Raftguide in Alaska. Auf
den Positionen 2-4 ist die Reihenfolge der
Schlauchbote unterschiedlich. Lulu führt
mit dem Poo-Boat eines der wichtigsten
überhaupt und transportier u.a. die Toiletten- und Abfallkisten. Sie ist 25, spielt
Gitarre, ist Sportkletterin, hat mexikanische Abstammung und lebt in Sherman
19
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die wie folgt lauten können:“ Enter door
number four follow over to door number
three and exit at door number one! There might be some nice little features or
things on the left side of door number
three!“. Im weiteren Verlauf ist die Einfahrt noch klar ersichtlich aber alles weitere erfolgt dann eher ein bisschen intuitiv
und man muss in jedem Fall auf sich selbst
vertrauen können. Die Fliessgeschwindigkeit ist hoch und alles geht sehr schnell.
Befindet man sich gerade auf einer Wellenspitze besteht die Wahrscheinlichkeit
einen vorauspaddelnden Orientierungspunkt zu erkennen. Selbstverständlich
die obligaten Räubergeschichten, kurze
Atmung, hoher Puls und viel Adrenalin
machen das ganze etwas hektisch – trotzdem ist der erste Eindruck phänomenal
und landschaftlich ein absoluter Sechser.
Ausser ein paar Schwimmern und Eskimorollen ist der Einstieg für alle erfolgreich
verlaufen.
Die persönliche Retrospektive, der gegenseitige Erfahrungsaustausch sowie die

Tipps der erfahrenen Big-Water Paddler
führt sofort zur Einsicht für die eigenen
Verbesserungen und man lernt dabei sehr
schnell, seine Technik und Strategie nachhaltig zu verbessern. D.h. ruhig und mit
bestimmtem Tempo auf der grünen Zunge nach dem Abriss einfahren und die nahenden Wellen beobachten. Oft sind dabei ein paar wenige Paddelschläge völlig
ausreichend und das Kajak lässt mit viel
Zug auf dem eingetauchten Paddel effizient durch die Wellen ziehen. Entscheidend ist der rechte Winkel vom Boot zur
Welle, die aktiv nach vorne gebeugte Körperhaltung und die Wellenhöhe bzw. ob
sich diese allenfalls überschlägt. In jedem
Fall muss das Paddel im Wellental zielsicher und effizient eingetaucht werden.
Entweder geht es unten durch und man
wir von der Welle zugedeckt - Kopf besser tief halten sonst gibt es eine Nasenspülung mit unangenehmen Gurgeleffekt
- oder es geht wie mit einem Lift oben
durch, wobei man sich auch mal ungewollt rückwärts überschlagen kann. Da
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immer auch mit Grundsteinberührungen
gerechnet werden muss und ein Schwimmer durch diese Wassermassen nicht immer sehr angenehm ist, ist die sichere Beherrschung der Eskimorolle sehr empfehlenswert.
Nach ein paar weiteren kleineren Rapids
und Wellen ist der Canyon bereits enger
sowie tiefer geworden und wir erreichen
schon nach 24 km zwischen 16:00 und
17:00 Uhr unmittelbar vor dem Soap Creek
Rapid das Ziel unserer ersten Tagesetappe. Sobald alle Oar Boats sauber am Ufer
im Wasser vertäut und die Kajaks und Kanadier sowie die Ausrüstung in sicherer
Distanz zum Wasser auf dem Strand deponiert sind, beginnt das allabendliche
Ritual der Schlauchbootentladung. Dabei
werden über Firelines (Menschenketten)
in Windeseile alle Boote entladen, das
Material themenspezifisch auf die vom
Trip-Leader festgelegten Ort verteilt und
die Infrastruktur (Toilette, Handwaschanlagen, Küche, Abwaschstelle, Selbstbedienungstisch, Feuerstelle, Wasseraufbereitung) aufgebaut. Nach getaner Arbeit
stossen wir gemeinsam mit einem coloradogekühlten (8 °C) Bierchen auf den erfolgreichen Tag und die tollen Erlebnisse
an. Nach und nach beziehen wir mit dem
persönlichen Gepäck unsere individuellen
Schlafplätze unter freiem Himmel, ziehen
uns um und hängen die Ausrüstung windund krähensicher zum Trocknen in den

Büschen auf – bei einer Luftfeuchtigkeit
von 10-20% ist das Trocknen in der Regel
absolut problemlos.
Der Schlafplatz besteht normalerweise
aus einer Kunststoffblache (2x2 m), welche auf dem weichen Sandboden ausgelegt und an den vier Ecken jeweils mit einem grossen Stein beschwert wird. Darauf
kommt die Thermarest-Matte und obendrauf der Schlafsack, welcher neben einer Baumwolleinlage optional über eine zusätzliche Faserpelzeinlage verfügt.
Allerdings wird der Schlafsack erst beim
Schlafengehen ausgerollt, damit sich keine ungebetenen Gäste wie Feuerameisen,
Vogelspinnen, Klapperschlangen oder
Skorpione einnisten können. Feuerameisen gehen beim Einbruch der Dunkelheit

Muschelhorn zeigt an, dass das Apéro bereit ist - bitte Hände waschen - und man
trifft sich dazu mit den Faltstühlen um
die Feuerstelle, wo bei Einbruch der Dunkelheit um ca. 18:30 das Feuer entfacht
wird. Derweil bereitet die Crew im Hintergrund jeweils ein köstliches, abwechslungsreiches und ausgiebiges Abendessen
zu, wo auch saftige Steaks frisches Gemüse und Salat sowie Lasagne, frisches Brot

ebenfalls schlafen und die Schlangen sind
bei einer Temperatur von 11-14 °C in der
Nacht nicht aktiv. Vor den Skorpionen
schützt man sich am bestem mit Sandalen
oder Schuhen. Ja und dann gibt es noch
Mäuse, Katzenfrettchen, Hirsche und
Hornschafe aber die sind eigentlich problemlos. Alternativ stehen auch jederzeit
genügend Igluzelte zur Verfügung.
Das Ertönen des ersten Signals durch das
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ssend lassen wir den Abend bei ein paar
Bierchen gemütlich ausklingen und gehen
dann quasi mit den Hühnern früh unter
freiem Sternenhimmel schlafen.
Wer beim Sonnenaufgang nicht bereits
wieder mit Hühnern erwacht ist, tut dies
spätesten beim sich in der Schlucht widerhallenden Knall, der durch die Explosion
beim Anzünden des Blasters (grosser Gaskocher) entsteht. Beim ersten Muschel-

und Kuchen aus dem Dutch Oven bis zum
letzten Tag nicht fehlen – Hilfe ist immer
willkommen. Beim zweiten Muschelhornsignal ist dann das Büffet eröffnet – bitte
nochmal Hände waschen und einen guten Appetit. Auch beim Nachfassen (inkl.
Nachtisch) hat es immer für alle mehr als
genug. Nach dem Essen geht es an die
Dishline und jeder wäscht mindestens sein
verwendetes Geschirr selber ab. Anschlie25

«Dieses Rapid führt auf
das Ende hin über drei immer höher werdende steile Wellen, die mich zum
Space-Cowboy machten
und mir auf der letzten
Welle nach einem unfreiwilligen Rückwärtssalto
eine Eskimorolle im sehr
starken Schiebewasser
bescherte. »

sie wird dann subito an einem geeigneten
Ort anlanden und eine temporäre TagesPoo-Kiste bereitstellen, welche anschliessend wieder aufgeladen wird und dann
am Etappenziel selbständig in die offizielle
Kiste überführt werden muss. Triff dieser
Umstand unangenehmerweise bei einer
Wanderung ein, führt die Crew spezielle
Poo-Bags (Säcke) mit, die dann im Camp
ebenfalls selbständig in die Kiste überführt
werden müssen – so sind die Regeln.
Der zweite Tag beginnt um ca. 09:00 Uhr
am Soap Creek Rapid gleich mit einem regelrechten Kaltstart und ich stelle fest, dass
mir dabei das üppige Frühstück noch etwas
schwer auf den Magen drückt. Aber in der
gewohnten Reihenfolge und mit den entsprechenden Fahrkommandos geht auch
hier alles ausser ein paar Schwimmern und
Eskimorollen glatt – auf jeden Fall sind
jetzt definitiv alle hellwach. Auf den folgenden 18 km wird der Canyon nochmals
tiefer und enger. Dabei bildet das House
Rock Rapid eindeutig den Höhepunkt bevor es dann auf dem letzten Fünftel in die
berüchtigten Roaring Twenties geht. Da
das House Rock Rapid vor allem im Ausgang technisch sauber gefahren werden
musste und keine Zwangspassage war,
haben wir diese Stelle gründlich gescoutet und sind sie in vier Gruppen separat
gefahren. Unterwegs war dann nach dem
Lunch der erste kurze Hike (Wanderung)
in den sehr engen Nord Canyon hinein auf
dem Programm, wo wir am Ende auf einen
wunderbaren Pool gestossen sind und uns
im kühlen Schatten etwas ausruhen und
den Moment geniessen konnten.

hornsignal ist dann auch schon der Kaffee
ready und dazu kann man sich zur Vorspeise auch schon mal bei frischen Früchten und Müsli bedienen. Das zweite Signal durch das Muschelhorn bedeutet Breakfast ist ready. Und Breakfast heisst Eier,
Speck, Pancakes mit Ahornsirup, Bagels mit
geräuchertem Lachs, Hash Brown (Röschti),
Toast und Sausages (Würstchen). Der Anschliessende Abwasch läuft nach dem gleichen Muster wie am Vorabend ab.
Nach der Morgentoilette und idealerweise dem Pee & Poo auf einem der kalenderfotoverdächtigen und weltschönsten Freiluftklos ever zieht man sich zum Paddeln
um und packt seine persönlichen Habseligkeiten sorgsam zusammen, worauf das
allmorgendliche Ritual zum Beladen der
Schlauchboote beginnt. Dabei wird die
gesamte Infrastruktur abgebaut und wiederum sauber organisiert in der bewährten Form von Firelines an die immer gleichen Plätze auf den entsprechenden Oar
Boats verstaut und festgezurrt – nichts
wird dem Zufall überlassen.
Ja liebe Leser, wen das Poo-Bedürfnis unterwegs ereilt, der muss sich halt eben mal
bei Lulu auf dem Poo-Boat melden und

Am dritten Tag erstreckt sich die Tagesetappe auf ca. 35 km. Dabei legen wir ¾
der sportlichen und landschaftlich sehr
eindrucksvollen Roaring Twenties zurück,
wo sich zwischen den Meilen 20 und 30
Meile für Meile mindestens ein besonders
26

schönes Rapid an das andere reiht und mit
dem Tiger Wash Rapid seinen sportlichen
Höhepunkt erreicht. Dieses Rapid führt
auf das Ende hin über drei immer höher
werdende nacheinander stehende steile Wellen, die mich zum Space-Cowboy
machten und mir auf der letzten Welle
nach einem unfreiwilligen Rückwärtssalto
eine Eskimorolle im sehr starken Schiebewasser bescherte.
Der Canyon erreicht nun langsam seine
maximale Tiefe von ca. 1600 m, dessen
Abstufung je nachdem über bis zu vier
grossen Terrassenstufen erfolgt. Den landschaftlichen Höhepunkt erreichen wir gegen Mittag bei der Redwall Cavern, wo
wir plötzlich wie aus dem Nichts auf eine
enorm grosse Höhle in einer Rechtskurve
treffen. Das Gewölbe spannt ein Dach über
den gesamten Sandstrand in der Grösse eines Fussballfeldes und dient uns als unvergesslicher, äusserst eindrucksvoller Lunchplatz. Der Rest der Strecke verläuft bis auf
das 36-Mile Rapid sehr ruhig, wo wir dann
rechtzeitig unser Etappenziel beim President Harding Rapid erreichen.
Der vierte Tag beginnt noch vor dem ersten Muschelhornsignal mit einen keinen
Hike im Morgengrauen. Ich für meine Wenigkeit verzichte zu Gunsten meiner Knie
auf die sehr steile Wanderung in unwegsamen Gelände und geniesse noch etwas
die Wärme des Schlafsacks. An diesem Tag
steht nur eine kleine Etappe von ca. 15 km
auf dem Programm, gespickt mit zwei zusätzlichen kurzen Hikes. Der erste führt uns
in den engen schattigen Saddle Canyon wo
wir unter anderem in einer Pfütze des nahezu ausgetrockneten Bachbetts kleine
Flohkrebse beobachten können. Die kleinen Kerlchen können offenbar vollständig
austrocknen und dann mit etwas Wasser
irgendwann viel später wieder zu neuem
Leben erwecken. Dies lässt in weiter Entfernung die Erinnerung an ein Kindheitsexperiment erwachen, wo damals am Ju-

gendmagazin ein Briefchen trockener Flohkrebse angebracht war. Mit der zweiten
Wanderung besuchen wir die Nankoweap
Granaries (alte indianische Kornspeicher),
welche sich hoch oben in den Felsen befinden und eine atemberaubende Aussicht
auf den Colorado River bieten.
Am fünften Tag steht dann der längste
Hike auf dem Programm (siehe Reto’s Beitrag), wobei die Nicht-Wanderer jeweils
zwei Oar Boats zusammenbinden und so
das gesamte Material (inkl. aufgebundenen Kajaks und Kanadier) über ca. 6 km
ins nächste Camp bringen.
Tag sechs beginnt dann über einen längeren Abschnitt auf einer eher ruhigen
Strecke, wo wir bei der Einmündung des
Little Colorado eine kleine Pause machen.
Der Little Colorado (koloriert) bringt sedimentreiches Wasser und trübt das bis dahin klare Colorado-Wasser ein. Nach einem kurzen Hike lauschen wir den interessanten Ausführungen der Guides zur
Geschichte der Navajo Indianer und erfahren dabei, dass dieser schöne Platz vielleicht schon bald nicht mehr so ruhig und
naturbelassen sein wird, weil an dieser
Stelle ein touristisches Ausflugsziel mit Restaurant und Seilbahn geplant ist (http://
savetheconfluence.com). Bei der Weiter-

fahrt steigen wir dann durch die tollen Erfahrungen physisch und mental gestärkt
sowie mit zunehmender Selbstsicherheit
im letzten Drittel unserer Tagesetappe (29
km) mit den ersten phänomenalen Klassikern Lava Canyon, Tanner und Unkar in
die Rapid-Days ein, wo giftige Walzen,
starke Verschneidungen sowie wuchtige Wellen auf uns warten und zwischendurch mit uns regelrecht Ping-Pong spielen – kurzum einzigartiges Wuchtwasser
vom Feinsten.
Wie fast immer geht es dann bei strahlend blauem Himmel und äusserst komfortablen 30 °C von Tag 7 bis und mit Tag
10 in verschiedenen Tagesetappen (28 km,
27 km, 29km, 9km) gleich schonungslos
weiter im Schwierigkeitsgrad 7-9 (Skala
1-10) mit den Rapids Hance, Sockdolager,
Grapevine, Zoroaster, Horn Creek, Granite, Hermit, Crystal, Serpentine, Walthenberg, Fossil, Specter, Bedrock und Deu-

bendorff, um nur die wichtigsten zu nennen. Granite, Crystal und Deubendorff
werden eingehend gescoutet. Alle anderen Rapids hingegen werden unter den
gewohnten Kommandos in den verschiedenen Gruppen auf „Sicht“ gefahren. Dabei gilt es zu bemerken, dass selbst die erfahrenen Guides nicht immer das fahren
können was sie ansagen und dies kann für
uns ahnungslosen manchmal ein bisschen
verwirrend sein. Aber wenn man bedenkt,
dass es Wellen gibt die Paddler und Boot
aus dem Nichts auf einen Schlag einfach
so mal 2-3 m nach links oder rechts aus der
Fahrlinie heben können, spielt die jeweilige Situation eine erhebliche Rolle.
Am 10. Tag erreichen wir unser Camp
schon gegen Mittag mit dem Ziel sich entweder am Strand oder bei einer kurzen
Wanderung etwas auszuruhen. Für die
ganz hartgesottenen steht optional ein
ganz besonders spektakulärer und sportlich sehr anspruchsvoller Hike auf dem
Programm. Sagen wir ideal für Holländer
und Turnlehrer, die nebst dem Hardy-Boys
(amerikanische Jugendliteratur) Abenteuer auch gleich Rekorde brechen wollen
(siehe Bericht von Reto).
Nach einer weiteren wunderschönen
Nacht unter wolkenlosem Sternenhimmel,
gespickt mit Sternschnuppen und freier Sicht auf die Milchstrasse, geht es am
11. Tag (32 km) mit „nur“ zwei richtigen
Knackern, dem Tapeats und Upset Rapid,
deutlich ruhiger weiter. Allerdings ist der
Helicopter Eddy, obwohl sich dessen Kurve
relativ einfach schneiden lässt, nicht weniger spektakulär. Im Kernstück bildet sich
ein grosses und sich relativ schnell im Kreis
drehendes Kehrwasser mit einem Durchmesser von ca. 12 m sowie einem Höhenunterschied zwischen Auge und Rand von
gut 1 m – definitiv kein guter Platz um zu
sein. Der Legende nach war einmal ein Oar

Boat den ganzen Tag am Kreisen bis schlussendlich über das Satellitentelefon ein Helikopter geordert werden musste, der das
Schlauchboot mit einem langen Seil aus
seiner misslichen Lage befreite. Auf halber
Strecke unserer Tagesetappe mündet der
Havasu Creek mit seinem wunderschönen
türkismilchigen Wasser in den Colorado.
Bei einem kurzen Hike den Havasu Creek
hoch können wir die eindrucksvolle Naturlandschaft geniessen und uns da und dort
ein bisschen ausruhen. Auf den längeren
flachen Abschnitten bist zu Camp lassen
wir in der traumhaft schönen Landschaft
ein bisschen die Seele baumeln, spielen
Frisbee und liefern uns heftige Ziggy‘s –
könnte vielleicht schon bald die neue amerikanische Trendsportart sein. Langsam
aber sicher kreisen die Gespräche aber
mehr und mehr um das immer näher rückende sagenumwobene und ultimative
Lava Falls Rapid. Na ja, und ein Berner mit
Zürcherwurzeln, bekannt für nicht ganz jugendfreie Witze, sorgt dann auch noch mit
dem Jodeln für etwas Swissness, aber immer noch besser, als seine alten Sandalen
am Feuer zu braten, weil das hat ja dann
mit Raclette nicht viel gemeinsam.
Der folgende 13. Tag (24 km) beginnt etwa genauso wie der 12. aufgehört hatte,

nur mit der Gewissheit, dass das Ungewisse am Tag mit der Glückszahl 13 immer
näher rückt. Bei bedecktem Himmel und
leichter Gewitterstimmung erreichen wir
kurz vor dem Etappenziel den wildwassertechnischen Höhepunkt unseres Trips, das
berüchtigte Lava Falls Rapid, welches sich
mit seinem donnernden bedrohlichen Rauschen schon von weither ankündigt. Wir
landen rechtzeitig am rechten Ufer an,
steigen einen Hügel hinauf und erhalten
die erste freie Sicht auf die tosenden Wassermassen. Noch bevor das Adrenalin richtig steigt, beginnen die üblichen Diskussionen um die zuerst zahlreichen Routenvarianten, deren Zahl dann aber doch bis
auf maximal zwei zusammensinkt, weil es
doch einige Orte gibt wo man besser nicht
sein möchte. Kasi fährt zusammen mit
Güggi und Mäde (alle Kanuschule Versam)
vor und wir schauen von oben gespannt
zu. Auf der grünen Zunge rechts an den
Curlern einfahren, rechts vorbei am ersten
Megaloch, in der zweiten nicht mehr grünen Zunge die linke Schulter vom V der
grossen Welle ansteuern, dann untendurch
und danach besser etwas links halten.
Zurück im Kajak sieht die Perspektive
dann doch etwas anders aus. Hochkon29

zentriert und mit grossem Respekt setzen wir uns separat wie gewohnt in den
einzelnen Gruppen langsam in Bewegung
aber mit etwas mehr Abstand als üblich.
Das Wasser ist in der grünen Zunge sehr
schnell. Auch die kleinen Curler sind in
der Realität sehr viel grösser und liessen
sich in der Folge davon als solche nur sehr
spät erkennen. Dadurch war die Line etwas zu weit rechts und führte genau mitten durch das V der grossen Welle, wobei
mich gleich beide Wellenschultern deftig mit ihren Wassermassen eindeckten.
Dann folgen in sehr schnellen kurzen Abständen weitere grosse Wellen, Walzen,
starke Verschneidungen, vorbei an einem
grossen Felsbrocken und plötzlich ist alles vorbei. Die Freude über das Gelungene ist immens gross, teilt sich sofort mit
den anderen und führt zu einem enormen
Glücksgefühl.
Nicht unspektakulär ist das unmittelbar
folgende Lower Lava Rapid, von dessen
Wänden die Wellen mit voller Kraft zurückschlagen, und steht völlig im Schatten
seines grossen Bruders. Einmal mehr gilt:
“Es isch erscht fertig, wenn‘s fertig isch!“.
Mit einem immer noch hohen Adrenalinspiegel erreichen wir dann auch gleich das

vorgesehene Camp an der Tequila-Beach,
feiern ein rauschendes Fest und machen
dem Namen alle Ehre bis uns ein gewaltiger Gewittersturm wieder auf den Boden
der Realität zurückholt. Der Regen selbst
hält sich dabei in Grenzen aber der Wind
bläst in starken Böen und der Donner
hallt gewaltig von den hohen Felswänden durch den ganzen Canyon. Mit einer
grossen Zeltplane und langen Rudern der
Oar Boats bauen wir schnell einen trockenen Unterstand wo alle genug Platz finden. Schon bald wird es dunkel und wir
geniessen eine vorzügliche Lasagne aus
dem Dutch-Oven. In dieser Nacht sind wir
froh um die Igluzelte und die Kanukleider
haben keine Chance zu trocknen.
Die restlichen Tage sind geprägt von längeren flachen Abschnitten, unterbrochen mit
ein paar schönen Rapids. Dabei weitet sich
der Canyon etwas aus und die Felswände
erscheinen auch nicht mehr all zu hoch.
Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nisteten sich langsam aber sicher
Gedanken zum Tripende ein. Und plötzlich
ist es dann auch schon so weit. Das letzte Frühstück fällt mit immer noch frischen
Früchten, Müsli und Kaffee absichtlich ver30

hältnismässig spärlich aus. Schon früh geht
es los die letzten 4 von fast 226 Meilen zum
Ausstieg am Diamond Creek im Hualapai
Indian Reservation, wo auch schon der grosse Laster, ein Pick-Up mit Kajakanhänger
und einer Art Schulbus mit Allradantrieb
auf uns warten.
Nun geht alles sehr professionell und fast
schon mechanisch andächtig vonstatten.
Ohne viel der Worte entladen wir gemeinsam das gesamte Material von den Oar
Boats, zerlegen diese anschliessend nach
und nach in ihre Einzelteile und laden alles
(inkl. Abfall- und Toilettenkisten) auf den
Laster. Im Anschluss ziehen wir uns um,
packen unsere eigenen Habseligkeiten je
in zwei Plastiksäcke und geben die treuen
Trockensäcke zurück. Im Hintergrund gibt
ein Teil der Crew nochmal Vollgas und richtet ein grandioses Frühstücksbüffet her,
mit allem was das Herz begehrt.
Schweren Herzens müssen wir uns dann
auch schon von Mike und Kathy verabschieden, die zurück in Flagstaff gleich ihre 14-stündige Heimfahrt nach Idaho antreten müssen. Der Abschied ist herzlich
und fordert auch schon mal die eine oder
andere kleine Träne. Im Hualapai Indian
Reservation haben die Ureinwohner das
Sagen und sie führen uns mit ihrem Bus
zu weiten Teilen durch das Flussbett sowie
über die temporäre Schotterstrasse des
Diamond Creek die 32 km aus dem Canyon zurück in die Zivilisation. Gut durch geschüttelt geht es dann mit einem kurzen
Zwischenstopp über Seligman an der historischen Route 66 zurück nach Flagstaff.
Nach einer langen warmen Dusche treffen wir uns alle noch einmal zu einem gemütlichen Abendessen in der nahegelegenen Greek Taveren und verabschieden
uns dabei mit einem grossen Dankeschön
von der tollen Crew, die wirklich alles gegeben hat. Anderntags verabschieden wir
uns von den Pocahontas, die noch einen

kurzen Ausflug nach Page machen und
dann mit einem anderen Flug von Las Vegas zurück nach Frankfurt fliegen. Der
Rest bleibt noch eine Nacht in Flagstaff
und wir machen uns mit dem Mietwagen
auf den Weg zurück nach Las Vegas, wo
wir noch einmal übernachten und etwas
shoppen gehen für unsere Liebsten zu
Hause. Am Flughafen treffen sich dann
meisten Übriggeblieben für den direkten
Rückflug mit der Edelweiss Air nach Zürich, der ebenfalls ruhig und angenehm
verlaufen war. Beim Gepäckband verabschieden wir uns alle herzlich voneinander und tragen die tollen Eindrücke und
schönen Erlebnisse der vergangen Wochen, von denen wir noch lange werden
zehren können, frohen Herzens mit uns
nach Hause.

Grand Canyon- Hikes
von Reto Schläppi
Unser Trip im Grand Canyon bestand
nicht nur aus Kanufahren auf dem Colorado, wir bekamen zudem eine umfassende Einführung in die Flora, Fauna,
Geologie, Geschichte und die Politik rund
um dieses Gebiet. Immer wieder wiesen
uns unsere Guides auf Besonderheiten
hin und eine Form, dies zu erleben, waren die Hikes im Gebiet des Grand Canyon. Mindestens einmal pro Tag, oft auch
mehrmals parkten wir unsere Kanus und
Rafts am Ufer und unternahmen kurze
oder längere Wanderungen in die Seitencanyons. Die kurzen oft direkt in der Kanuausrüstung, die längeren und langen
mit entsprechender Vorbereitung (Wasser, Nahrung, Ausrüstung).

Es ist unmöglich, alle Hikes an dieser Stelle aufzuzählen, aber auf einige spezielle,
möchte ich doch eingehen. Da ist zum ersten der Tageshike, den wir schon kurz nach
Beginn des Trips unternahmen. Speziell daran war, dass wir nicht an denselben Ort
wieder zurückkamen, wo wir gestartet waren. Das bedeutete, dass alles Gepäck, die
Rafts und die Kajaks der Wanderer auf dem
Fluss einige Kilometer flussabwärts verlegt
werden mussten. Die wenigen «Nichtwanderer» und einige Guides, packten alles
Material auf die Rafts und je zwei Rafts
wurden zusammengehängt und durch einen Raftguide gesteuert. Das verlangte
einiges an fahrtechnischem Können. Auf
jeden Fall kam all unser Material heil im
nächsten Camp an.
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Wege gibt es höchstens auf den kurzen
Wanderungen, die oft von Touristengruppen begangen werden, auf den längeren Hikes, heisst es, sich einen Weg
durch die Canyons und Steinverblockungen zu suchen. Unser längste Trip überhaupt war schätzungsweise 20-25 km
lang mit ca. 1500 Höhenmeter. Durch
dichte Vegetation, stark verblocktes Gebiet, steile und rutschige Aufstiege erreichten wir unser Mittagsziel auf einem
Berggipfel, von dem aus wir den North Rim, die Nordseite des Grand Canyons gut sahen, da wir uns in etwa auf
der gleichen Höhe befanden. Speziell
war auch der Abstieg. Nach einer kurzen
Kletter- und Rutschpartie über lockeres
Schiefergestein kam eine Herausforderung in Form eines langen und steilen
Sandhangs. Da zeigten sich die koordinativen Fähigkeiten der Teilnehmer; während einige jeden Schritt sicher setzten,
konnten andere rutschend, rennend und
«sandsurfend» das nächste Zwischenziel
erreichen. Das Ganze bei über 30 Grad
und mit viel Schweisstreiben.
Nicht zu beneiden waren unsere Guides.
Wir hatten nur einen kleinen Tagesrucksack mit Essen und Wasser dabei, die Guides zusätzlich noch ca. 5l Ersatzwasser,
Notfallapotheke (American Way= halbes
Spital), Reservenahrung, Seile, Wasseraufbereiter, etc., etc. Ihr Rucksack wog jeweils ca. 15-20kg!

In Erinnerung geblieben ist mir auch
der Morgenhike. Aufstehen um 4 Uhr
morgens und nach einem kurzen Frühstück rasch 1000 Höhenmeter auf einen
der Gipfel oberhalb des Camps. Da es im
Camp noch angenehm warm war, packte
ich nur einen dünnen Pullover als Reserve
ein. Das war ein Irrtum, auf dem Gipfel
blies ein heftiger Wind und es war «a.…
kalt». Geplant war eigentlich den Sonnenaufgang zu geniessen, aber wir machten
uns sehr schnell wieder auf den Rückweg.
Wir marschierten so schnell, dass wir in
der Morgendämmerung sogar eine Klapperschlange übersahen, die direkt neben
dem Weg lag. Erst als uns die zweite Gruppe im Camp die Fotos zeigten, realisierten
wir es. Gottseidank sind Klapperschlan-

Nach einer Kletterpartie in einem ausgetrockneten Flussbett über riesige Felsen,
trafen wir dann am späteren Nachmittag
auf die Raftgruppe, die uns im Seitencanyon entgegen kam. Bald darauf kamen
wir im Camp am Colorado an. Trotz nur
10 Grad Wassertemperatur, hat ein Bad
im Colorado selten so gut getan, wie nach
diesem Trip.
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nigen mitkommen, die sich wirklich etwas
zutrauen. Man sollte schwindelfrei und
belastbar sein! Das führte dazu, dass sich
die Wandergruppe stark dezimierte. Nur
gerade drei Guides, Kasi unser «Schweizer
Guide», Thijs und ich machten uns auf diesen wunderschönen Hike. Die Vorgaben
«Belastbarkeit» und «Schwindelfrei» waren aber nicht fehl am Platz. Unsere kleine
Gruppe absolvierte diesen Trail in einem
horrenden Tempo, mit wenig Pausen und
neuer Rekordzeit. Einige Teile dieser Wanderung hätten aber in der Schweiz kaum
ohne Seilsicherungen absolviert werden
dürfen. Oft kletterten wir fast senkrechte
Felswände hinauf oder hinunter (siehe Fotos) oder standen auf einem Plateau und
keiner der Führer wusste mehr, wo der
Weg weiter ging. Es war aber ein landschaftlich toller Hike, der mir in Erinnerung bleiben wird.

«Der dritte, spezielle
Hike, war der «HardyBoys-Hike». Bei der
Vorstellung des Trips
am Vorabend hiess es,
es sollen nur diejenigen
mitkommen, die sich
wirklich etwas zutrauen. Man sollte schwindelfrei und belastbar
sein!»

Die Hikes waren eine tolle Abwechslung zu
den vielen Kanukilometern auf dem Grand
Canyon, aber materialtechnisch sehr intensiv. Meine guten Trekkingschuhe schafften
es gerade noch bis zum Trip-ende, danach
war der Abfallkübel Endstation!

Wir danken unseren Sponsoren recht herzlich und hoffen, dass
unsere Mitglieder diese Firmen berücksichtigen werden.
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gen wechselwarme Tiere und durch die
frostigen Temperaturen am Begegnungsort war auch die Schlange noch nicht in
Angriffslaune. Das war übrigens die einzige Schlange, die ich auf dem ganzen Trip
gesehen habe.
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Startschuss für KanuLeistungszentrum Solothurn

Achtung, meine Grossmutter meinte immer, dass sowas bleiben kann
wenn man es lange genug macht...
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Seit dem 1. Januar 2017 ist das Kanu-Leistungszentrum Solothurn in Betrieb und am
Samstag 14. Januar fand der offizielle Kick-Off Event im Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer statt.
..und Prost!
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Mit dem Kanu-Leistungszentrum Solothurn haben die Solothurner Kajakfahrer und der
Schweizerische Kanuverband gemeinsam einen grossen Schritt in Richtung Professionalisierung gemacht. Mit der 20%-Anstellung von Kristin Amstutz sollen sowohl unsere
Topathleten, wie auch der Nachwuchs optimal betreut und gefördert werden. Mit der
Anerkennung des Stützpunktes Solothurn durch den Schweizerischen Kanuverband
SKV konnte das Projekt für das Kanu-Leistungszentrum durch die Solothurner Kajakfahrer umgesetzt werden. Die Verantwortliche des KLZ-SO, Kristin Amstutz, war früher
selber eine Solothurner Spitzenkanutin und mit ihrer Ausbildung als Sportlehrerin und
Swiss Olympic Berufstrainerin, bringt sie die notwendigen Voraussetzungen für diesen
Job mit. Da sie vom Schweizerischen Kanuverband auch noch mit einem kleinen Pensum als Junioren-Nationaltrainerin für die Wildwasserabfahrt angestellt ist, sind viele
nützliche Synergien vorhanden.
Ziele dieses Projektes sind, unsere aktuellenTopathleten wie Melanie Mathys oder Nico
Meier noch besser fördern zu können, aber auch unsere Nachwuchsathleten gezielt an
die Spitze zu führen und den regionalen und überregionalen Nationalkadermitgliedern
einen betreuten Stützpunkt zu bieten.
Der Kick-Off Event im Bootshaus der Solothurner Kajakfahrer zeigt auch deutlich, dass
Kanutraining für unsere Stützpunkt-Kanuten nicht nur während den warmen Jahreszeiten stattfindet. Trotz Schneefall und eisiger Kälte wird der Grundstein für Top-Resultate im Winter auf der Aare gelegt. Bis zu sechs Wassertrainings pro Woche finden bei
jeder Witterung draussen statt, daneben werden zusätzliche Stunden für das Kraft-,
Kondition- und Ausgleichgstraining aufgewendet.
Beim Kick-Off Event übergab der Präsident der Solothurner Kajakfahrer Peter Probst
vor dem Wassertraining das offizielle Logo des Kanu-Leistungszentrum Solothurn an
die Stützpunkt-Verantwortliche Kristin Amstutz.

Im Alter versucht sich Nörbi mit
Alternativen zum Kanufahren. Obs
erfolgreich sein wird, wir werden
sehen...

Reto Schläppi
Solothurner Kajakfahrer
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Frühlingstrainingstage 9./10.4.17
in Hüningen
(Bericht von Leano, Evelyn und Marisa,
mit wenigen Ergänzungen von Kristin)
Teilnehmende: Leano, Evelyn, Basil, Irene,
Marisa, Nico, Meli, Julius, Andi, Chantal,
Kristin

Ursprünglich war am Sonntag Abfahrtstraining auf der Simme oder einem
anderen natürlichen Gewässer und am
Montag Slalom und Freestyle in Hüningen
geplant gewesen. Aufgrund der geringen Wasserstände in der ganzen Schweiz,
mussten wir unser Programm den Verhältnissen anpassen und auch am Sonntag nach Hüningen trainieren gehen. Bei
schönem, aber noch etwas kühlem Wetter
luden wir die Boote in Solothurn und Derendingen auf und machten uns auf den
Weg. In Hüningen angekommen bereiteten wir uns vor und nach einem kurzen
Aufwärmspiel ging es auch bereits in den
Slalombooten auf den Kanal. In drei Gruppen aufgeteilt, trainierten wir auf verschiedenen Abschnitten den Umgang mit
dem Wildwasser. Bei dem schönen Wetter
entschieden sich einige unfreiwillig dazu, sich etwas abzukühlen, ob mit einem
kurzen Schwumm oder einer Eskimorolle. Trotz zahlreicher solcher Events haben
sich alle gut geschlagen. Nach zweistündigem Paddeln genossen wir unser Mit-

tagessen und die Mittagspause. In dieser
Zeit erreichte uns die freudige Nachricht,
dass Chrige Probst Luan geboren hatte.
Schnurstracks gings in den GlobepaddlerLaden ein Outfit für den künftigen Paddler auszuwählen… Bereits etwas müde,
gingen wir am Nachmittag noch mit den
Freestyle-Booten auf den Kanal, um unsere Fähigkeiten auch dort zu verbessern.
Auch hier wurden wir wieder in drei Gruppen aufgeteilt. Durch sehr viele Mitpaddler aus vielen anderen Klubs (dies war
auch der Grund, weshalb grundsätzlich
der Montag und nicht der Sonntag als Hüningentag geplant war) war es nicht immer ganz einfach, die Theorie in die Praxis
umzusetzen. Doch davon liessen wir uns
nicht aufhalten und es wurde dennoch
viel gesurft, unterschnitten und auch gerollt. Das super Wetter am Nachmittag
verleitete wieder zu ein paar Schwümmen, welche den Spass aber in keiner
Weise minderten. Als irgendwann alle
etwas geschlaucht waren von dem doch
anstrengenden Tag, entschlossen wir uns
für heute aufzuhören. Auf dem Weg zum
Ausstieg wurde Nico vom berüchtigten
Schwan, welcher gerne Kanufahrer attackiert, verfolgt, konnte allerdings schnell
genug flüchten. Nachdem die Boote geladen und alle umgezogen wieder im Bus
waren, machten wir uns wieder auf den
Rückweg nach Solothurn.
Da die Boote vom Vortag schon geladen

waren, wurde zur Freude aller Teilnehmenden die Abfahrt nach Hüningen um eine
halbe Stunde nach hinten geschoben. In
Hüningen stiess Chantal noch zu uns. Bei
strahlendem Sonnenschein ging es mit den
Slalombooten los. Eine Gruppe übte an einem Parcours das Boot richtig zu legen.
Währendessen verstellte die andere Gruppe die Slalomstangen und baute sich einen
anspruchsvolleren Parcour mitten in den
Wellen auf. Nach zwei Stunden hatten alle Hunger. In der Mittagspause wurde die
Sonne auch bei einem kleinen Schläfchen
genossen. Am Nachmittag ging es dann in
den Freestylebooten weiter. Es wurde fleissig gerollt, unterschnitten und gesurft.
Von der Sonne und dem vielen Rollen etwas erschöpft stiegen wir nach ungefähr
zwei Stunden wieder aus und fuhren mit
viel Stau zurück nach Derendingen und
Solothurn. Zum Abschluss der zwei Tage,
nachdem alles wieder an seinem Ort verstaut war, spendierte der Klub noch allen
eine Glacé aus dem Aldi nebenan.

Vaporosa unter Dampf

Seit einigen Jahren habe ich nach
einer Fahrt mit dem Dampfboot
St. Urs von Thomas Schmid von einem eigenen Dampfboot geträumt. Zuerst wollte ich
meinen 10 er Kanadier in einen Dampfkanadier umbauen. Das hat leider nicht geklappt.
Man hat zu wenig Beinfreiheit. Seit drei Jahren habe ich mich intensiv nach einem alten
Dampfschiff im Internet umgeschaut und recherchiert. Gefunden habe ich es aber erst
letzten Oktober in Rüdesheim am Rhein. Die VAPOROSA. Helmut Strothjohann, der alte Eigner, ist ein Dampffanatiker und ist in Deutschland in Dampfkreisen sehr bekannt.
Er war auch schon Präsident des deutschen Dampfbootverbandes. Er ist nun 80 Jahre
alt geworden und mag nicht mehr so viel Holz verkleinern und schleppen. Die Vaporosa
fährt nämlich mit Holz. Im November sind wir das Boot abholen gegangen und haben bis
heute nötige Holzreparaturen ausgeführt. Am 10. Mai haben wir das Boot das erste Mal
gewassert (mit Apéro) und die ersten kurzen Fahrten durchgeführt, bis die erste Leitung
im Wassertank gebrochen ist. Eine Woche später, mit neuem Tank, habe ich mit Moni die
erste längere Fahrt nach Altreu unternommen. Wer nun meint, dass Dampfbootfahren
ein leichter Job ist, irrt gewaltig. Das Feuer muss immer kontrolliert und Holz nachgeführt werden. Das Wichtigste ist der richtige Wasserstand im Kessel. Der Wasserstand
wird mit einem Kugelhahnen reguliert. Je nachdem muss das Wasser in den Kessel oder
in den Vorratsbehälter geleitet werden. Hat es zu wenig Wasser im System wird Wasser
mit einer Handpumpe ins Kesselsystem gepumpt. Der Druck im Kessel muss mit der Umdrehung der Welle kooperieren. Dann sollte alles noch geschmiert sein. Ein Fulltime Job
für den Kapitän. Ein richtiges Abenteuer. Ihr werdet also die Vaporosa vermehrt auf der
Aare antreffen und natürlich auch hören.
Eigner: Peter Probst, Standort: Solothurn
Maschine: 2 Zylinder V-Verbundmaschine Typ Semple/USA, Bohrung: 76,2 mm + 127
mm, Hub 101,6 mm, Flachschieber,Slip-Exzentric-Umsteuerung, Leistung 4,5 KW, Kielkondensator, Vakuummeter, Ölabscheider, mechanische und Hand-Speisepumpe, COSTA-Birne auf Steuerruder, Propeller 50cm x 75 cm, Drehzahl 360/min
Kessel: Stehender Flammrohrkessel gebaut von Portland Welding & Co/USA, 145 Rohre, trockene Feuerbüchse, Heizfläche 3,72 m2 maximaler Betriebsdruck 11 bar, Buchenholzfeuerung, Rumpf: GFK in Rundspantbauweise, gebaut 1991(Fertigstellung), durch
Elliot Bay /USA, Länge 7,11m, Breite 1,98 m, Tiefgang 0,5 bis 0,6 m, Gewicht
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Rezeptvorschlag des Präsidenten Peter Probst

«Spiralkartoffel»
Eine mittelgroße Kartoffel gut abwaschen, trocknen und auf einen Spiess
aufspießen. Nun reihum mit einem
Messer die Kartoffeln einschneiden, so
dass eine Spirale entsteht. Alles etwas
auseinander ziehen und die Kartoffel
mit geschmolzener Butter oder Öle einstreichen. Panade herstellen: Parmesan
gerieben, Pfeffer, Garlicpulver, Paprika
und etwas Salz mischen und damit die
Kartoffelspirale einstreichen.
Auf ein Backblech legen und in den vorgeheizten Ofen bei 180 Grad für ca. 20
– 25 Minuten backen.
E Guete

REUSS-TROPHY x REUSS-TROPHY x REUSS-TROPHY x REUSS-TROPHY
Die Solothurner Kajakfahrer organisieren an diesem Sonntag ein Rennen für den Nachwuchs, die Elite und den Breitensport auf der Reuss bei Bremgarten(AG)
Für diesen Anlass suchen wir Klubmitglieder, die sich als Helfer zur Verfügung stellen
oder / und einen Kuchen backen.
Wer an diesem mithelfen kann, meldet sich bitte bis am 1. September bei Reto Schläppi,
Reinertstrasse 43,4515 Oberdorf, Tel: 032 622’85’94, E-Mail: schlaeppi@gmx.ch
Ich helfe bei der REUSS-TROPHY 2017 mit:
Name: ................................... Gewünschte Funktion: .........................................................
Ich backe einen Kuchen: ........................................................................................................
E-Mail: ....................................................................................................................................
Bemerkungen: .......................................................................................................................
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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

42

43

swiss
made

Wir bauen nicht nur Boote ...

