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Laudatio Martin Gutknecht (Reto Schläppi) 
 

Liebe Solothurner Kajakfahrer,  

es ist mir eine grosse Ehre, heute eine Laudatio für ein neues Ehrenmitglied 

der Solothurner Kajakfahrer halten zu dürfen. 

Das künftige Ehrenmitglied ist ein Urgestein der Solothurner Kajakfahrer. Im 

September 1977 trat er in den Klub ein und in den 80-iger Jahren wurde aus 

dem Nachwuchstalent ein erfolgreicher Slalomfahrer mit int. Einsätzen und 

Schweizermeistertiteln. 1986 startete er an der Slalom-WM im Augsburger Eis-

kanal. In den 90-Jahren war er zudem als Slalomtrainer für die SKF im Einsatz. 

Danach traf man ihn aus beruflichen Gründen eine Weile nicht mehr ganz so 

häufig im Klubbetrieb an. Das änderte sich dann aber, als der Nachwuchs ins 

kanufähige Alter kam und die ganze Familie den Kanusport ausübte. Der Nach-

wuchs ist übrigens in der Zwischenzeit sogar erfolgreicher als sein Vater! Seit 

langem ist die ganze Familie fast immer an Klubanlässen und Lagern dabei. 

Das alles reicht aber noch nicht, um als Ehrenmitglied ausgezeichnet zu wer-

den, sonst hätten wir eine sehr lange Ehrenmitgliederliste!  

Der Grund für seine Auszeichnung zum neuen Ehrenmitglied ist sehr aktuell 

und mit unserem Projekt Neubau Bootshaus verknüpft. Als wir uns im August 

2018 zur ersten Sitzung für das Projekt Bootshaus trafen (damals ging es noch 

um eine Renovierung des bestehenden Bootshauses), war er bereits dabei und 

trug mit seinem Fachwissen viel zur Umsetzung des heutigen Bauprojekts bei. 

Ihm war es auch zu verdanken, dass wir rechtzeitig eine Voranfrage an den 

Kanton Solothurn eingereicht haben, bevor die etwas weniger juristisch und 

mehr pragmatisch denkenden Chefs des Raumplanungsamtes und anderen 

Ämtern in Pension gingen. Er sorgte auch dafür, dass die betroffenen Ämter 

über unser Projekt informiert und unserem Vorhaben gegenüber wohlgesinnt 



waren. So konnte sowohl unsere Voranfrage beim Kanton, als auch das bei der 

Gemeinde Biberist eingereichte Baugesuch (ging von dort dann eh auch wieder 

an den Kanton) in kürzester Zeit mit einem positiven Bescheid bewilligt wer-

den. 

Eine kurze Episode zur Voranfrage beim Kanton: Als wir Ende September 2020 

das Ergebnis der Voranfrage bekamen, las ich das Schreiben durch und war an-

schliessend völlig frustriert. In komplizierten juristischen Sätzen wurden uns 

unzählige Auflagen und Vorgaben gemacht. Ich war der Meinung, jetzt sei alles 

verloren, diese Auflagen können wir gar nie erfüllen. Entwarnung kam durch 

unser zukünftiges Ehrenmitglied: Dieser Bericht sei super, er habe noch selten 

einen so guten Bericht bekommen. Wir können alle Auflagen problemlos erfül-

len, es habe nur ganz wenige Punkte, die wir etwas genauer anschauen müss-

ten. Da wurde mir klar: Erstens, unserem Projekt steht Nichts im Weg und 

zweitens: ich habe keine Ahnung beim Verstehen von Baubewilligungen! 

Und so ging es weiter. Dank ihm wurden Schwierigkeiten in unserem Baupro-

jekt frühzeitig erkannt und konnten oft mit seiner Hilfe gelöst werden. Er war 

und ist nach wie vor, regelmässig in Kontakt mit Ämtern und Gemeinden und 

das hilft dem Bau des neuen SKF-Bootshauses enorm. 

Obwohl ich den Namen des zukünftigen Ehrenmitglieds bisher noch nicht er-

wähnt habe, gehe ich davon aus, dass die Lösung des Rätsels nicht besonders 

schwierig war und in der Zwischenzeit hoffentlich alle die richtige Lösung ha-

ben. 

Ich danke Martin Gutknecht für seinen langjährigen Einsatz für den Klub und 

seine unzähligen Arbeitsstunden und Sitzungen für das Projekt Neues Boots-

haus SKF und heisse dich in den Reihen der Ehrenmitglieder willkommen.  

Komm bitte nach vorne! 

 

 


