
Laudatio: Peter Probst 
 
Liebe Mitglieder, 
 
Ich freue mich, dass ich auch wieder einmal vor euch stehen kann und mein Bestes 
weitergeben kann. Wir haben nun sehr viel über das neue Bootshaus und die Probleme des 
Baues und der Finanzierung gesprochen. 
 
Kommen wir aber zu einem anderen Thema, das sehr erfreulich ist. 
 
Frage, wer hat im Klub folgende Fähigkeiten: 
 
 sportlich 
 sehr engagiert 
 aktiv im Klubleben 
 absolut kompetent 
 sehr menschlich 
 sehr sozial 
 sehr gut ausgebildet 
 
Falls die Person, um die es in den nächsten 5 Minuten geht, noch nicht realisiert hat, dass es 
um Sie geht, kommt jetzt noch der letzte Hinweis: Ich habe hier ein kleines Apéro-Plättli und 
lade dich, Kristin, gerne zu mir nach vorne ein.  
Zur Aufklärung: das Apéro-Plättli ist ein «Ding» zwischen Kristin und mir – seit Jahren wollten 
wir uns gegenseitig zu einem Apéro-Plättli einladen… die Einladung kam bis heute nicht zu 
Stande. Darum ergreife ich hier mal die Gelegenheit! 
 
Kristin ist im Jahre 1990 als Teenager in den Klub eingetreten und hat begonnen Kanu zu 
fahren. Schon früh hat man bemerkt, dass Kristin Talent hat. 
 
Kristin hat im Training und auch an Wettkämpfen hervorragende Leistungen erbracht. Sie hat 
an zahlreichen nationalen und internationalen Rennen und Wettbewerben teilgenommen und 
stets Spitzenleistungen erbracht. Durch ihr Trainingsfleiss erpaddelte in den vergangenen 
Jahren unzählige Schweizermeistertitel, an den Junioren-weltmeisterschaften 1994 in den USA 
erreichte Kristin mit 18 Jahren mit Klubkameradinnen im Team die Bronzemedaille. 3 Jahre 
später an den Europameister-schaften im Jahr 1997 auf der Isère gelang ihr die Silbermedaille 
in der Mannschat und im Einzel der  
11. Rang. 
 
Von dem Moment an als Kristin dem Club beitrat, war sie immer bereit, zu helfen. Sie hat sehr 
viel ihrer kostbaren Zeit für unseren Klub aufgebracht: 
 

- Als Leiterin in unzähligen Trainings auf der Aare, in der Turnhalle, im Hallenbad oder auf 
Flüssen im In- und Ausland 



- Als Organisatorin und Leiterin von unzähligen SKF-Kanulager. 
- Kaum eine Klubveranstaltung hat Kristin ausgelassen und war dabei oftmals noch 

Organisatorin oder zumindest bei der Organisation miteinbezogen 
- Im Vorstand ist Kristin seit 2006, also seit über 16 Jahren, aktiv und mit vollem Herzblut 

dabei. Seit ihrem Eintritt in den Vorstand hat sie das Ämtli «Vize-Präsidentin» inne. Das 
entspricht aber eigentlich nicht wirklich der tatsächlichen Aufgaben, welche Kristin hatte. 
Sie war insbesondere: 

 
o Verantwortliche für Kanukurse 
o Abfahrtstrainerin 
o KLZ-Trainerin 

 
o Und vor allem war Kristin jene Person, die den Gesamtüberblick über die 

Tätigkeiten im Klub hatte und Probleme erkannte und auch anpackte.   
 

 
 
Im Jahre 2006 legte Kristin die Berufsprüfung zur Trainerin Leistungssport Swiss Olympic ab. 
Als Nationaltrainerin der Junioren, U23 und Elite der Wildwasserabfahrt (zwischen 2004 und 
2020) und Leiterin des Kanuleistungszentrum Solothurn (seit 2017) ist sie schweizweit bekannt 
und hat in den letzten Jahren immer wieder Top-Nachwuchsathleten an die internationale 
Spitze geführt.  
 
Für ihre Trainerfunktion im Rahmen der SKF-Abfahrtstrainings sowie als RLZ-Trainerin steht 
Kristin rund 4x pro Woche am Wasser – dies zeigt wie viel Zeit Kristin für unseren Klub aufbringt 
– und dies schon seit Jahren! Und dabei sind die Lager-Tage sowie weitere Trainings wie 
Eskimotieren und Fitness-Turnen noch nicht inkludiert. 
 
In den letzten Jahren gab sie ihr Fachwissen an neuere Leiterinnen und Leiter und 
Klubmitglieder weiter und stand bzw. steht immer für alle für Ratschläge zur Verfügung Ihre 
Leidenschaft für Kanu ist ansteckend, und ihre Begeisterung für den Sport ist bei allem, was sie 
tut, spürbar. 
 
 
Kurz gesagt: Kristin hat die Solothurner Kajakfahrer in den letzten 20 Jahren sehr geprägt und 
einen gewichtigen Teil zum sportlichen Erfolg des Klubs beigetragen Sie ist ein echtes Vorbild. 
 
Mit großer Freude erkenne ich Kristins Arbeit bei den Solothurner Kajakfahrer an und ernenne 
sie in eurem Namen zu unserem Ehrenmittglied. 
 
 
Vielen Dank, Kristin, für alles, was du tust. 

 
 


